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Seit dem 1. Januar 2021 gelten die Regeln der Panafri-
kanischen Freihandelszone (African Continental Free 
Trade Area – AfCFTA). Das weltweit größte Abkom-
men dieser Art stellt einen Hoffnungsschimmer in 
Zeiten der Pandemie dar. Die AfCFTA eröffnet ganz 
neue Perspektiven für eine langfristige soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents. Wie kann 
sichergestellt werden, dass die Freihandelszone zum 
Gemeinwohl in allen Mitgliedstaaten beiträgt? Wie 
können internationale Partner die wirtschaftliche 
Integration in Afrika unterstützen? Und welche Lehren 
können dabei aus anderen regionalen Freihandelspro-
jekten gezogen werden? Über diese Fragen diskutier-
ten afrikanische und europäische Experten am 14. und 
15 Dezember im Rahmen der Potsdamer Wintergesprä-
che, die aufgrund der Pandemie online stattfanden.

Wirtschaftliche Integration in Zeiten 
der Pandemie 

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-
Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent sind 
dramatisch, wie Erastus Mwencha, ehemaliger 
stellvertretender Vorsitzender der AU-Kommission 
und heutiger Vorstandsvorsitzender der African 
Capacity Building Foundation (ACBF) eingangs 
deutlich machte. Der Zusammenbruch von Lieferket-
ten und der Ausfall von Produktionsstätten erhöhe 
die Arbeitslosigkeit und Armut und führe zu Haus-
haltskrisen in vielen Staaten. Umso dringlicher sei 
die Umsetzung der am 1. Januar 2021 gestarteten 
Panafrikanische Freihandelszone (AfCFTA). Durch 
den Wegfall von Zöllen und nichttarifären Handels-
hemmnissen sollen die wirtschaftliche Erholung 
begünstigt und regionale Wertschöpfungsketten 
gefördert werden. 

Perspektivisch stellt die Freihandelszone jedoch nur 
einen ersten Schritt der wirtschaftlichen Integration 
dar, die sukzessive durch gemeinsame Wettbewerbs- 
und Investitionspolitiken sowie langfristig einen 
gemeinsamen Markt erweitert werden soll. AfCFTA 
ist ein Schlüsselbaustein der Agenda 2063 und damit 
einer umfassenden Vision nachhaltiger Entwicklung, 
wie Michael Krake, Unterabteilungsleiter für Wirt-
schaft, Handel, Beschäftigung und Digitalisierung im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit (BMZ), betonte. Angesichts vieler sozialer und 
politischer Herausforderungen ist klar, dass es nicht 
allein um eine Steigerung des Handelsvolumens und 
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des Wirtschaftswachstums gehen kann. An welchen 
sozialen und ökologischen Zielen sich die wirtschaft-
liche Integration in Afrika ausrichten soll und wie 
sich gesellschaftliche Verteilungskonflikte dabei 
vermeiden lassen, darüber wurde im Rahmen der 
Veranstaltung rege diskutiert.  

Erwartungen aus der Praxis 

Noch ist der innerafrikanische Handel wenig ent-
wickelt. Weniger als ein Fünftel der afrikanischen 
Exporte verbleiben auf dem Kontinent. In der Han-
delsbilanz afrikanischer Staaten gegenüber der EU 
oder den USA dominieren zudem Rohstoffausfuhren 
und landwirtschaftliche Primärgüter. Untereinander 

handeln afrikanische Gesellschaften hingegen stär-
ker verarbeitete Erzeugnisse. Die Entwicklung des 
innerafrikanischen Handels könnte darum entschei-
dend zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zur 
Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten in Afrika 
beitragen, so David Luke, Koordinator des African 
Trade Policy Center der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen. 

Was hindert afrikanische Produzenten daran, stärker 
grenzüberscheitend zu agieren? Zunächst sind dies 
die hohen operativen Kosten. Beispielsweise würden 
die Hälfte der Kosten für den Export von Wein von 
Südafrika nach Uganda für Zölle anfallen, erklärte 
Maria Auma Horne, Gründern von BLI Global Capi-
tal mit Sitz in Kampala und New Hampshire. Global 
tätige Konzerne könnten diese Kosten schultern, jun-
ge und lokale Unternehmen könnten aber nicht mit-
halten. Ein weiteres Beispiel lieferte Samuel Mensah, 
dessen Modeunternehmen Kisua mit Zulieferern aus 
diversen afrikanischen Ländern arbeitet. Wenn sein 
Unternehmen Stoffe aus Ghana kaufe, in Südafrika 
weiterverarbeite und dann als fertige Kleidung nach 
Ghana reimportiere, so würden dafür dieselben Zölle 
fällig wie für ein ausschließlich in China hergestelltes 
Produkt. In fast keinem afrikanischen Land gäbe 
es ein Zollregime, dass den Reimport eines afrika-

nischen Ausgangsprodukts anerkenne und durch 
niedrigere Zollsätze honoriere. 

Als Vertreter eines in Afrika aktiven Logistikun-
ternehmens erfahre er täglich von den Problemen 
des grenzüberschreitenden Handels, bekräftigte 
auch Steven Pope, Vizepräsident Go Trade, Deut-
sche Post DHL. Neben den Kosten gehe es auch um 
den bürokratischen Aufwand der Zollabwicklung. 
Oft änderten sich Bestimmungen sehr kurzfristig. 
Samuel Mensah schätzte, dass er ohne die Summe 
der Verzögerungen und Kosten drei- oder viermal 
mehr Mitarbeitende einstellen könnte. Gesamtwirt-
schaftlich sei das fatal, ergänzte Trudi Hartzenberg, 
Geschäftsführerin des Trade Law Centre in Stellen-
bosch: „Wir verlieren unsere globalen Wettbewerbs-
vorteile durch exzessive und teilweise willkürliche 
Dokumentationspflichten an den Grenzen.“ Pope sah 
jedoch auch Fortschritte. In einigen Ländern sei es 
durch digitale Prozesse gelungen, für vereinfachte 
und schnellere Verfahren zu sorgen. Die Realisierung 
der AfCFTA stimme ihn optimistisch, dass es zu einer 
weitreichenderen Harmonisierung in naher Zukunft 
kommen werde. 

Stolpersteine der Implementierung 
überwinden

Die AfCFTA ist nicht der erste Versuch, die genann-
ten Probleme schrittweise zu lösen. Die regionalen 
Wirtschaftsgemeinschaften arbeiten seit langem in 
unterschiedlichem Maße auf eine wirtschaftliche 
Integration hin. Doch mangele es vielfach an der 
Umsetzung und Einhaltung von vertraglichen Ver-
pflichtungen, gab Professor Helmut Asche von der 
Universität Mainz zu Bedenken. Bisher sei es noch 
keiner regionalen Zollunion gelungen, nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse umfassend auszuräumen. Auch 
die jüngsten willkürlichen Grenzschließungen zwi-
schen Nigeria und Benin, beides Mitglieder in der 
westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECO-
WAS, sprächen Bände. Warum sollte es dann auf der 
kontinentalen Ebene besser gelingen? 

In der Tat sind konkrete Vereinbarungen zu den 
strittigsten Punkten noch offen. Dazu gehören die 
konkrete Festlegung zollfreier Produktgruppen und 
die Ausgestaltung der Ursprungsregeln, um miss-
bräuchliche Einfuhren zu verhindern. Gerade weil 
das Volumen des innerafrikanischen Handels so 
begrenzt sei, sei es wichtig darauf zu achten, dass 
nicht genau jene Produkte weiter mit Zöllen be-
legt werden, die tatsächlich in größerem Umfang 
gehandelt werden, warnte David Luke. Auch bei 
der Ursprungsregel steckt der Teufel im Detail, wie 
Lerato Mataboge, stellvertretende Generaldirektorin 
für Exportentwicklung, Förderung und Außeninves-
titionen im südafrikanischen Handelsministerium 
erläuterte. Einerseits müsse man so viel Wertschöp-
fung wie möglich auf dem Kontinent halten, ande-
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fürchten. Regionale Wertschöpfungsketten würden 
gerade die ökonomisch schwächsten Länder voran-
bringen. Auch seien die erwartbaren Wohlfahrtsge-
winne stets größer als Verluste durch wegfallende 
Zolleinnahmen. Deutlich skeptischer zeigte sich Hel-
mut Asche. Es brauche kompensatorische Program-
me für den Aufbau wettbewerbsfähiger Produktions-
sektoren in schwächeren Staaten. Das zeige auch die 
Erfahrung in Europa, wo es solche koordinierten Be-
mühungen gegeben habe, um schwächeren Ländern 
den ökonomischen Anschluss zu ermöglichen. Ohne 
vergleichbare Mechanismen werde die AfCFTA ledig-
lich den existierenden wirtschaftlichen Champions in 
Nigeria, Südafrika und Algerien zugutekommen.

Wie könnten solche Maßnahmen aussehen? Pru-
dence Sebahizi, Leiter der AfCFTA-Abteilung zur 
Verhandlungsunterstützung und leitender tech-
nischer Berater zu Fragen der AfCFTA in der AU-
Kommission, verwies diesbezüglich auf die geplante 
AfCFTA Facilitation Facility, die Kompensationen 
für den Verlust von Zolleinnahmen und schrump-
fende Sektoren vorsehe. Allerdings sei die Finanzie-
rung noch offen. Denkbar sei neben Beiträgen von 
Mitgliedstaaten auch die Beteiligung internationaler 
Partner. 

Innenpolitische Reformen angehen 

Fabio di Stefano, der in der Generaldirektion für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäischen 
Kommission für panafrikanische Programme zustän-
dig ist, zeigte sich dafür durchaus aufgeschlossen. Die 
EU-Kommission habe in der Vergangenheit bereits 

im Rahmen der südafrikanischen Entwicklungsge-
meinschaft SADC solche Anpassungshilfen geleistet. 
Eine Möglichkeit seien Programme zur Unterstüt-
zung von Steuerreformen im nationalen Rahmen, um 
den Wegfall von Zolleinnahmen auszugleichen. Auch 
Trudi Hartzenberg betonte den Nutzen nationaler 
Reformen um beispielsweise sicherzustellen, dass Di-
rektinvestitionen lokalen Produzenten zugutekämen. 
Die afrikanischen Länder seien bereits tief in die 

rerseits dürfe man Handelspartner und ausländische 
Investoren, die auf dem afrikanischen Markt aktiv 
werden wollen, nicht abschrecken.

Die Implementierung sei der „Friedhof“ vieler ver-
gangener Integrationsprojekte gewesen, merkte Rob 
Davies, ehemaliger Handelsminister Südafrikas, an. 
Trudi Hartzenberg hielt dagegen, dass aus zurück-
liegenden Fehlern gelernt werden könne. Zu den 
Lehren gehöre, dass es vor allem auf starke Instituti-
onen ankomme. Beispielswiese hätten private Unter-
nehmen in den meisten Regionen keinen Zugang zu 
Streitschlichtungsmechanismen. Die Streitbeilegung 
im Rahmen der AfCFTA sehe aber genau das vor. 
Auch Davies betonte, dass der politische Wille und 
die Institutionen der AfCFTA stärker seien als bei 
früheren Integrationsplänen.

Einen Ausgleich zwischen afrikanischen 
Ländern schaffen

Die Unterschiede zwischen den afrikanischen Volks-
wirtschaften sind enorm. Wird die AfCFTA mit ihrer 
Handelsliberalisierung diese Unterschiede verschär-
fen und so neue regionale Spannungen erzeugen? 
Nicht unbedingt, meinte Colette van der Ven, Grün-
derin und Direktorin der Beratungsagentur TULIP 
in Genf. Erleichtere es die AfCFTA beispielsweise 
kenianischen Textilproduzenten, hochqualitative 
Stoffe aus Westafrika statt aus Asien einzuführen, 
dann entstünden durch den Freihandel neue über-
regionale Bindungen statt neuer Gegensätze. Dessen 
ungeachtet plädierte van der Ven für Übergangs- und 
Unterstützungsprogramme zugunsten schwächerer 
Volkswirtschaften. Die bisherigen Ausnahmeregelun-
gen seien nicht weitreichend genug.

David Luke zufolge werden tatsächlich alle Länder 
und Sektoren von der AfCFTA profitieren. Kleine 
Länder müssten die Liberalisierung daher nicht 
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Hilma Mote von der Internationalen Arbeitsorga-
nisation schloss sich dieser Kritik an. Im Zuge der 
Umsetzung der AfCFTA sei es dringend geboten, in 
einen sozialen Dialog einzutreten. Zugleich müssten 
Gewerkschaften ihre handelspolitische Expertise 
stärken, um den Informationsvorsprung der Regie-
rungen und Unternehmen zu reduzieren und effektiv 
partizipieren zu können. Mehrere Teilnehmende 
bekräftigten den mangelnden Einfluss der Zivilge-
sellschaft, der sich auch im Ergebnis widerspiegele. 
Vermisst würden etwa Passagen zu Rechten von Ar-
beitnehmer/innen und zu Kriterien der nachhaltigen 
Entwicklung, kritisierte van der Ven. Entsprechende 
Ergänzungen seien nötig, um einen Unterbietungs-
wettbewerb hinsichtlich sozialer und ökologischer 
Standards zu verhindern. Das Abkommen vernach-
lässige auch die besondere Rolle von Frauen in der 
Landwirtschaft sowie beim informellen grenzüber-
schreitenden Handel, fügte Mote hinzu. 

Was im bisherigen Verhandlungsprozess versäumt 
wurde, müsse jetzt nachgeholt werden. Dabei, so van 
der Ven, sei auch das AfCFTA-Sekretariat gefordert. 
Von den Mitgliedstaaten müsse es das Mandat erhal-
ten, eine hinreichende Beteiligung gesellschaftlicher 
Akteure in der Implementierungsphase sicherzustel-
len und diese Verantwortung dann auch tatsächlich 
wahrnehmen.

Neben sozialen Kriterien muss ein nachhaltiger 
Freihandel auch eine ökologische Dimension haben. 
Diesbezüglich entspann sich eine lebhafte Diskussion 
über unerwünschte Nebenfolgen der wirtschaftlichen 
Integration insbesondere für den Klimaschutz. Meh-
rere Teilnehmende wiesen die Annahme zurück, dass 
eine Stärkung des innerafrikanischen Handels und 
regionale Wertschöpfungsketten notwendigerweise 
zu höheren Emissionen führten. Zum Teil sei sogar 
das Gegenteil der Fall. So habe man dank vereinfach-
ter Zollverfahren bereits Transportwege einsparen 
können, erläuterte Steven Pope. Letztlich liege es an 
den Regierungen, Handel und Wirtschaftswachs-
tum mit dem Klimaschutz kompatibel zu machen, 
argumentierte Maria Auma Horne, etwa durch die 
Beteiligung am Emissionshandel und klimapolitische 
Anreize für kleine und mittlere Unternehmen. 

Für viele Umweltprobleme gelte zudem, dass sie 
durch Armut verschärft würden. Samuel Mensah ver-
wies auf die illegale Abholzung von Wäldern. Armut 
zwinge Menschen zu nicht nachhaltigem Verhalten. 
Mehr Handel könne die Armut reduzieren und so für 
mehr ökologische Nachhaltigkeit sorgen. Über solche 
indirekten Effekte hinaus könnte die AfCFTA stärker 
als Instrument genutzt werden, um die Verbreitung 
ökologisch nachhaltiger Produkte und Dienstleistun-
gen voranzubringen, argumentierte Colette van der 
Ven. Beispielsweise sollte grüne Technologie unbe-
dingt zu denjenigen Güterklassen gehören, bei denen 
vorrangig die Zölle entfallen. 

Weltwirtschaft integriert und sollten den wirtschaft-
lichen Austausch mit Partnern in anderen Weltregio-
nen regulieren, aber nicht begrenzen. Memory Dube 
von der Afrikanischen Entwicklungsbank kritisierte, 
dass Bemühungen um wirtschaftliche Integration 
auf der kontinentalen Ebenen und innenpolitische 
Prozesse in den Mitgliedstaaten oft voneinander ent-
koppelt seien. Neben den bereits erwähnten Steuer-
reformen seien auch in anderen Bereichen, etwa der 
Immigrationspolitik, Veränderungen erforderlich. 
Insgesamt müssten die Mitgliedstaaten effizienter 
werden und weniger stark auf das Abschöpfen (rent-
seeking) wirtschaftlicher Aktivitäten setzen, um den 

größtmöglichen Nutzen aus der AfCFTA ziehen zu 
können. Die Afrikanische Entwicklungsbank unter-
stütze solche Anstrengungen in vielen Bereichen.

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
stärken

Ein innenpolitischer Konsens zur Unterstützung der 
AfCFTA setzt allerdings voraus, dass Verteilungskon-
flikte zwischen gesellschaftlichen Akteuren vermie-
den und soziale Spannungen entschärft werden. 
Hier gibt es noch viel zu tun, wie die Teilnehmenden 
deutlich machten. Insbesondere die Interessen 
von Arbeitnehmer/innen seien in vielen Ländern 
übergangen und dem zwischenstaatlichen Verhand-
lungsfortschritt untergeordnet worden, bemängelte 
Dr. Onohoómhen Ebhohimhen vom Nigerianischen 
Arbeiterkongress. Das Außerachtlassen beschäfti-
gungspolitischer Fragen sei fahrlässig. Millionen 
qualifizierte junge Menschen seien ohne Arbeit. Die 
demographische Situation sei hochbrisant. Um hier 
Lösungsansätze im Rahmen der AfCFTA zu finden, 
müssten Staat und Arbeitgeberverbände mit den 
Gewerkschaften zusammenarbeiten. 
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form, um sich abzustimmen und der EU geschlossen 
gegenüberzutreten, so Luke. 

„Wir müssen eine gemeinsame Vision entwickeln, 
wie wir an unsere internationalen Partner herantre-
ten“, bekräftigte auch Rob Davies. An der europä-
ischen Rohstoffstrategie und anderen Politiken sei 

ablesbar, dass die europäische Politik oft zu kurzsich-
tig sei. Die europäischen Partner müssten erkennen, 
dass es einen langfristigen Entwicklungspfad für 
Afrika gebe, der auch im europäischen Interesse 
sei und nicht durch Partikularinteressen blockiert 
werden dürfe.

Neben der Ausrichtung der europäischen Politik wur-
de deren Kohärenz hinterfragt. Europa könne an vie-
len Stellen Hilfe und Erfahrungen anbieten, wenn die 
afrikanischen Partner dies wünschten, müsse dabei 
aber kohärent vorgehen, forderte di Stefano. Das sei 
der Grundgedanke des „Team Europe“-Ansatzes. Die 
EU-Kommission habe zu diesem Zweck eine ressort-
übergreifende Task Force ins Leben gerufen. 

Nicht nur Brüssel, sondern auch die EU-Mitglied-
staaten leisten technische und administrative Hilfen 
zur Umsetzung der AfCTA. Deutschland beispiels-
weise unterstützt die AU, die regionalen Wirtschafts-
gemeinschaften und einzelne afrikanische Länder 
mit Mitteln von gegenwärtig 28 Millionen Euro, wie 
Stephan Bethe, Referatsleiter Handelspolitik im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ausführte. Er betonte die 
Notwendigkeit einer umfassenderen, nicht allein auf 
die Entwicklung des Handels per se ausgerichteten 
Perspektive, die die internationalen Partner einneh-
men müssten. Es gehe auch um die Energieversor-
gung, um Industriepolitik und das Anwerben von 
Investitionen. In all diesen Bereichen könne Europa 
mithelfen, die Voraussetzungen für einen nachhalti-
gen wirtschaftlichen Austausch zu schaffen. 

Den digitalen Graben überwinden

Eine willkommene Unterstützung, die europäische 
Partner leisten könnten, sei Hilfe bei der Finanzie-
rung digitaler Geschäftsmodelle in Afrika, erläuterte 

Umstrittene Rolle Europas

Die ökologischen und sozialen Herausforderungen 
des Klimawandels sind das beste Beispiel dafür, 
dass eine gerechte Transformation nur gemeinsam 
gelingen kann. Im Kontext des afrikanischen Han-
dels steht insbesondere die Europäische Union als 
wichtigster Wirtschaftspartner in der Verantwortung. 
Ihr zentrales Instrument sind die bilateralen Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen (EPAs), die die EU 
mit zahlreichen afrikanischen Ländern und einigen 
Regionalorganisationen unterhält und die immer 
wieder in der Kritik stehen.

Fabio di Stefano verteidigte den Nutzen der EPAs. Sie 
seien zwar keine „Sprungbretter“ für die AfCFTA, zu-
gleich behinderten sie die Freihandelszone aber auch 
nicht. Vielmehr konnten und können im Rahmen der 
EPAs nützliche Fähigkeiten für die Implementierung 
der AfCFTA aufgebaut werden. Es komme darauf 
an, von welchem Stadium der AfCFTA wir reden, 
schränkte Sean Woolfrey vom European Centre for 
Development Policy Management ein. Einen grund-
legenden Widerspruch zwischen den Partnerschafts-
abkommen und der afrikanischen Freihandelszone 
sehe er jedoch nicht, es gehe lediglich um technische 
Inkompatibilitäten, die man klären müsse. Bilaterale 
Verpflichtungen einzelner Länder gegenüber der EU 
könnten aber durchaus die Verwirklichung einer zu-
künftigen afrikanischen Zollunion verkomplizieren. 

Kritischer äußerte sich David Luke, dem zufolge nur 
wenige Wirtschaftsbranchen in Afrika von den Wirt-
schaftspartnerschaften mit Europa profitierten. Eine 
vollständige Implementierung der EPAs bzw. deren 
Ausbau würde zulasten des innerafrikanischen Han-
dels gehen. Die Frage sei nicht, ob Afrika den Handel 
mit Europa vertiefen solle. Vielmehr komme es auf 
das Wie und Wann an. Priorität müsse die Umset-
zung der Panafrikanischen Freihandelszone haben. 
Erst dann könne die Partnerschaft mit der EU zum 
Vorteil beider Kontinente vertieft werden. Wichtig 
sei auch, dass die EU nicht bilateral mit einzelnen af-
rikanischen Ländern, sondern mit der AU insgesamt 
verhandele. Die AfCFTA biete eine nützliche Platt-
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lere Unternehmen. Es komme weniger auf Handels-
regeln als auf die richtigen Kompetenzen an, etwa um 
ein Produkt auf einer Website eindeutig und anspre-
chend darzustellen.

Zeit für ein neues Paradigma

Das Beispiel der Digitalisierung zeigte einmal mehr, 
dass der Freihandel weder Selbstzweck ist noch in 
einem Vakuum zu Entwicklung beitragen kann. Er ist 
auf eine aktivierende Wirtschafts- und Industriepoli-
tik angewiesen; letztlich geht es um eine umfassende 
Transformation, die über technische Details hin-
ausgeht und beispielsweise auch die Bildungspolitik 
miteinschließt. Eine Blaupause gibt es dafür nicht. 
Auch die europäische Integration sei nicht unbedingt 
ein Vorbild, argumentierte MdEP Helmut Scholz, der 
dem Handelsausschuss des Europäischen Parlamen-
tes angehört. Sie leide bis heute daran, dass zwar ein 
gemeinsamer Markt entstanden sei, jedoch keine 
gemeinsamen politischen Lösungen für die Probleme 
der Menschen, etwa im Hinblick auf ein sehr hohes 
Lohngefälle. Ebenfalls skeptisch zeigte sich Memory 
Dube, die auf die ganz andere Ausgangslage auf dem 
afrikanischen Kontinent verwies. Allein die Zahl 
der beteiligten Staaten mache die Aufgabe in Afrika 
ungleich schwieriger.

Und doch gäbe es geeignete Leitlinien, nämlich die 
UN-Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, an denen 
man sich orientieren könne, ergänzte Scholz. Um die-
sen Zielen mithilfe des Freihandels näherzukommen, 
empfahl Rob Davies das Paradigma der entwick-
lungsorientierten Integration. Dabei gehe es auch 
darum, aus der Vergangenheit zu lernen, etwa zur 
Notwendigkeit eines Industrialisierungsprozesses. 
Denn alle Länder, die sich im Index menschlicher 
Entwicklung signifikant verbessert hätten, hätten 
dieses Stadium durchlaufen. Zugleich müsse die 

Industrialisierung heute ganz andere Schwerpunkte 
setzen, um Megatrends wie dem Klimawandel und 
der Digitalisierung gerecht zu werden. Auch sei ein 
gemeinsames Vorgehen der afrikanischen Staaten 
unumgänglich, denn nur so könnten alle an der sozi-
alen Entwicklung teilhaben.

Jamie MacLeod von der UN-Wirtschaftskommission 
für Afrika. Zwar habe es im Zuge der Pandemie auch 
in Afrika einen Digitalisierungsschub gegeben, der 
sich in einem starken Zuwachs der Nutzerzahlen 

und der Transaktionen ausdrücke. Trotzdem fehle 
vielerorts das Vertrauen in den Onlinehandel, und 
Banken würden die Risiken von Krediten scheuen. 
Es gebe unzählige junge Unternehmer/innen, die 
mit vielversprechenden Ideen in das Geschäft mit 
digitalen Dienstleistungen einsteigen möchten. Es 
hapere aber an den Finanzierungsmöglichkeiten; 
hier könnten die europäischen Partner wertvolle 
Hilfe leisten.

Infrastrukturdefizite seien ein weiterer Faktor, der 
es afrikanischen Produzenten und Händlern schwer 
mache, im Internet konkurrenzfähig zu sein. Das 
Internet sei in vielen afrikanischen Ländern nicht 
zuverlässig verfügbar und teuer. Zudem seien elekt-
ronische Bezahlsysteme unterentwickelt und Kunden 
seien auf dem Postweg oft schwer erreichbar, was 
den Versand von im Internet gehandelten Produkten 
behindere. Solche konkreten Probleme, und nicht 
die großen politischen Streitfragen, die etwa in der 
WTO verhandelt würden, machten den afrikanischen 
Unternehmen zu schaffen. 

Auf die Frage von Teilnehmenden, ob nicht die 
Marktmacht großer IT-Konzerne bedeute, dass 
afrikanische Unternehmer/innen von vorneherein 
chancenlos seien, entgegnete MacLeod, dass dies 
ein falsches Bild des Wettbewerbs zeichne. Afrikani-
sche Unternehmer/innen müssten nicht mit Google 
konkurrieren. Es gäbe in anderen Segmenten genug 
Spielraum auch für kleinere afrikanische Wettbe-
werber. Im Zuge der Entstehung einer gemeinsamen 
Wettbewerbspolitik könne die AfCFTA zudem auch 
einen wirksamen Hebel für den Umgang mit markt-
beherrschenden westlichen IT-Konzernen liefern. 
Steven Pope zeigte sich diesbezüglich ebenfalls 
optimistisch. Die heutigen digitalen Möglichkeiten 
eröffneten ein Fenster zur Welt für kleinere und mitt-
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Positiv bewertete Trudi Hartzenberg die Tatsache, 
dass die AfCFTA nicht für sich alleine stehe, sondern 
sich unter dem Dach der Agenda 2063 der AU in 
viele komplementäre Maßnahmen einfüge, beispiels-
weise die AU-Strategie für eine digitale Transforma-
tion. Hierin liege auch der Unterschied zu früheren 

Integrationsplänen, die auf der Ebene politischer 
Absichten verblieben seien. Hartzenberg und Davies 
wiesen zudem darauf hin, dass während der Pan-

demie die Entstehung regionaler pharmazeutischer 
Produktionscluster beobachtet werden konnte. Die 
Entstehung regionaler Wertschöpfungsketten sei also 
möglich und kein Luftschloss. Solche Möglichkeits-
räume, die die Krise hervorgebracht habe, müssten 
nun verstärkt genutzt werden. 

In den Beiträgen der Potsdamer Wintergespräche 
wurde immer wieder deutlich, dass es dafür dreierlei 
braucht: An erster Stelle muss der politische Wil-
len auf Seiten der politischen Entscheidungsträger 
stehen, ein sehr ambitioniertes Projekt nicht nur 
voranzutreiben, sondern auch durch gemeinschaft-
liche Instrumente eines fairen Interessenausgleichs 
zu ergänzen. Zweitens braucht es die Bereitschaft 
in den Gesellschaften, aufeinander zuzugehen und 
Verteilungskonflikte konstruktiv zu bearbeiten. Drit-
tens ist schließlich eine weitsichtige und kohärente 
Perspektive der internationalen Partner erforderlich, 
vor allem in Europa, damit gerade die vielen jungen 
Unternehmer/innen auf dem afrikanischen Konti-
nent eine echte Chance erhalten. Für die Bewältigung 
dieser Aufgaben gibt es zahlreiche Ansätze und Kon-
zepte, die die Teilnehmenden aus ganz unterschied-
lichen Kontexten einbrachten. Wenn es gelingt, diese 
in der Praxis zusammenzuführen, könnte Afrika dem 
Freihandel ein neues entwicklungsorientiertes Ge-
sicht geben, das auch in anderen Weltregion nachah-
menswert wäre.

Kooperationspartner
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