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Die UN prognostiziert gegenwärtig eine Verdopplung der 
derzeit 1,2 Milliarden Afrikanerinnen und Afrikaner bis 
2050 und eine Vervierfachung bis zum Ende unseres Jahr-

hunderts. 18 Millionen Arbeitsplätze müssten jährlich geschaffen 
werden, so die Aussage, um die auf den Arbeitsmarkt drängenden 
jungen Menschen mit Arbeit und Einkommen zu versorgen. 

Kann angesichts dieser Herausforderungen die Zukunft 
Afrikas etwas anderes als Misere, Elend und fortschreitende Ver-
armung sein?

Sie wird es sein.
Die Zukunft Afrikas wird nicht so aussehen, wie Sie, 

geschätzte Leserin, geschätzter Leser, es sich heute vorstellen, 
sollten Sie keinen direkten Bezug haben und nicht regelmäßig in 
afrikanische Länder reisen. Denn in der europäischen Öffentlich-
keit bekommen Sie die für ein klares Bild relevanten Informati-
onen nicht.

Angedockt an die Weltwirtschaft

Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass das südafrikanische Unter-
nehmen Shoprite mittlerweile in fünfzehn afrikanischen Ländern 

über 2600 Supermärkte betreibt? Ganz normale Supermärkte, 
mitten in der afrikanischen Steppe?

Ähnlich wie die österreichischen Handelsketten in den 
1990er-Jahren Ost- und Südosteuropa erobert haben, haben die 
südafrikanischen Unternehmen Shoprite, Pick’n Pay und Massmart 
fast zeitgleich ins südliche, östliche und dann auch westliche 
Afrika expandiert. In den 1990er-Jahren habe ich die Einführung 
der Supermärkte in Mosambik miterlebt und damit auch einen 
Preissprung nach unten bei Lebensmitteln und Waren des alltäg-
lichen Bedarfs. Fleisch wurde für viele erstmals leistbar, genauso 
wie Zahnbürsten und viele andere Hygieneartikel.

In der europäischen Öffentlichkeit wurde nicht über derartige 
Entwicklungen berichtet. Denn das bei uns vorherrschende Bild 
eines Kontinents der Krisen, Kriege und Katastrophen lässt Nega-
tivmeldungen den Vortritt. 

Dabei war die Expansion der Supermarktketten ein Ereignis 
mit Zukunftswirkung. Schon in den 1990er-Jahren deutete sich 
damit an, was mittlerweile Realität geworden ist: der Anschluss 
der afrikanischen Länder an die globalen Wertschöpfungsketten 
und ihr Andocken an die Weltwirtschaft. Damit ging eine Ver-
dreifachung der Wirtschaftsleistung Subsahara-Afrikas und die 
Verdoppelung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens 
zwischen 2000 bis 2015 einher. Wie auch ein deutlicher Rückgang 
der extremen Armut.

Afrika hinkt dem weltweiten Rückgang der Armut zwar 
nach, aber der Anteil der extrem Armen ging von 57 Prozent im 
Jahr 1990 auf 35 Prozent im Jahr 2015 zurück. Und trotz steigen-
der Bevölkerung sinkt mittlerweile auch die absolute Zahl der 
Menschen in extremer Armut: laut Schätzungen der Weltbank 
von 393 Millionen im Jahr 2011 auf 347 Millionen im Jahr 2015.
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Die andere Geschichte

Die immer ärmer werdenden Afrikanerinnen und Afrikaner versu-
chen einer immer größeren Misere auf ihrem Kontinent zu entkommen 
und landen deswegen in Schlauchbooten in Griechenland und Italien. 
Das ist die Geschichte, die wir uns erzählen.

Aber wir sollten genauer hinschauen. Weil in Afrika immer mehr 
Menschen aus der Armut herauskommen, sie nicht mehr in jahrhun-
dertealter Tradition Subsistenzbauern sein müssen, sie ihre gesell-
schaftliche Position plötzlich verändern können, nehmen immer 
mehr von ihnen ihr Schicksal selbst in die Hand und versuchen ihr 
Glück zum Beispiel auch im fernen Europa.

Europa ist und bleibt dabei eine große Attraktion. Denn die 
Wohlstandsunterschiede bleiben ja trotz positiver Entwick-
lung bestehen, sie sind nur nicht mehr ganz so gewaltig wie  
bisher. 

Wenn unsere Medien von herzzerreißenden Einzelschicksa-
len berichten, verlieren wir allzu leicht den Blick auf das große 
Ganze: das Zusammenwachsen der Welt und den damit ver-
bundenen Anstieg des materiellen Wohlstandes in fast allen 
Weltgegenden. 

Der Nobelpreisträger Angus Deaton beschreibt das als die 
„Flucht der Menschheit aus Armut und Krankheit“. Er hat in 
minutiöser wissenschaftlicher Arbeit die Wohlstandsentwick-
lung auch in afrikanischen Ländern untersucht.

Dahinter stehen eine zunehmende Arbeitsteilung, der 
zunehmende Handel und die zunehmende Vernetzung als eine 
jahrtausendealte Konstante der Menschheitsgeschichte. Nun 
wurde diese Entwicklung endgültig auf globale Ebene gehoben 
und ist auch in den afrikanischen Ländern angekommen.

Vernetzung statt Isolation – das ist die neue Realität auf 
unserem Nachbarkontinent. Und wenn wir nach der Zukunft 
Afrikas fragen, ist dies der vielleicht wichtigste Aspekt.

China in Afrika

Wie lange ist es her, dass Sie zum ersten Mal etwas von Chinas 
Expansion in Afrika gehört haben? Und war es nicht ein fast aus-
schließlich kritischer Bericht? China droht Afrika zu kolonisieren?

Aufmerksame Afrikareisende konnten bereits Mitte der 
1990er-Jahre die Zeichen von Chinas Engagement in Afrika 
nicht mehr übersehen. Ob in Mosambik, Kap Verde, Äthiopien 
oder Südafrika – von Ost nach West und Nord nach Süd, überall 
hörte ich damals immer wieder dieselbe Aufforderung: „Hallo 
Europäer, tut etwas, ihr könnt doch das Feld nicht vollkommen 
den Chinesen überlassen!“

Mittlerweile ist die chinesische Präsenz am afrikanischen 
Kontinent allgegenwärtig und Chinesen sind immer öfter will-
kommene Partner. 

Innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten ist China zum größten einzel-
staatlichen Handelspartner des Kontinents aufgestiegen. Ein höchst 
wirksamer politischer Masterplan führte dabei Regie. „Wir sind nicht 
hier, um zu helfen, wir wollen Geschäfte zum gegenseitigen Vorteil 
machen“ war das Credo. Ein Deal stand dabei zumeist im Mittel-
punkt: Zugang zu Rohstoffen und zu lokalen Märkten für chinesi-
sche Produkte gegen den Aufbau von Infrastrukturen. 

Ja, wir sollen die Geringachtung der Menschenrechte oder die 
schlechte Qualität der chinesischen Produkte und Infrastrukturen 
kritisieren. Aber wollen wir wirklich das große Ganze übersehen 
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und die Beiträge zur öffentlichen Stadtbahn von Addis Abeba, 
zur Eisenbahnlinie zwischen Nairobi und Mombasa und zu vielen 
anderen renovierten Eisenbahnen, zu neu gebauten Straßen, Flug-
häfen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen übersehen? Ohne 
chinesische Investitionen wäre in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten der Aufschwung vieler afrikanischer Länder in diesem 
Maß nicht möglich gewesen. 

Und haben Sie schon von den über 10.000 privaten chinesi-
schen Unternehmen gehört, die sich im Gefolge des staatlichen 
Engagements mittlerweile am afrikanischen Kontinent niederge-
lassen haben? 

Oder davon, dass immer mehr Fabriken von China nach 
Nigeria, Äthiopien, in den Zwergstaat Lesotho und in viele andere 
afrikanische Länder verlegt werden? Über dreitausend sollen 
es schon sein. Fabriken zur Produktion von Textilien, Kleidern, 
Schuhen, Plastikwaren, Keramikfliesen und vielem mehr. 

Dieser Transfer chinesischer Fabriken nach Afrika ist ein 
weiteres heutiges Ereignis, dessen Wirkung in die Zukunft wir 
schon erkennen können. Er wird die Industrialisierung des Konti-
nents vorantreiben und damit die wohl wichtigste bisher fehlende 
Komponente einer nachhaltigen afrikanischen Entwicklung 
stützen: die Steigerung lokaler Wertschöpfung im verarbeitenden 
Sektor. Einigen afrikanischen Ländern wird das einen neuen Platz 
im Gefüge der globalen Arbeitsteilung sichern.

Digitales Afrika

Als im November 2017 das französische Telekom-Unternehmen 
Orange verkündete, dass es ab sofort in Frankreich auch vollumfäng-
lich eine Bank sei und 25 Prozent Marktanteil im Online-Banking 

anstrebe, war vielen klar, dass unseren in Bedrängnis geratenen 
Banken nun auch Verdrängung durch Telekom-Unternehmen 
droht. Nur wenige aber wissen, dass damit erstmals eine in Afrika 
entwickelte neue Technologie zu einer auch für Europa relevanten 
disruptiven Innovation werden kann.

Denn das Bankgeschäft hat Orange in vierzehn afrikanischen 
Ländern gelernt, wo es seit Jahren sogenannte mobile Banken 
betreibt.

Mobile Banking ist Standard in afrikanischen Ländern. Nicht 
nur in florierenden Volkswirtschaften wie in Kenia oder Tansania, 
auch in Failed States wie Somalia. Sie sind aus der Möglich-
keit hervorgegangen, Telefonguthaben von einem Mobiltelefon 
auf ein anderes zu übertragen. Mit dieser Idee wurde in Kenia 
im Jahr 2007  die erste mobile Bank M-Pesa gegründet. Das 
Business-Modell, die Mobiltelefonnummer gleichzeitig auch als 
Bankkontonummer zu nutzen, setzte sich rasant durch. Heute 
gibt es in Subsahara-Afrika 143 mobile Banken mit weit über 
100 Millionen Nutzern. 

Leapfrogging – das Überspringen von Technologien – ist zum Schlag-
wort in Afrika geworden. Mit der Mobiltelefonie wurde die Festnetz-
technologie übersprungen und mit dem mobilen Geld das Filialnetz 
der Banken. Und jetzt erfolgt auch der Massen internetzugang nicht 
über Desktopcomputer, sondern gleich über Mobiltelefone. Afrika 
ist der erste Mobile-Only-Kontinent.

In Metropolen wie Lagos, Kigali, Accra, Johannesburg oder 
Nairobi befruchten sich lokale und internationale Unternehmen, 
Universitäten und rege Start-up-Szenen gegenseitig. Mit Mobile 
Money als Basistechnologie haben sich Lernhilfe-Apps für Mil-
lionen von Schülern und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen für 
Menschen in den entlegensten Regionen rasant verbreitet. Und 

CHINA IST SCHON DORT
Die Zukunft Afrikas

Hans
Stoisser



350 351

über eine Million ländliche Haushalte wurden allein im östlichen 
Afrika an einfache Off-Grid-Solaranlagen angeschlossen. Damit 
kompensiert Software teilweise den Mangel an Lehrern und 
Ärzten oder fehlende Infrastruktur.

Sichtbar wird bei all dem, dass gesellschaftliche Innovationen 
in afrikanischen Ländern leichter gelingen können, weil die Suche 
nach Lösungen nicht von alten Technologien und Besitzstän-
den blockiert wird. Was heute an digitaler Transformation zum 
Beispiel in Kenia möglich ist, wird in Zukunft auch in anderen 
afrikanischen Ländern geschehen. 

Vernetzte globale Gesellschaft

Mit unserem alten Afrikabild im Kopf haben wir in Europa 
übersehen, dass Afrika Teil der vernetzten globalen Gesellschaft 
geworden ist. 

Heute sind es 300  bis 400  Millionen Afrikanerinnen und 
Afrikaner, die es sich leisten können, ihr Schicksal auf eine neu 
entstandene Weise in die Hand zu nehmen und sich gesellschaft-
lich zu verändern. Eingeloggt in die globale Kommunikations- 
und Wissensgesellschaft haben sie den gleichen Zugang wie wir 
zu Bildung und Ausbildung und zum Wissensschatz der Welt. 
Schon im Jahr 2030 sollen 800 Millionen bis zu einer Milliarde 
Menschen zu dieser sogenannten Mittelschicht zu zählen sein. 

In dieser Verdoppelung der Anzahl der Menschen mit neuen 
Zugängen und zunehmender Kaufkraft innerhalb von lediglich 
zwölf Jahren liegt die wahre Dynamik! Enorme Veränderungen 
kommen auf Afrika und damit auch auf seinen Nachbarkontinent 
Europa zu.

Die Zukunft Afrikas wird dabei nicht in Misere und Ver-
armung liegen. Das zeigen uns die heute schon erkennbaren 
Zukunftswirkungen der beschriebenen zunehmenden wirtschaft-
lichen Verflechtung, der chinesischen Industrialisierung oder des 
dynamischen Wachstums der Mittelschicht mit ihren breiten 
Zugängen zu Netzwerken und Wissen.

Im Gegenteil, viele der afrikanischen Länder werden die 
wirtschaftlichen Dynamiken weiterführen, die Armut weiter 
zurückdrängen und eine aufgeklärte urbane Mittelschicht wird 
ihr Schicksal bestimmen. 

Und einige der afrikanischen Länder und Städte könnten 
dabei dank ihrer überall spürbaren Vitalität sogar neue globale 
Maßstäbe bei Innovationen und in der digitalen Transformation 
setzen. 

Dies alles freilich innerhalb einer noch vernetzteren und 
arbeitsteiligeren globalen Gesellschaft, in der wir Europäer auch 
in Afrika im Wettbewerb mit China, Indien, Brasilien, der Türkei 
und den arabischen Ländern stehen. 

Deshalb wird auch die Zukunft Europas in Afrika mitent-
schieden werden. Nur anders, als wir gemeinhin denken.
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