
 

Äthiopien nimmt den zweiten Platz ein – unter den am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften in Afrika unterhalb der Sahara 

 
Es wurde viel geschrieben über das Aufsteigen der BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) und der 
Verschiebung wirtschaftlicher Vormachtstellungen nach Osten, während Asien dabei ist den Rest der Welt zu 
übertreffen. Aber überraschenderweise liegt die Erfolgsstory des vergangenen Jahrzehnts anderswo. Eine Analyse 
des Economist zeigt auf, dass über die letzten zehn Jahre bis 2010 nicht weniger als sechs der am schnellsten 
anwachsenden Volkswirtschaften der Welt sich auf dem Afrikanischen Kontinent unterhalb der Sahara befinden.  

Das einzige Land der BRIC-Staaten, dass sich in den Top Ten platzieren konnte, ist China, an zweiter Stelle nach 
Angola. Die weiteren fünf aufkommenden Volkswirtschaften in Afrika waren Nigeria, Äthiopien, Tschad, Mosambik 
und Ruanda, allesamt mit jährlichen Wachstumsraten von um die 8%, wenn nicht mehr. Während der letzten zwei 
Dekaden vor dem Jahr 2000 stand nur eine Afrikanische Volkswirtschaft (Uganda) alleine da, aus Asien waren es 
dagegen neun. Laut Prognosen des IWF wird Afrika über die kommenden fünf Jahre sieben der Plätze in den Top 
Ten besetzen (unsere Rangfolge berücksichtigt keine Staaten mit einer Bevölkerung von weniger als 10 Millionen 
Einwohnern, und weder Irak noch Afghanistan).  

Über das vergangene Jahrzehnt stieg die Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes in Afrika südlich der Sahara auf 
einen Durchschnitt von 5,7% pro Jahr an, von 2,4% in den zwei vorangegangenen Jahrzehnten. Damit übertraf es die 
3,3% in Lateinamerika, aber nicht die 7,9% der aufkommenden Volkswirtschaften in Asien. Die beeindruckenden 
Ergebnisse Asiens spiegeln weitestgehend das bedeutende Gewicht Chinas und Indiens wieder; die meisten 
Volkswirtschaften wiesen ein viel langsameres Wachstum aus, wie die 4% für Südkorea und Taiwan. Die einfachen 
unbewerteten Durchschnittswerte der Wachstumsraten anderer Länder waren in Afrika und Asien quasi identisch.  

Über die nächsten fünf Jahre wird Afrika mit großer Wahrscheinlichkeit die Führung übernehmen. Mit anderen 
Worten, die durchschnittliche afrikanische Volkswirtschaft wird ihr asiatisches Gegenstück übertreffen. Wenn man 
noch weiter vorausblickt, so eine Prognose von Standard Chartered, wird Afrikas Volkswirtschaft über die 
kommenden zwei Jahrzehnte eine durchschnittliche Wachstumsrate von 7% aufweisen und damit minimal schneller 
anwachsen als Chinas. 

So sollte es natürlich auch sein. Ärmere Volkswirtschaften haben ein höheres Wachstumspotential um aufzuholen. 
Es war ein Skandal, dass der reale Wert des Bruttosozialproduktes pro Kopf über so viele Jahre in Afrika sogar sank. 
1980 lag das durchschnittliche  Einkommen pro Kopf der Afrikaner bei einem Wert, der den Chinas beinahe um das 
vierfache übertraf. Heutzutage sind die Chinesen fast dreimal so wohlhabend. Afrikas rapide ansteigende 
Bevölkerung dämpft noch sein Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens, aber auch dieser Wert ist seit 2000 mit einer 
jährlichen Rate von 3% - und damit fast doppelt so schnell wie der Durchschnitt auf globaler Ebene angestiegen.  

Für westliche Verhältnisse wirkt die Volkswirtschaft noch sehr bescheiden und trägt nur zu 2% zur globalen 
Produktion bei. Der Wert für die aufkommenden Nationen in Asien liegt ungefähr um das zehnfache höher. Aber 
Afrikas Anteil steigt an, nicht nur weil das Wachstum steiler ansteigt, sondern auch, weil das Bruttosozialprodukt in 
vielen Volkswirtschaften stark unterschätzt wurde. Im November wurde die Volkswirtschaft Ghanas um massive 
75% aufgewertet, nachdem Statistiker der Regierung ihre Daten verbessert hatten und weitere Industriezweige, wie 
die Telekommunikationsbranche in ihre Berechnungen aufnahmen. Andere Länder werden wahrscheinlich über die 
kommenden Jahre das Niveau ihres Bruttosozialproduktes ebenfalls nach oben korrigieren.  
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Afrikas Wandel zum Glück wurde in hohem Maße von der aufkommenden Nachfrage Chinas nach Rohstoffen 
angetrieben, sowie große Zuflüsse an direkten Investitionen aus dem Ausland, insbesondere aus China, aber auch in 
Form von Hilfsleistungen aus dem Ausland und Schuldenerlass. Die Verstädterung und steigende Einkommen haben 
ebenfalls zu einem schnelleren Wachstum der heimischen Nachfrage geführt.  

Außerdem hat das Management im wirtschaftlichen Bereich sich ebenfalls verbessert. Die Einkommen der 
Regierungen wurden in den letzten Jahren ebenfalls durch steigende Rohstoffpreise und rapides Wachstum gestützt. 
Aber anstatt das zusätzliche Einkommen, wie in der Vergangenheit sinnlos auszugeben, haben einige Regierungen, 
wie die Tansanias und Mosambiks etwas Geld zur Seite gelegt, um einen Rückfall ihrer Volkswirtschaften in die 
Rezession zu vermeiden.  

Einige schlenderten durch das Jahrzehnt, anstelle zu sprinten. Afrikas bei weitem bedeutendste Volkswirtschaft, Süd-
Afrika, ist eines seiner Nachzügler: Es erzielte ein durchschnittliches jährliches Wachstum von nur 3,5% über das 
vergangene Jahrzehnt. Tatsächlich könnte es von der Größe her  innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre von 
Nigeria überholt werden, wenn Nigerias weitgreifende Reformen des Bankensektors auf seine Machtstrukturen und 
die Ölindustrie ausgeweitet würden. Aber die größte Herausforderung für alle Exporteure von mineralischen 
Produkten wird es sein Arbeitsplätze zu schaffen für eine Bevölkerung, deren Wachstum von 2010 bis 2030 auf 50% 
geschätzt wird. 

Wachstum auf der Grundlage von Rohstoffen schafft nicht allzu viele Arbeitsplätze; und Rohstoffpreise können 
fallen. Daher ist es notwendig, dass Regierungen ihre Wirtschaftsstrukturen diversifizieren. Es gibt einige Funken 
Hoffnung. Staaten, wie Uganda und Kenia, die nicht von Mineralexporten abhängig sind, wachsen ebenfalls 
schneller als zuvor, zum Teil, weil sie  ihre Exporte von Industrieprodukten erhöht haben. Standard Chartered glaubt, 
dass Afrika sich zu einem bedeutenden Zentrum für die industrielle Produktion entwickeln könnte.  

Bedeutende Hindernisse für Afrikas anhaltenden Fortschritt machen sich bemerkbar, unter ihnen das Fehlen von 
politisch stabilen Verhältnissen, Schwächen der Systeme von Rechtsstaatlichkeit, chronische Korruption, Engpässe 
bei der Infrastruktur, und ärmliche Verhältnisse im Gesundheits- und Bildungssektor. Ohne Reformen wird Afrika 
nicht fähig sein dafür zu sorgen, dass das schnellere Wachstum anhält. Aber seine als Löwen bezeichneten 
Volkswirtschaften verdienen einen Platz an der Seite der asiatischen Tiger.  

 

 

 

 


