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Der DATA-Bericht 2017 „In Afrikas Jahrhundert investieren“ analysiert traditionell die Ausgaben für 

Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance, ODA) der Länder, die im Development Assistance 

Committee (DAC) der OECD vertreten sind. Darüber hinaus nimmt dieser DATA-Bericht die Eigenmittelmobilisierung 

afrikanischer Staaten in den Blick sowie die globalen Auslandsinvestitionen in afrikanische Länder.  

Die wichtigsten Ergebnisse 

ONE stellt im DATA-Bericht 2017 fest, dass die afrikanischen Länder in den vergangenen Jahren immer weniger 

Mittel aus den drei wesentlichen Finanzierungsquellen für Entwicklung erhielten: ODA, Eigenmittel und 

Auslandsinvestitionen. 2016 erreichten die globalen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit zwar ein 

Allzeithoch, doch der Anteil für die Menschen, die am stärksten von Armut betroffen sind, ist gegenüber 2015 

geschrumpft.  Gleichzeitig haben u.a. sinkende Rohstoffpreise zu einem Rückgang der Einnahmen afrikanischer 

Länder um 24% (seit 2012) geführt. Die ohnehin geringen Auslandsinvestitionen in Afrika konzentrierten sich (2014-

2016) im Wesentlichen auf zehn Länder (73%). Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln. Damit der 

Kontinent dieses massive Wachstum positiv gestalten und eine „demografische Dividende“ erreichen kann, 

fordert ONE bis 2020 eine Verdopplung der offiziellen Entwicklungsfinanzierung (ODF) für Afrika, die derzeit bei 

rund $60 Mrd. liegt (ODF enthält nicht nur ODA, sondern ist ein breiter gefasster Begriff, der u.a. auch nicht-

konzessionäre Mittel aus bi- und multilateralen Quellen enthält). 

1. ODA 

Insgesamt gaben die DAC-Länder 2016 $140,1 Mrd. für globale Entwicklungshilfe aus. Dies ist ein Anstieg von 7,4% 

gegenüber 2015. Auch Deutschland wies eine Rekordsumme von $24,63 Mrd. auf, ein Plus von 36,15% im 

Vergleich zum Vorjahr. Hinter dieser hohen und begrüßenswerten Gesamtsumme verstecken sich allerdings sowohl 

auf globaler als auch auf deutscher Ebene verschiedene Mängel:  

 Der Anteil der globalen ODA macht nur 0,31 % am kollektiven Bruttonationaleinkommen (BNE) aus. Alle 

DAC-Länder haben sich jedoch zum Ziel gesetzt0,7% ihres BNEs für Entwicklung aufzuwenden. Nur sechs 

Länder, darunter Deutschland, erreichten 2016 das 0,7-%-Ziel. Allerdings gab Deutschland davon ein 

Viertel für die Versorgung Geflüchteter im Inland (In-Donor-Refugee-Costs, IDRC) aus (mehr, als 

Deutschland für die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika ausgab). Fast die Hälfte aller DAC-Geber 

wendete mehr als ein Fünftel ihrer bilateralen ODA für IDRC auf. 

 Der Anteil der globalen ODA, der 2016 an die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed 

Countries, LDCs) fließt, sank weiter auf 28% – 2013 waren es noch 32%. Ebenso sank der Anteil der ODA an 

Afrika von 33% (2015) auf 32% (2016). Auch der Anteil der deutschen ODA, der an multilaterale Instrumente 

ging, war 2015 historisch tief.  

 Die Mehrheit der fragilen Staaten und LDCs liegt in Afrika und weist besonders hohe Armutsraten auf: In 

fragilen Staaten leben 35% der Menschen unter der extremen Armutsgrenze von $1,90/Tag – in LDCs sind 

es 40% und in ganz Afrika 39%. Betrachtet man die globale Verteilung der extremen Armut, ergibt sich ein 

ähnliches Bild: Die Hälfte aller Menschen, die von extremer Armut betroffen sind, lebt in fragilen Staaten, 

39% in LDCs und sogar mehr als die Hälfte (51%) in Afrika. Prognosen zufolge wird sich die Bevölkerung in 

Afrika bis 2050 verdoppeln; das Wachstum der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in fragilen Staaten wird 

besonders hoch sein (77% verglichen mit 60% in nicht-fragilen Staaten). Deshalb sind Investitionen und 

Mittelflüsse in LDCs und fragile Staaten besonders wichtig. 

Der DAC modernisiert seit einigen Jahren seine ODA-Regeln. Zwei Projekte laufen noch: Die Anrechenbarkeit der 

Kosten für IDRC sowie eines breiten Spektrums von Privatsektor-Instrumenten. ONE fordert, dass IDRC aus der ODA-

Berechnung ausgeklammert werden und zusätzlich erfolgen müssen. Für Privatsektor-Instrumente muss es klare 

Richtlinien und eine Rechenschaftspflicht geben, ob sie einen Entwicklungseffekt haben.  
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2. Eigeneinnahmen afrikanischer Länder  

Inländische Ressourcen sind entscheidend, um staatliche Leistungen bereitzustellen. 2015 mobilisierten 

afrikanische Länder zehnmal mehr inländische Mittel, als sie von DAC-Ländern an ODA erhielten. Dennoch 

bleiben viele Staaten aufgrund niedriger Steueraufkommen und fehlender privater Investitionen eingeschränkt. 

Außerdem droht Gefahr, dass sich viele afrikanische Länder erneut überschulden: 2006 – 2015 hat sich der 

Umfang von Auslandskrediten afrikanischer Länder fast verdoppelt. Während die Gesamtverschuldungsrate für 

ganz Afrika zwischen 2013-2015 um nur 8% angestiegen ist, haben einzelne Länder massive Schulden angehäuft. 

Äthiopiens und Liberias Auslandsschulden stiegen im gleichen Zeitraum um 62 bzw. 58%.  

 Der Steueranteil am BIP liegt in afrikanischen Ländern im Schnitt bei 19% – in OECD-Ländern bei 34,3%.  

 2012 erreichte das Gesamtvolumen inländischer afrikanischer Ressourcen mit $568 Mrd. einen 

Höchststand. Doch 2013 fielen die Rohstoffpreise stark – ursächlich für rund 44% der Einnahmeverluste 

– was (2012-2015) einen Einbruch der Staatseinnahmen afrikanischer Länder um 23,6% nach sich zog. 

 Gründe für niedrige Einnahmen afrikanischer Staaten gibt es viele: Informalität, Komplexität, geringe 

Kapazitäten, niedrige Pro-Kopf-Einkommen, ein großer informeller Sektor, etc. Komplexe Steuersysteme 

hemmen Unternehmen, sich zu formalisieren und besteuerbar zu machen. Geringe 

Verwaltungskapazitäten und unzulängliche Melde- und Registrierungssysteme für Personen wie 

Unternehmen verhindern die volle Erfassung von Steuerquellen und die Ausweitung der Steuerbasis. Einige 

Entwicklungspartner haben zugesagt, die Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnerländern im Bereich 

Eigenmittelmobilisation bis 2020 kollektiv auf knapp $448 Mio. zu verdoppeln. 

 Afrika gingen zwischen 2004 – 2013 schätzungsweise $817 Mrd. durch illegale Mittelabflüsse verloren. 

Entwicklungspartner sollten afrikanische Steuerbehörden stärken und ihre eigene Handels- und 

Investitionspolitik anpassen. U.a. die Panama Papers zeigten, dass in Afrika verschwundenes Geld oft in 

Immobilien, Autos oder Geschäften z.B. in London, New York, Dubai oder Paris liegt. Geberländer müssen 

Transparenz bei ihren Unternehmen verbessern, indem sie die wirtschaftlich Berechtigten offenlegen und 

nach Ländern aufgeschlüsselte Berichten mit Steuerdaten veröffentlichen. Sind diese Informationen frei 

verfügbar, können Journalisten, Zivilgesellschaft und Strafverfolgungsbehörden Geldströme nachverfolgen 

und Korruption eindämmen. Ende 2017 wird zudem das Global Forum on Asset Recovery in den USA 

stattfinden, wo konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, um veruntreute Gelder schnell zu 

ermitteln und rückzuführen.  

 Die Mitgliedstaaten der AU haben sich verpflichtet, mindestens 15% ihrer Haushalte für Gesundheit 

auszugeben, 10% für Landwirtschaft und 20% für Bildung. Dafür müsste jedes afrikanische fragile Land oder 

LDC im Schnitt die Bildungsausgaben um rund 20%, die Gesundheitsausgaben um fast 50% und die 

Landwirtschaftsausgaben um mehr als 100% erhöhen. 2014 erreichten nur vier afrikanische Länder dieses 

Gesundheitsziel, elf das Bildungsziel und drei das Landwirtschaftsziel. Politischer Wille ist nötig: Malawi 

(LDC und fragil) übertraf bei Gesundheit & Bildung das Ziel und gab fast das Doppelte des Zielbetrags für 

Landwirtschaft aus. Auch Äthiopien (LDC und fragil) übererfüllte die Gesundheits- und Bildungsziele.  

 

3. Auslandsinvestitionen  

Die Bevölkerung Afrikas wird sich bis 2050 auf 2,5 Mrd. verdoppeln. Um dieses Wachstum positiv zu 

gestalten, sind Investitionen für mehr Beschäftigung nötig, vor allem in die Infrastruktur. Doch gerade 

den besonders gefährdeten Ländern fällt es bereits schwer, die Grundbedarfe der Bevölkerung zu decken. 

Es sind mehr private Mittel nötig.  
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 Die Finanzierungslücke für Infrastruktur beläuft sich in den Ländern südlich der Sahara auf $50 Mrd. jährlich. 

Schlechte Infrastruktur schwächt das Wirtschaftswachstum dort jährlich um zwei Prozentpunkte und senkt 

die Produktivität um 40%. 

 Die FDI-Zuflüsse nach Afrika erreichten 2012 mit $77 Mrd. (5% der globalen FDI-Zuflüsse) ein Hoch. 

Seitdem sanken die FDI allerdings auf nur noch $59 Mrd. in 2016, was 3% der globalen FDI entspricht. 

Dieser Trend ist in rohstoffreichen Ländern (wegen des Verfalls der Rohstoffpreise) stärker ausgeprägt. 

Zwar liefen 2014-16 immer noch 73% der FDI in die zehn ressourcenreichsten Länder, allerdings unter dem 

Niveau früherer Jahre. Bessere Aussichten haben Länder mit diversifizierten Ökonomien; nach Äthiopien 

stiegen die FDI 2016 um 46%.  

 75% aller FDI-Zuflüsse in alle 42 afrikanischen LDCs bzw. fragile Staaten entfielen auf nur sechs Länder: 

Angola, Ägypten, Nigeria, Äthiopien, Mosambik und Kongo. Außer Äthiopien sind alle diese Länder 

rohstoffreich und Erzeuger von Erdöl und Erdgas. Auf die übrigen afrikanischen LDCs und fragilen Staaten 

entfielen 2016 nur 0,7% der globalen FDI und 1,8% der FDI in Entwicklungsländer. 

 Politische Reformen und bessere Regierungsführung sind nötig, um private Investitionen anzuziehen und 

menschenwürdige Arbeitsplätze zu sichern für die 22,5 Millionen neuen Arbeitskräfte, die bis 2030 pro Jahr 

zusätzlich auf den Arbeitsmarkt strömen. Reformen müssen lokale Unternehmen durch besseren Zugang 

zu Produktionsmitteln, zu grenzüberschreitender Infrastruktur und zu Arbeitskräften liefern. Bewährte 

„Integritätspakte“, um Vergabeverfahren transparent zu gestalten, sollten ausgeweitet werden, damit sich 

ausländische Unternehmen an Ausschreibungen z.B. für Infrastrukturprojekte beteiligen.   

 Internationale Finanzinstitutionen (IFIs) und Geber können eine wichtige Rolle für das Anwerben privater 

Investitionen in Entwicklungsländern spielen. Sie können internationale öffentliche Mittel (auch ODA) 

nutzen, um das Investitionsklima zu verbessern, z.B. durch die Stärkung von Institutionen/Verwaltung und 

Investitionen in Aus- und Weiterbildung. Mit Finanzinstrumenten wie Wechselkursen, Zinsraten, 

Ausfuhrkrediten, etc. können Geberländer die Bedenken privater Investor*innen mindern.  

 Blending ist i.d.R. eine Mischfinanzierung aus konzessionären ODA-Mitteln und privaten Mitteln für 

Projekte, die als Hebelinstrument für die Mobilisierung zusätzlicher Mittel dienen. Viele Geber sehen im 

Privatsektor eine gute Möglichkeit, den Finanzierungsbedarf für die SDGs zu decken. 2007 – 2015 wurden 

rund €2 Mrd. an EU-ODA-Beihilfen in 240 Projekten mit privaten Mitteln gemischt. Daraus gingen rund 

€20 Mrd. an Darlehen von europäischen Finanzinstitutionen und regionalen Entwicklungsbanken hervor, 

die Investitionen im Wert von €43 Mrd. in Entwicklungsländern mobilisierten.  

 DEUTSCHLAND: Die DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) investierte 2016 €2,3 Mrd. 

in afrikanische Länder. Für Privatsektor-Investitionen stellte sie insgesamt €1,6 Mrd. bereit, wodurch €6,6 

Mrd. gehebelt werden konnten. DEG-Investitionen erhielten 2016 die Note B für ihre Wirksamkeit. 

 


