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Abschottung 
schadet allen

D ie Liberalisierung begann 
in den 1950er-Jahren, und 
nach dem Fall der Mauer 

schien er endgültig aus der Mode 
zu kommen, der Protektionismus. 
Mit Gründung der Welthandelsor-
ganisation WTO im Jahr 1994 sowie 
dem Aufstieg Chinas und der 
Schwellenländer fielen Handelsbar-
rieren gleich reihenweise. Zum 
Wohle der globalen Handelsströ-
me: Das Volumen der weltweiten 
Warenexporte stieg von 1950 bis 
2007 um mehr als das 30-Fache. 
Die Weltwirtschaft wuchs um 
durchschnittlich vier Prozent jähr-
lich – nachweislich aufgrund der 
internationalen Vernetzung.

Seit der internationalen Banken- 
und Finanzkrise ist die Idee des 
Freihandels jedoch auf dem Rück-
zug. Zwischen 2008 und 2015 ha-
ben die G20-Staaten Handelsbar-
rieren errichtet, die nach Schät-
zung der WTO rund fünf Prozent 
der weltweiten Importe betreffen.

Das Gefährliche am neuen Pro-
tektionismus ist, dass er sich nicht 
gleich als solcher zu erkennen gibt. 
Indirekte Maßnahmen wie staatli-
che Rettungsschirme für einheimi-
sche Industrien oder besondere 
Bestimmungen zur Ansiedlung aus-
ländischer Unternehmen ergänzen 
traditionelle Handelsbarrieren wie 
Zölle und Einfuhrbeschränkungen.

Alte wie neue Handelshemmnis-
se haben aber direkte Auswirkun-
gen auf Wachstum und Beschäfti-
gung. Allein die 2008 bis 2014 in 
den G20-Staaten eingeführten Han-
delsbarrieren kosteten nach Schät-
zung der B20 Trade Taskforce – ei-
ner Beratergruppe der G20 aus Un-
ternehmensvertretern – 
mindestens neun Millionen Ar-
beitsplätze und rund 2,5 Prozent 
des weltweiten Exportvolumens.

Die Sorge um heimische Arbeits-
plätze und Einkommen ist längst 
zum Wahlkampfthema in den USA 
geworden. Wie konnte der Frei-
handel so in Verruf geraten? Weil 
die Gewinne daraus im Westen 
nicht der Mehrheit der Bevölke-
rung zugutekamen? Weil Freihan-
del auch Verlierer schafft, die nicht 
allein gelassen werden dürfen? 
Protektionismus, so viel ist sicher, 
ist nur eine Lösung für Populisten. 
Er schadet dem weltweiten Wohl-
stand. Gerade die aufstrebenden 
Länder leiden überproportional 
unter ihm, da ihre Wachstumsmo-
delle mehr auf Export als auf Bin-
nennachfrage setzen. Höchste Zeit, 
den Freihandel auf eine neue 
Grundlage zu stellen.
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Straßenszene in 
Budapest: Osteuropa 
hat sich als Standort 
für internationale Un-
ternehmen etabliert.
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Donata Riedel Berlin

D
er angebissene Apfel, er symboli-
siert den Sündenfall. Nun fordert 
EU-Wettbewerbskommissarin Mar-
grethe Vestager Sühne: 13 Milliar-
den Euro Steuern soll der US-Kon-

zern Apple an Irland nachzahlen. Die Summe ist 
besonders hoch, zuvor hat auch bereits Fiat an 
Luxemburg Rückzahlungen leisten müssen. Was 
die EU-Kommission nicht zu akzeptieren bereit 
ist, sind Sonder-Steuerangebote für einzelne 
Konzerne, die andere Unternehmen nicht nut-
zen können. Da kaum ein Land so sehr mit Steu-
ernachlässen um Investoren geworben hat wie 
Irland, will die Regierung die Milliarden gar nicht 
haben. Der teure Streit zwischen Vestager, Irland 
und Apple ist noch nicht ausgestanden. Klar war 
jedoch schon vorher: Europa will umsteuern, die 
Zeiten eines exzessiven Steuerwettbewerbs sind 
seit der Finanzkrise vorbei.

Bis 2008 hatten die EU-Staaten Jahr für Jahr 
die Steuerlast gemindert, um sich attraktiv zu 

machen für die Multis. Ökonomen lobten die Ent-
lastungen: Steuerwettbewerb zwinge die Staaten 
zu effizienten Verwaltungsstrukturen. 

Angesichts hoher Staatsschulden begann ein 
Umdenken: Heute bekämpfen die G20-Staaten 
gemeinsam die Gewinnverlagerung in Niedrig-
steuerländer mit neuen Regeln. „Seit 2011 sind 
die effektiven Unternehmensteuern sowohl in 
den neuen als auch in den alten EU-Mitgliedstaa-
ten im Schnitt nicht weiter gefallen“, stellt ZEW-
Ökonom Frank Streif fest. Steuer-Sonderangebo-
te an einzelne Firmen, wie sie in Luxemburg, Bel-
gien und Irland üblich waren, gelten nun als im 
Binnenmarkt verbotene Beihilfen.

 Die Begeisterung für Niedrigsteuersätze sank 
auch deshalb, weil Ökonomen sich schwertun, ei-
nen Zusammenhang zwischen niedrigen Steuer-
sätzen, Direktinvestitionen und Wirtschafts-
wachstum tatsächlich nachzuweisen. „Steuern 
haben einen Einfluss auf die Entscheidung, eine 
neue Produktionsstätte im Ausland zu gründen“, 
schrieben zwar Christian Bellak und Markus 
Leibrecht von der Uni Wien 2009. Darauf gebe es 
Hinweise. Die Ökonomen Young Lee und Roger 
Gordon fanden ebenfalls theoretisch begründba-
re Hinweise, dass niedrige Firmensteuern dem 
Wachstum helfen. Schwierig ist aber, dies von an-
deren Effekten abzugrenzen. Denn in Osteuropa 
waren auch die Arbeitskosten niedrig. Und Irland 
wählten US-Firmen auch wegen der Sprache als 
Anlaufstation für den EU-Binnenmarkt. „Eine 
konkrete Evidenz, dass niedrige Steuern das 
Wachstum fördern, gibt es wohl nicht“, so Streif. 

Das ZEW vergleicht regelmäßig die effektive 
Steuerlast für Firmen, also die Sätze, die tatsäch-
lich auf Gewinne fällig werden. Demnach senk-
ten mit Blick auf ihren EU-Beitritt die Osteuropä-
er bis 2005 ihre Firmensteuersätze. Nach 2005 
reagierten die Industriestaaten des Westens ih-
rerseits mit Steuersenkungen. Auch Deutschland: 
Seit der Unternehmensteuerreform 2008 liegt 
der effektive Steuersatz mit 28,2 Prozent unter 
30 Prozent. Eine Steuerlast über dieser Grenze 
gilt als abschreckend für Investoren. 

 Europa steuert um
Die Apple-Entscheidung der EU-Kommission ist das letzte Signal an 
Konzerne: Mit Sonder-Steuernachlässen können sie nirgendwo in 
Europa mehr rechnen. 

Irland

Von Boom 
zu Boom

S chon die 7,8 Prozent Wirt-
schaftswachstum, die Irland 
im Jahr 2015 nach OECD-An-

gaben hingelegt hat, ist Europare-
kord. Nun packt die Statistikbehör-
de der Grünen Insel noch einen 
drauf: Sie korrigierte den Wert auf 
sagenhafte 26,4 Prozent. Man darf 
staunen.

Mit einem Unternehmensteuer-
satz von nur 12,5 Prozent lockt Ir-
land Firmen an. Doch die Steuerpo-
litik ist nur einer der Gründe für 
den Aufschwung des Landes, das 
lange Zeit Europas Armenhaus war. 
Seit Anfang der 1990er-Jahre baute 
das einstige Agrarland mit EU-Geld 
seine Infrastruktur aus. Niedrig wa-
ren Steuern und Löhne, der Nach-
wuchs gut ausgebildet. Das lockte 
Investitionen an – vor allem aus den 
USA. Erst kamen IT-Unternehmen, 
später bauten Textil- und Pharma-
konzerne Produktionsstätten und 
Callcenter auf und eröffneten Euro-
pa-Zentralen in Dublin. Mit auslän-
dischem Kapital entstand eine Ex-
portindustrie, die dem Land enor-
mes Wachstum bescherte. Erstmals 
in der Geschichte gab es in Irland 
Anfang des neuen Jahrtausends 
Vollbeschäftigung.

Seit den 1990er-Jahren stieg das 
Pro-Kopf-Einkommen 15 Jahre lang 
so stark wie in keinem anderen 
westlichen Industrieland. 2006 
überholte Irland beim Bruttoin-
landsprodukt pro Einwohner den 
Durchschnitt der Euro-Zone.

Ihren Wohlstand kosteten die 
Iren aus: Ein wahrer Bauwahn setz-
te ein. Doch billiges Geld und die 
Gier nach Größe führten dazu, dass 
Banken sich mit Immobiliendarle-
hen verhoben. Eine der größten 
ökonomischen, politischen und so-
zialen Erfolgsgeschichten der EU 
verkehrte sich in der Finanzkrise in 
ihr Gegenteil. Die milliardenschwe-
re Rettung der Banken brachte das 
Land an den Rand des Abgrunds. 

Mit Wirtschaftsreformen, einem 
drastischen Sparprogramm und 
Geld aus Europas Rettungstöpfen 
hat Irland sich aus der Krise befreit 
und einen neuen Aufschwung ein-
geleitet. Abzuwarten ist nun, ob die 
von der EU-Kommission geforderte 
milliardenschwere Steuernachzah-
lung, die Apple in Irland leisten soll, 
Investoren wieder abschreckt.

Katharina Slodczyk, London

Ungarn

Rabatt für 
die Familie

D ie Arbeiten gehen gut voran: 
Im Budapester Stadtteil Bu-
da wird derzeit die Deutsch-

Ungarische Industrie- und Handels-
kammer renoviert. Die Repräsen-
tanz der deutschen Wirtschaft soll 
schon bald in neuem Glanz erstrah-
len. Auch die wirtschaftliche Bezie-
hung der beiden Länder gibt Grund 
zur Freude: „Geht es Deutschland 
gut, geht es auch Ungarn gut“, sagt 
Gabriel Brennauer, seit vielen Jah-
ren geschäftsführender Vorstand 
der Kammer. Man könnte sogar an-
fügen: noch besser. Denn das osteu-
ropäische Land verzeichnete 2015 
eine 2,9-prozentige Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts.

Deutsche Unternehmen, allen vo-
ran die Großinvestoren Audi, Merce-
des-Benz, Bosch und Siemens, 
schätzen den Standort Ungarn. 
Doch es ist nicht nur die geografi-
sche Nähe zum Heimatmarkt, vor al-
lem die niedrigen Unternehmens-
steuern machen Ungarn zu einem 
attraktiven Investitionsstandort. Mit 
einer Unternehmensbesteuerung 
von nur 19 Prozent nach OECD-An-
gaben hat die rechtspopulistische 
Regierung unter Premier Viktor Or-
bán gute Voraussetzungen für aus-
ländische Investoren geschaffen.

„Die Einkommensteuer beträgt 
einheitlich 15 Prozent. Familien mit 
Kindern werden darüber hinaus be-
sonders gefördert. Eine Familie mit 
drei Kindern und mit einem Durch-
schnittseinkommen zahlt praktisch 
keine Einkommensteuer“, lobt 
Frank Spengler, Leiter der CDU-na-
hen Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Budapest. „In Ungarn gibt es ein 
wirtschaftsfreundliches Umfeld, das 
zu einer deutlichen Erhöhung der 
Beschäftigung geführt hat.“

So sehr das EU-Land wegen seiner 
Flüchtlingspolitik in der Kritik steht, 
so wohl fühlen sich dort ausländi-
sche Unternehmer. Erst kürzlich hat 
Daimler entschieden, ein weiteres 
Werk für rund eine Milliarde Euro 
zu errichten. Die Aussichten sind 
aus Sicht der Regierung positiv. 
Mehr als 6 000 Firmen, teilweise 
oder ganz im Besitz deutscher Un-
ternehmer, beschäftigen mehr als 
300 000 Menschen in Ungarn. „Wir 
erwarten in der Zukunft weitere In-
vestments deutscher Firmen“, sagt 
Wirtschaftsminister Mihály Varga.

Hans-Peter Siebenhaar, Budapest

Polen

Der Wind 
dreht

D ass Polen als einziges Land 
der Europäischen Union oh-
ne Rezession durch die 

weltweite Finanzkrise 2008/09 
kam, wird von vielen als „Wunder 
an der Weichsel“ gefeiert. Gut aus-
gebildete, ambitionierte Arbeitskräf-
te, ein großer Binnenmarkt und 
eben auch die Steuerpolitik gelten 
als Gründe dafür, dass das Land in-
mitten der mit wirtschaftlichen 
Rückschlägen kämpfenden Nach-
barstaaten positiv hervorstach. Die 
Körperschaftsteuer war auf 19 Pro-
zent gesenkt worden und vor allem 
lockten zahlreiche Sonderwirt-
schaftszonen auf polnischem Bo-
den. In ihnen gilt bereits seit Ende 
des letzten Jahrhunderts eine Be-
freiung von der Körperschaftsteuer 
sowie der Grund- und Liegenschaft-
steuer – und attraktive Grundstücke 
stehen bereit.

 Sie seien „ein wichtiger Faktor bei 
der Anbahnung ausländischer In-
vestitionen“, urteilen Experten der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Rödl & Partner. Und VW, Bosch-Sie-
mens-Hausgeräte, Fiat, Electrolux, 
Bridgestone, MTU, Samsung, LG 
und viele andere ausländische Welt-
konzerne und Mittelständler hörten 
diesen Ruf und siedelten sich öst-
lich der Oder an. Doch inzwischen 
hat der Wind in Polen gedreht: 
Nach der liberalen Koalition unter 
dem heutigen EU-Ratspräsidenten 
Donald Tusk ist die nationalkonser-
vative Partei für Recht und Gerech-
tigkeit (PiS) des Populisten Jaroslaw 
Kaczynski an die Macht zurückge-
kehrt. Auch dank diffamierender 
Parolen wie: „Ausländische Firmen 
zahlen bei uns keine Steuern.“ 

Sondersteuern für Banken und 
seit dem 1. September auch für Ein-
kaufszentren und große Einzelhänd-
ler sowie Druck auf die interne 
Steuerverrechnungspolitik ausländi-
scher Investoren sollen zusätzliche 
Staatseinnahmen bringen, um die 
von Kaczynski versprochenen Sozi-
alpakete zu finanzieren. An die Son-
derwirtschaftszonen und den Unter-
nehmensteuersatz von 19 Prozent 
wagt sich die von Beata Szydlo ge-
führte PiS-Regierung bisher nicht 
heran. Doch ob dies von Dauer ist, 
weiß niemand in Warschau. Den 
Shoppingcentern jedenfalls wurde 
bereits eine Sonntagsöffnung verbo-
ten. Mathias Brüggmann, Berlin

Estland

Per Flatrate 
zum Erfolg

D ie Zeiten, in denen Estland 
als europäischer Tigerstaat 
bezeichnet wurde, sind 

längst vorbei. Dennoch glänzt das 
baltische Land mit seinen nur 1,3 
Millionen Einwohnern weiter mit 
guten wirtschaftlichen Eckdaten. 
Seit dem Jahr 2000 lag das durch-
schnittliche jährliche Wachstum 
meist über fünf Prozent. Zugleich ist 
das EU- und Nato-Mitglied das Land 
mit der geringsten Schuldenquote in 
Europa. 2015 betrugen die Staats-
schulden nicht einmal zehn Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts.

Der Schlüssel zum Erfolg sind die 
Steuerpolitik sowie die stark ent-
schlackte Bürokratie. Bereits kurz 
nach der Unabhängigkeit von der 
Sowjetunion 1991 führte die damali-
ge Regierung ein Flatrate-Steuersys-
tem ein. Die Einkommensteuer für 
Unternehmen und Privatpersonen 
liegt bei 20 Prozent. Reinvestierte 
Gewinne sind gar steuerfrei.

Estland gilt als digitaler Vorzeige-
staat. Davon profitieren auch aus-
ländische Investoren. So dauert es 
nur rund eine Viertelstunde, um ein 
neues Unternehmen zu gründen. In 
drei Minuten ist die Steuererklärung 
erledigt – elektronisch natürlich. Je-
der Este hat eine elektronische 
Identitätskarte, die Behördengänge 
überflüssig macht. Mit ihrer Hilfe 
können die Bürger Dokumente digi-
tal unterzeichnen und Finanztrans-
aktionen abwickeln. Seit einem Jahr 
können auch Ausländer zu digitalen 
Bürgern der Baltenrepublik werden. 

Vor allem Logistikunternehmen 
wie Schenker haben sich in Estland 
niedergelassen. Für sie ist die Nähe 
zu Russland ein wichtiger Faktor. 
Daneben sind auch ausländische 
Technologieunternehmen ansässig. 
Sie schätzen das hohe Ausbildungs-
niveau vor allem der jüngeren Es-
ten. In der Hauptstadt Tallinn gibt 
es seit vielen Jahren ein IT-College, 
aus dem auch das in Estland entwi-
ckelte Skype den Nachwuchs be-
zieht. Dass das Gehaltsniveau im ge-
samten Baltikum noch immer deut-
lich niedriger ist als in Westeuropa, 
macht den Standort zusätzlich at-
traktiv. Das Durchschnittsgehalt 
liegt derzeit bei rund 1 100 Euro. Al-
lerdings ist das Stadt-Land-Gefälle 
enorm. Auf dem Land müssen viele 
Menschen mit knapp der Hälfte aus-
kommen. Helmut Steuer, Stockholm
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Mathias Peer Bangkok

D
er Mydin-Supermarkt in 
Kuala Lumpur wirkt auf 
den ersten Blick wie ein 
gewöhnlicher Discounter: 
In den Regalen stapeln 

sich Duschgels, Softdrinks und Kartof-
felchips. An einem Wühltisch sind Scho-
koladentafeln im Angebot. Das Beson-
dere an der Handelskette Mydin, die in 
Malaysia über 100 Niederlassungen be-
treibt: Ausnahmslos alle verkauften Pro-
dukte sind halal – also mit den Glau-
bensvorschriften des Islams vereinbar. 
Auch westliche Hersteller, die es mit ih-
ren Produkten in die Mydin-Filialen 
schaffen wollen, brauchen die Erlaubnis 
islamischer Glaubenswächter.

Nicht nur Essen und Getränke, auch 
Reinigungsmittel, Pflegeprodukte und 
Arzneimittel tragen bei Mydin das Siegel 
der zuständigen Islam-Behörde, die Ha-
lal-Zertifikate vergibt. Die konsequente 
Fokussierung auf muslimische Kund-
schaft ließ das Unternehmen zu einer 
der landesweit größten Supermarktket-
ten aufsteigen. „Ich muss hier nicht auf 
jedes Etikett schauen, um zu wissen, 
was ich kaufen kann“, sagt eine junge 
Kundin, die in Jeans und Kopftuch in 
das Geschäft kommt und sich bei Scha-
ria-konformer Gesichtscreme umsieht. 
„Ich vertraue dem Laden.“

Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg ei-
ner konsumfreudigen Mittelschicht in 
Ländern wie Malaysia und Indonesien – 
dem mit mehr als 250 Millionen Ein-
wohnern bevölkerungsreichsten musli-
mischen Staat der Welt – hat das Ge-
schäft mit Halal-Produkten sein frühe-
res Nischendasein längst verlassen. Die 
Organisation International Trade Centre 
beziffert allein im Segment der Halal-
Nahrungsmittel die jährlichen Umsätze 
auf mehr als eine Billion Dollar. 

Weiteres Wachstum scheint garantiert 
zu sein: Keine Weltreligion gewinnt so 
stark an Bedeutung wie der Islam. Die 
Zahl seiner Anhänger soll laut Progno-
sen von 1,6 Milliarden im Jahr 2010 auf 
2,8 Milliarden im Jahr 2050 rasant zu-
nehmen.

Der Trend beschäftigt immer häufiger 
auch Konzerne aus dem Westen, die bis-
lang mit den Vorschriften der Scharia 
kaum in Berührung kamen. Der Chemie-
konzern BASF ließ mehr als 140 Inhalts-
stoffe für Körperpflege- und Reinigungs-
produkte nach einem Halal-Standard 
zertifizieren. „Wir sehen, dass Halal-Pro-
dukte mehr und mehr nachgefragt wer-
den“, sagt Dirk Mampe, kommerzieller 

Leiter Kosmetikprodukte bei BASF Euro-
pa. „Darauf stellen wir uns ein.“

Die religiösen Vorschriften, die Halal-
Hersteller beachten müssen, sind eigent-
lich recht einfach: kein Schweinefleisch, 
kein Alkohol. Verarbeitete Tiere müssen 
zudem nach muslimischer Tradition ge-
schlachtet worden sein. Die Prinzipien 
in industriellen Produktionsanlagen um-
zusetzen, ist jedoch eine komplexe An-
gelegenheit. BASF musste nicht nur si-
cherstellen, dass keine Schweinefette 
zum Einsatz kommen – diese verlieren 
laut Mampe in der Kosmetik ohnehin an 
Bedeutung. Sein Team muss auch Zulie-
ferer überprüfen und Produktionsabläu-
fe so organisieren, dass Spuren von 

nicht erlaubten Produkten keinesfalls 
die Halallinien verunreinigen können. 
Auch die Reinigung der Anlagen mit 
Ethanol ist tabu. Zudem müssen alle Ma-
terialflüsse jederzeit rückverfolgbar 
sein. „Der Aufwand ist nicht gerade ge-
ring“, sagt Mampe. „Aber für das Ge-
schäft in muslimisch geprägten Ländern 
entscheidend wichtig.“

 Indonesien verschärft Gesetze
Für den BASF-Manager spielt dabei 
nicht nur das Kundeninteresse eine Rol-
le, sondern auch eine verschärfte Geset-
zeslage. In Indonesien beschloss das 
Parlament, dass sämtliche Produkte aus 
den Bereichen Lebensmittel, Getränke, 
Arzneimittel, Kosmetik sowie chemische 
und biologische Güter künftig eine Ha-
lal-Zertifizierung durchlaufen müssen. 
Was nicht als halal eingestuft wird, soll 
dementsprechend gekennzeichnet wer-
den. „Das Gesetz ist sehr breit ange-
legt“, sagt Jan Rönnfeld, Leiter der deut-
schen Außenhandelskammer in Jakarta. 
Für Branchen wie die Pharmaindustrie 
befürchtet er einen hohen Zusatzauf-
wand. 2019 soll die Regelung in Kraft 
treten. Die Wirtschaft hofft zwar noch 
auf eine Abschwächung der Vorschrif-
ten. Sich vorzubereiten ist laut Rönnfeld 
dennoch wichtig: „Es ist auf jeden Fall 
von Vorteil, wenn man nachweisen 
kann, dass das eigene Produkt halalkon-
form ist“, sagt Rönnfeld. „Das eröffnet 
zweifelsohne mehr Chancen am Markt.“

Das Potenzial sieht auch der fränki-
sche Stifthersteller Schwan-Stabilo: Des-
sen Kosmetiksparte arbeitet als Zuliefe-
rer für Marken wie L‘Oréal und Procter 
& Gamble. Im Angebot sind neuerdings 
Eyeliner und Lippenstifte mit Halal-Zer-
tifikat. Jörg Karas, der Leiter des Ge-
schäftsbereichs, hält es für möglich, 
dass nach Indonesien auch andere mus-
limische Länder Zertifizierungen anfor-
dern werden. Seine Firma sei dafür gut 
positioniert, hieß es in einer Mitteilung 
vom August.

Mit neuen Produktlinien versucht zu-
dem die Bekleidungsindustrie mehr 
muslimische Kunden zu gewinnen: Dol-
ce & Gabbana aus Mailand verkauft seit 
Beginn dieses Jahres Hidschabs und 
Abayas – Kopftücher und Kleider, die 
muslimischen Kleidungsvorschriften 
entsprechen. Auch die japanische Mode-
kette Uniqlo startete 2015 in Südostasien 
eine Kollektion für muslimische Kundin-
nen, die sie inzwischen auch auf Märkte 
in Europa ausgedehnt hat. 

Doch die neuen Angebote sind für die 
Konzerne nicht ohne Risiko. Sie drohen 
damit zum Beteiligten eines Kultur-
kampfes zu werden. Kritik gab es schon 
reichlich: „Ich finde das skandalös“, sag-
te Pierre Bergé, der langjährige Lebens- 
und Geschäftspartner des verstorbenen 
Yves Saint Laurent, über die islamischen 
Modelinien. „Diese Modeschaffenden 
sind Teil der Versklavung von Frauen.“ 
Auch Frankreichs Familienministerin 
Laurence Rossignol machte den Herstel-
lern Vorwürfe: „Sie entziehen sich ihrer 
sozialen Verantwortung und werben in 
gewisser Weise für ein Einsperren des 
weiblichen Körpers.“ 

Proteste gab es auch in der Lebens-
mittelbranche: In Österreich nahm die 
Supermarktkette Spar nach heftigen An-
feindungen Halal-Fleisch aus den Rega-
len. Die Gegner des Produktes argumen-
tierten mit dem Tierschutz – obwohl die 
umstrittene Praxis des betäubungslosen 
Schlachtens in dem Fall gar nicht ange-
wandt wurde. Konflikte gibt es aber 
nicht zwangsläufig. Bei BASF ist man da-
von bislang verschont geblieben, wie 
Manager Mampe bestätigt. „Wir haben 
keine negativen Erfahrungen gemacht.“

Exporte  
nach Allahs 
Willen
Um in bevölkerungsreichen muslimischen 
Ländern Kunden zu gewinnen, entwickeln 
westliche Unternehmen neue Produktlinien. 
Doch der Halal-Trend ruft auch Kritik hervor.

Frauen in einem Wardah Shop in Indonesien: Die Marke hat sich auf Halal-Kosmetik spezialisiert.
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Wolfgang Drechsler Kapstadt

M
ark Zuckerberg glaubt an 
Afrika. Auch wenn der Fa-
cebook-Chef Anfang Sep-
tember den Kontinent zum 
allerersten Mal bereiste – er 

wurde nicht müde, überschwänglich die un-
ternehmerische Energie der Afrikaner zu lo-
ben. „Wenn die Welt diese Leidenschaft ei-
nes Tages zur Kenntnis nimmt, wird Afrika 
die Welt verändern“ schwärmte Zuckerberg 
bei seinem Besuch, der ihn nach Nigeria, Fa-
cebooks größtem Markt in Afrika, und dann 
ins ostafrikanische „Silicon Savannah“ führ-
te – das Technologie-Zentrum von Kenia. 

Bis zur afrikanischen Weltrevolution 
könnte es schon deshalb noch etwas dau-
ern, weil die Stippvisite des 32-Jährigen von 
einem herben Rückschlag überschattet war: 
Zeitgleich explodierte im US-Raumfahrtzen-
trum Cape Canaveral vor einem Probeflug 
Facebooks erster Satellit. Er befand sich an 
Bord des privaten SpaceX-Projekts. Eigent-
lich sollte er die entlegenen Teile Afrikas mit 
freiem Internet versorgen und Kleinunter-
nehmern dort als Starthilfe dienen.

Statt des Satelliten will Zuckerberg nun 
sein Drohnenprojekt Aquila rasch vorantrei-
ben. Das soll neben schnellem Internet auch 
andere Dienstleistungen offerieren. Aller-
dings kämpft er hier verschärft gegen Kon-
kurrenten aus dem heimischen Silicon Val-
ley – etwa Zipline. Dieses mit viel Risikokapi-
tal ausgestattete Start-up setzt darauf, mit 
kleinen, unbemannten Lieferdrohnen medi-
zinische Ausrüstung wie Blutkonserven oder 
Impfstoffe in schwer zugängliche Regionen 
zu fliegen – etwa in Ruanda oder Malawi, wo 
bestimmte Gegenden bislang nur durch 
Fußpfade erreichbar sind. Das deutsche 
Start-up Mobisol will Drohnen nutzen, um 
Ersatzteile für Solaranlagen in entlegene 
Teile von Tansania und Ruanda zu fliegen.

Fortschritt durch Digital-Technik, Über-
flieger statt Straßen: Visionäre predigen 
schon länger, Afrika habe eine ganz beson-

dere Chance: Der Kontinent könne überhol-
te Technologien einfach überspringen, eine 
Entwicklungsstufe auslassen. Vielen Investo-
ren und Gründern mag diese Story gefallen. 
Doch ob Mobiltelefone und Solarmodule 
das Fehlen von Banken oder Kraftwerken 
tatsächlich kompensieren können – das 
bleibt bei allem Optimismus abzuwarten.

Zukunftslabor in Kenia
Viele solcher Pläne, von der Drohne bis zum 
mobilen Bezahlsystem M-Pesa, wachsen im 
sogenannten iHub in der Ngong Road im 
Herzen der kenianischen Hauptstadt Nairo-
bi. Hier entstand in einem Ex-Einkaufszen-
trum vor knapp zehn Jahren eine Art Zu-
kunftslabor für die kenianische Computer -
elite. Großer Förderer und Financier ist 
Ebay-Erfinder Pierre Omidyar. Gedacht war 
es als eine Art digitale Entwicklungshilfe 
nach dem Vorbild Indiens. Dort hatte in den 
1980er-Jahren ein IT-Boom für einen Moder-
nisierungsschub gesorgt. In Kenia trägt der 
IT-Sektor heute mehr als fünf Prozent zur 
Wirtschaftsleistung bei. Weltkonzerne wie 
Google, Microsoft und nun auch Facebook 
haben das Potenzial erkannt und sich nahe 
dem iHub angesiedelt. Der trägt in Anspie-
lung auf sein viel größeres Pendant in Kali-
fornien stolz den Namen Silicon Savannah.

 Selbst leise geäußerte Vorbehalte werden 
entlang der Ngong Road ungern gehört. In-
ternetunternehmer, Blogger und Program-
mierer glauben hier, genau wie ihre Finan-
ciers aus dem Westen, fest daran, Millionen 
von Armen mit Technologie helfen und zu-
gleich satte Profite einstreichen zu können.

Allerdings zogen einige der westlichen 
Geldgeber, die in Silicon Savannah ein Start-
up kaufen wollten, schon enttäuscht weiter 
– die Auswahl ist überschaubar. Auch kom-
plexe Steuergesetze und der hohe Mangel 
an Fachkräften bremsen die Euphorie. Und 
schließlich ist die Infrastruktur selbst im auf-
strebenden Ostafrika oft noch rudimentär. 

Das einzige Land mit einem florierenden IT-
Sektor ist bezeichnenderweise Südafrika, 
wo es, anders als im übrigen Kontinent, die 
notwendige physische Infrastruktur gibt, 
einschließlich des benötigten Stroms.

Afrika-Optimisten verweisen in ihren rosi-
gen Zukunftsszenarien nicht mehr nur auf 
den Siegeszug des Mobilfunks, sondern 
auch auf Afrikas ausgeprägte Selbstheilungs-
kräfte. Zwar könne die Lage mancherorts 
schnell eintrüben. Allerdings folge die Erho-
lung oft ebenso schnell. Als Beispiel für ei-
nen solchen Turnaround wird vielfach die 
Elfenbeinküste gesehen, 4 000 Kilometer 
westlich des Silicon Savannah: Noch vor 
fünf Jahren galt die frühere französische 
Musterkolonie als hoffnungsloser Fall. Als 
Ende 2010 der Staatschef Laurent Gbagbo 
seine Wahlniederlage nicht akzeptieren 
wollte, kam es zum Bürgerkrieg. Der dama-
lige Oppositionschef und heutige Präsident 
Alassane Ouattara übernahm die Macht. 

Eine schnelle Erholung hatte fast niemand 
erwartet, doch heute wächst die Wirtschaft 
der Elfenbeinküste mit fast neun Prozent im 
Jahr – und damit am zweitstärksten in Afrika 
hinter Äthiopien. Auch die zunächst zögern-
den Auslandsinvestoren fassen wieder Zu-
trauen: In der Wirtschaftsmetropole Abidjan 
finden sich heute ein hochmoderner Carre-
four-Supermarkt, eine neue Heineken-
Brauerei und als Highlight der frischen In-
frastruktur die sechsspurige Mautbrücke 
zwischen Flughafen und City. 

 Wie nachhaltig ist die Blüte dieses Mal? 
Viele heruntergekommene Betonriesen aus 
den 60er- und 70er-Jahren erinnern in Abi-
djan an das kleine Wirtschaftswunder, das 
die Elfenbeinküste gleich nach ihrer Unab-
hängigkeit von Frankreich erlebte. Mit dem 
Niedergang der Rohstoffpreise, vor allem je-
ner für Kakao und Kaffee, endete der Boom 
so schnell, wie er einst begonnen hatte.

Groß ist die Sorge vieler Investoren, dass 
genau dies in Subsahara-Afrika nun wieder 

passieren könnte. Nach Zahlen der Welt-
bank verschlechterten sich die Handelsbe-
dingungen in 36 der insgesamt 48 Staaten 
zuletzt deutlich. Die Preise für Rohstoff -
exporte fielen kräftig im Vergleich zu den 
Importkosten. Besonders gelitten haben 
Angola und Nigeria, deren Exporteinnah-
men zu über 90 Prozent vom Öl abhängen. 
Die nigerianische Regierung erklärte wegen 
der drastisch gesunkenen Staatseinnah-
men gerade erst den „wirtschaftlichen Not-
stand“. Insgesamt halbierte sich 2015 das 
Wachstum in den afrikanischen Staaten 
südlich der Sahara im Vergleich zum Vor-
jahr auf nur noch drei Prozent.

Äthiopien diversifiziert
Wie trotz dieser eklatanten Rohstoffabhän-
gigkeit der Sprung in die Moderne womög-
lich doch gelingen könnte, zeigt Äthiopien. 
Jahrelang als Hungerstaat verrufen, avan-
cierte Äthiopien dank gewaltiger Infrastruk-
turprojekte zum neuen Hoffnungsträger: 
Dazu zählt auch die Bahnstrecke, die von 
der Hauptstadt Addis Abeba zum Seehafen 
Dschibuti am Horn von Afrika führt. Sie 
sorgte für viel weniger Ärger als die fast 
zeitgleich begonnene, vier Milliarden Dollar 
teure Bahnlinie zwischen Nairobi und 
Mombasa im benachbarten Kenia.

In Äthiopien kommen auch andere Groß-
projekte zügig voran, darunter der umge-
rechnet fast vier Milliarden Euro teure Re-
naissance-Staudamm, den das Land am 
wasserreichen Blauen Nil nahe der Grenze 
zum Sudan baut. Mit ihm will Äthiopien 
nach Fertigstellung in zwei Jahren zum 
größten Energieerzeuger in Afrika werden – 
und die Volkswirtschaft stärker diversifizie-
ren. Äthiopien will das Wasser fast nur zur 
Stromgewinnung nutzen, um die bisherige 
Abhängigkeit von Rohölimporten zu redu-
zieren. Mit den erwirtschafteten Devisen, 
so der Plan, soll der Umbau vom Agrar- 
zum Industriestaat finanziert werden.

Die Start-up-Szene 
entdeckt den ärmsten 
Kontinent. Können 
internationale Gründer  
für Entwicklungssprünge 
sorgen? Wer Afrika kennt, 
bleibt skeptisch.  
Und doch überrascht der 
Kontinent immer wieder 
mit Inseln des Wachstums, 
wo sie niemand vermutet 
hatte.

Arbeiten an der 
Bahnlinie von Mom-

basa nach Nairobi: 
Infrastrukturpro-
jekte als Funda-

ment des ökonomi-
schen Aufstiegs.
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Wenn die 
Welt diese 

Leidenschaft 
zur Kenntnis 
nimmt, wird 

Afrika die Welt 
verändern.
Mark Zuckerberg,
CEO und Gründer, 

Facebook
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S
trategisches Geschick und 
Innovationskraft allein rei-
chen nicht. Wer in Afrika 
erfolgreich produzieren 
will, muss auch reichlich 

Geduld und Optimismus mitbringen.
Nicholas Draeger hat den Schritt 

gewagt. Der ehemalige Biotech-
Fondsmanager hatte in seiner frühe-
ren Tätigkeit regelmäßig mit afrikani-
schen Unternehmen wie dem Phar-
makonzern Aspen zu tun. Das habe 
sein Interesse an dem Kontinent und 
an dessen Potenzial neu geweckt, be-
richtet Draeger. Seit drei Jahren führt 
der gebürtige Südafrikaner, der seit 
langem in der Schweiz lebt, nun den 
Nahrungsmittelhersteller Nurevas im 
westafrikanischen Ghana. Der fertigt 
Ketchup, Mayonnaise, Aufstriche und 
Senf für den afrikanischen Markt. Be-
liefert werden vor allem Supermärk-
te, Hotels und Restaurants.

 Produktion in Afrika für Afrika – 
das hat Seltenheitswert. Selbst Län-
der wie Ghana, die als Hoffnungsträ-
ger gelten, importieren noch immer 
das Gros der benötigten Waren aus 
anderen Kontinenten – von Windeln 
über Wein bis hin zur kleinsten 
Schraube. Der innerafrikanische Han-
del verharrt daher auf sehr beschei-
denem Niveau. Die meisten Länder 
bleiben auf Rohstoffexporte angewie-
sen. Fast 60 Jahre nachdem Ghana 
als erster afrikanischer Staat unab-
hängig wurde, liefert das Land auch 
heute im Wesentlichen nur Kakao, 
Gold – und neuerdings etwas Öl.

30 Mitarbeiter beschäftigt Draeger 
in seiner hochmodernen Fabrik in 
der Hauptstadt Accra. Für Ghana ent-
schied sich der 50-Jährige nach 
gründlicher Standortrecherche in 
West- und Ostafrika, weil das Land 
vergleichsweise gut aufgestellt und 
politisch stabil ist. Das Rechtswesen 
funktioniert zumindest leidlich. Ein 
zusätzlicher Pluspunkt: Die frühere 
britische Kolonie leidet weniger unter 
Korruption als andere englischspra-
chige Länder auf dem Kontinent – da-
runter das nahe gelegene Nigeria, die 
größte Volkswirtschaft Afrikas. 

Accra verfügt über eine bessere In-
frastruktur als beispielsweise die 
chaotische nigerianische Wirtschafts-
metropole Lagos, die dank ihrer rund 
15 Millionen Einwohner viele Investo-
ren angezogen hat. Selbst die Strom-

versorgung sei in Ghana verlässlicher 
als in den meisten Nachbarländern, 
sagt Draeger. Allerdings kommt es 
auch in Ghana wie fast überall auf 
dem Kontinent regelmäßig zu Ausfäl-
len. Generatoren sind für Unterneh-
men unverzichtbar.

Unterstützung von der öffentlichen 
Hand erwartet Draeger nicht. Im Ge-
genteil: Wie die meisten Investoren in 
Afrika ist er froh, wenn die Regierung 
ihn in Ruhe arbeiten lässt. Die größte 
Hürde besteht für den erfahrenen 
Fondsmanager derzeit ausgerechnet 
darin, an Risikokapital zu gelangen, 
um in seiner Fabrik künftig auch mit 
Vitaminen angereicherte Nahrungs-
mittel zu produzieren. Dazu sind grö-
ßere Investitionen notwendig. Doch 
weder afrikanische noch westliche 
Kreditgeber sind leicht für Projekte 
außerhalb des Rohstoffsektors zu ge-

winnen. „Es ist noch immer leichter, 
Geld für eine Ölquelle im vom Bür-
gerkrieg verwüsteten Südsudan zu 
finden, als für eine Nahrungsmittelfa-
brik in einem stabilen Land“, klagt 
Draeger. Dabei bräuchte Afrika im 
Rahmen der immer wieder ange-
mahnten Diversifizierung seiner 
Volkswirtschaften nichts dringender 
als ein produzierendes Gewerbe jen-
seits der traditionell dominanten 
Rohstoffbranche.

Besonders verärgert ist Draeger 
über das Verhalten vieler potenzieller 
Geldgeber. Ein enormer bürokrati-
scher Aufwand ziehe die Freigabe 
von Finanzmitteln oft endlos in die 
Länge. Regelmäßig würden zudem 
überhöhte Zinssätze und eine hohe 
Beteiligung an seiner Firma verlangt – 
ohne dabei selbst ein größeres Risiko 
eingehen zu wollen. „Auch kennen 
nur wenige die Lage vor Ort, was die 
Gespräche eher erschwert“, sagt 
Draeger. Er habe zuletzt weit mehr 
Zeit in den Büros potenzieller Finan-
ciers in Nigeria oder Südafrika ver-
bracht als in der eigenen Fabrik.

Dabei gibt es vor Ort genug zu tun. 
Besonders zu schaffen machen Drae-
ger in Ghana die Engpässe bei der 
Rohware. Zwar wären in dem west-
afrikanischen Agrarstaat eigentlich 
drei Ernten pro Jahr möglich. Doch 
der Tomatenanbau ist äußerst ineffi-
zient. Künstliche bewässerte Felder 
sucht man vergeblich, den Kleinbau-
ern fehlt meist das Geld für Saatgut 
oder Dünger. Zudem sind Tomaten 
im tropischen Ghana anfällig für 
Krankheiten – der chronische Geld-
mangel der Bauern verhindert Ge-
genmaßnahmen. Die Folge sind ex-
trem niedrige Erträge.

Trotz der vielen Hindernisse flo-
riert Draegers Fabrik. Sie exportiert 
inzwischen rund 50 Prozent der Pro-
duktion in die westafrikanische Nach-
barschaft – und der Anteil soll weiter 
steigen. Dabei helfen könnte eine en-
gere Kooperation mit dem US-Nah-
rungsmittelriesen Heinz, dessen ho-
he Qualitätsstandards Nurevas heute 
erfüllt. Förderlich für die Expansion 
wäre zudem eine stärkere Öffnung 
der Märkte in der Region. Draeger 
hat aber wenig Hoffnung, dass dies in 
absehbarer Zeit gelingt: „In diesem 
Punkt kommt die Wirtschaftsgemein-
schaft Ecowas bislang kaum voran.“

Investieren in Afrika

Ketchup ohne Grenzen
Der Schweizer Unternehmer Nicholas Draeger stellt in Ghana 
Nahrungsmittel her – ein Geschäft mit vielen Hürden.

Nur wenige 
Financiers 
kennen die 

Lage vor Ort. 
Das erschwert 

Gespräche.
Nicholas Draeger,

Nahrungsmittel-Produzent  
in Ghana
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Afrika –  
ein Markt für Optimisten
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