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Afrika verlangt dem 
MPP-Markt einen 
langen Atem ab
Der »schlafende Riese« will nicht 
erwachen. In kaum einer Region 
wird die vergleichs weise starke 
Abhängigkeit der Mehrzweck- 
und Schwer gutschifffahrt von 
politischen Grundsatzent-
scheidungen so deutlich wie in 
Afrika. Eine differenzierte 
Betrachtung von Michael Meyer

Die Exportindustrie muss einen langen 
Atem haben – sagt Robert Kappel vom 

German Institute of Global and Area Stu-
dies (GIGA) mit Blick auf Afrika. Es geht 
um die schleppende Industrialisierung, die 
Folgen für die Entwicklung und den Ein-
fluss Chinas. Damit ist auch das Kernpro-
blem für die MPP/HL-Schifffahrt genannt.

Am Institut für Afrika-Studien erwartet 
man kurzfristig keine großen Impulse für 
die Branche. Vor allem nicht, wenn es um 
Verschiffungen aus Europa und Amerika 
geht. Profitieren würde zunächst die chi-
nesische Staatswirtschaft.

Kappel differenziert in zweifacher Hin-
sicht: zwischen Staaten, deren Wirtschaft 
stark oder gar nicht von der Rohstoff-, also 
Ölbranche abhängig sind, und zwischen 
der Konsumgüter- und der Schwerindus-
trie. Prinzipiell sieht der Afrikaexperte 
durchaus Chancen für eine kurzfristig po-
sitive Entwicklung – allerdings vor allem in 
den nicht vom Öl abhängigen Ländern. In 
Afrika gebe es 54 Länder, die seien zum Teil 

sehr 
ver-
schie-
den. »Die 
›Rohstoffländer‹ 
hängen stark am Öl-
preis und da hapert es gewaltig«, so Kap-
pel.

Sollte sich der Preis signifikant erhö-
hen, dürften nach Meinung der allermeis-
ten Experten auch wieder verstärkt Pro-
jekte aus der Öl- & Gasindustrie initiiert 
werden. Bis dahin liegen für die Mehr-
zweck- und Schwergutschifffahrt die größ-
ten Potenziale wohl in Minen-, Schienen, 
Straßen- und Hafenprojekten.

Der Preis für das »schwarze Gold« ver-
harrt noch immer auf einem niedrigen 
Niveau von zuletzt 50 bis 55 $ pro Bar-
rel der Benchmark-Sorte Brent. Auch die 
Entscheidung der Erdöl-exportierenden 
Staaten (OPEC) im vergangenen Jahr, die 
Förderung zu drosseln und damit das An-

gebot 
künstlich zu 
verknappen, 
hat keinen si-
gnifikanten 
Preisanstieg be-
wirkt. Eine globa-
le Ungewissheit be-
herrscht den Markt. 

Schwer vorherseh-
bar sind daher Maß-
nahmen vor allem aus 
Russland, dem Iran – 
nach dem Auflockern 
der US-Sanktionen – 
und den USA. Nach 
der Wahl von Donald 
Trump ist noch immer 
nicht klar, wie sich seine 
protektionistische und 
die heimische Ölindustrie 
unterstützende Politik aus-
wirkt – und wohin die er-
neut aufkommenden Span-
nungen im Verhältnis zum 
Iran führen. Zudem schreckt 
auch die Herrscherfamilie der Öl-
großmacht Saudi-Arabien nicht vor 
drastischen Maßnahmen zurück, um 
die eigene Wirtschaft aus innenpoli-
tischen Erwägungen zu stimulieren.

Das alles erzeugt eine eher düstere 
Aussicht für Afrikas ölreiche Länder wie 

Abstract: Africa demands stamina from MPP market
Huge potential is forecast for the African markets as needs for infrastructure and in
dustry are high. While political instability is hindering development in some regions, 
oildependent countries are held down by the low oil price. Other states show devel
oping industries and a middle class in society that drive further development. But the 
situation for MPP carriers stays difficult and volatile. China invests heavily in African 
infrastructure and fuels the need for shipments of project cargo, but these are most
ly serviced by Chinese shipping lines, as the goods themselves come from Chinese pro
duction. Chances for European carriers are seen in the longterm future, when African 
purchasing power increases, and high quality /high price products fom Europe become 
attractive for African buyers. Further information: redaktion@hansa-online.de

50 $ pro Barrel Brent
Ölpreis KW 13/2017 
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vor 
allem 

Nigeria – 
gemeinsam 

mit Südafrika 
noch immer für 

50% des gesam-
ten afrikanischen 

Bruttosozialpro-
dukts verantwortlich. 

In Nigeria gibt es eine 
lähmende Stagnation. 

Südafrika profitiert zwar 
noch von Investitionen, po-

litische Instabilität und Kor-
ruption erzeugen jedoch verstärkt 

Unsicherheiten bei ausländischen In-
vestoren.

Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) prognostiziert für 2017 ein globa-

les Wirtschaftswachs-
tum von 3,4%, für 

2018 sind es 3,6%. 
In Afrika belau-
fen sich die Pro-
gnosen auf 1,6% 
im Norden, 4,5% 
im Westen, 2,3% 
in Zentralafrika, 
4,9% in Ostafrika 

und 2,7% im süd-
lichen Afrika.
Ein Gradmesser 

für die wirtschaftli-
che Entwicklung eines 

Landes der sogenannten 
Zweiten oder Dritten Welt 

ist seit jeher die Summe der aus-
ländischen Direktinvestitionen (FDI). Für 
2016 meldete die Handelskonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCTAD) für Afrika 
einen FDI-Rückgang um 5% auf 51 Mrd. $. 
Der Wert der wichtigen »Greenfield«-Pro-
jekte, die im vergangenen Jahr angekün-
digt wurden, wuchs allerdings um 52% auf 

103 Mrd. $, weltweit konstatiert die Uno 
ein Plus von 5% auf 810 Mrd. $. 

Generell sieht Analyst Kappel für Län-
der ohne Rohstoffvorkommen steigende 
FDI-Tendenzen. Das hat Auswirkungen 
auf das Wirtschaftswachstum: »In die-
sem und den kommenden zwei Jahren 
ist ein Wachstum von 4 bis 5% durch-
aus wahrscheinlich – man sollte jedoch 
bedenken, dass es von einem sehr nied-
rigen Niveau kommt.« 

Eine »gute Entwicklung« und eine 
gewisse Industrialisierung beobachtet 

er in Staaten wie Ghana, Senegal, Tansa-
nia, Kenia, Äthiopien, Namibia, Mauriti-
us oder der Elfenbeinküste, weil die sich 
nicht auf die Ölwirtschaft stützen (kön-
nen) und andere Branchen vorantreiben. 
Seit der Finanzkrise verzeichneten diese 
Länder rund 4 bis 6% Wachstum. 

In Nordafrika sticht vor allem Ägypten 
hervor. Nach Jahren großer Unruhen ist 
eine gewisse Stabilität eingekehrt – aller-
dings auf Kosten der Demokratie und nur 
durch ein repressives Militärregime. »Vie-
le FDI fließen dorthin, Ägypten gehört zu 
den wirtschaftlichen Schwergewichten in 
Afrika, auch wenn es in der Gesellschaft 
nach wie vor brodelt. Handel und Indus-
trieproduktion nehmen zu und es gibt ei-
nen echten Mittelstand«, sagt Kappel. 

Marokko an der Nordwestküste des Kon-
tinents bescheinigt er zwar eine derzeit 
gute Entwicklung mit Industrialisierung 
und eine durch einen starken Bezug zu Eu-
ropa bedingte Modernisierung. »Allerdings 
hat das Land eine hohe Arbeitslosigkeit und 
ist nicht so stabil wie viele meinen.«

Der Mittelstand fehle etwa in Tunesi-
en, das ebenfalls trotz einer unruhigen 
politischen Lage viele FDI anziehe. Der 
allergrößte Teil der Tunesier arbeite in 
Kleinstunternehmen. Nach Ansicht des 
Afrika-Experten wird sich erst dann eine 
neue, gesamtwirtschaftliche Dynamik ent-
wickeln, wenn es einen Mittelstand als Zu-
lieferer für die mehrheitlich ausländischen 
Großkonzerne gibt. Insgesamt bewertet er 
die Entwicklung in Nordafrika – abgese-
hen vom Bürgerkriegsland Libyen – als 
nicht schlecht.

Zudem bilde sich immer mehr eine af-
rikanische Mittelschicht heraus. Wäh-
rend viele ländliche Regionen noch im-
mer abgehängt sind, beobachtet er eine 
zunehmende städtische Agglomeration, 
beispielsweise in Nairobi, Lagos, Casab-
lanca, Kapstadt, Johannesburg und Addis 
Abeba. In den Städten entstünden Kon-
summärkte, die Investoren anziehen. In-
dustrie und Dienstleistungszentren ent-
wickelten sich. Die Urbanisierung wird 

127 $ pro Barrel Brent
Ölpreis-Hochstand KW 15/2011



Durban

Südafrika

Einschätzungen aus der Schifffahrt 
Svend Andersen, CEO, BBC Chartering

»Auch heute noch hat der Rohstoffsektor massiven Einfluss auf Investitionen in 
vielen afrikanischen Ökonomien und das wirkt natürlich nachfragebestimmend 
für Projektverschiffungen«, sagt Svend Andersen von BBC Chartering. Es gebe 
eine geringe »Basisnachfrage« nach Verschiffungen, insbesondere bedingt durch 
die laufenden Minen- und Ölproduktionen, aber auch kleinere Infrastrukturpro-
jekte wie Hafenvertiefungen und Kraftwerke seien hier zu nennen. 

Für den Leeraner Marktführer wird Afrika die Position eines großen Hoffnungs-
markts erst wieder einnehmen können, wenn die Rohstoffpreise, insbesondere für 
Metalle, Öl und Gas, signifikant steigen. »Den Experten nach zu urteilen, wird dies 
in den nächsten zwei Jahren allenfalls langsam passieren«, so Andersen.

Der Anteil an afrikanischen Buchungen am BBC-Geschäftsvolumen ist nach wie 
vor gering und spielt sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich ab. Für die Öl-
Industrie, aber auch das Minensegment fährt der Carrier traditionell Projektladung 
nach Afrika, während afrikanische Exporte sich stark auf Schüttgüter fokussieren. 
Gelegentlich gibt es auch Rückführung von Materialien und Ausrüstungen, insbe-
sondere der Öl- und Gas-Industrie und des Baugewerbes.

Einen chinesischen Einfluss auf Transportaufträge nimmt auch Andersen wahr: 
»Projekte sind oft von chinesischen Banken finanziert, werden von chinesischen Bau-
firmen mit chinesischen Bauarbeitern und Material gebaut, und oftmals auch mit ei-
nem chinesischen Carrier transportiert. In der Tat wären unsere Chancen bei unab-
hängigeren Projekten größer.«

Fo
to

: B
BC

Schifffahrt | Shipping

36  HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 4  

laut einem Deloitte-Bericht auch zu ver-
stärkten Investitionen in den neuen Me-
ga-Cities führen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
berichtete jüngst in einer Afrika-Analy-
se von einem Rückgang großer Bau- und 
Infrastrukturprojekte – die Anzahl sack-
te um 5% auf 286 ab, deren Wert sogar 
um 14% auf 324 Mrd. $. Als Grund wer-
den vor allem das makroökonomische 
Umwelt, also die Weltwirtschaft, und die 
rückläufigen Rohstoffpreise genannt. Mit 
92 Projekten entfällt der größte Teil auf 
Westafrika, wo es ein kleines Wachstum 
gab. Noch immer vereint Nigeria dort 

die meisten Projekte auf sich. Der Nor-
den sah mit 42 Projekten sogar ein Plus 
von 44,8%, dank der positiven Entwick-
lung, nachdem sich die Auswirkungen des 
»Arabischen Frühlings« etwas gelegt ha-
ben. Im Osten und Süden gab es hinge-
gen Rückgänge, in Zentralafrika aufgrund 
zweier auf Eis gelegter Minenprojekte gar 
einen Wertverlust von 80%, davon betrof-
fen sind auch große Schienen- und Ha-
fenprojekte. Den größten Teil machen die 
Segmente »Transport« (33,6%), stark zu-
nehmend »Immobilien« (22,4%), »Ener-
giewirtschaft« (21%) und mit Abstrichen 
»Schifffahrt & Häfen« (8,4%) aus.

Ein Problem ist allerdings, dass rund 
drei Viertel aller Bauprojekte in Afrika den 
jeweiligen Regierungen gehören oder von 
ihnen initiiert wurden. Die Effizienz der 
Behörden lässt jedoch zu wünschen übrig, 
so dass sich viele Projekte verzögern oder 
ausfallen, was zu weiterer Unsicherheit für 
den Transportbedarf führt. 

Das erhoffte, ganz große Projektvolu-
men – das auch weniger anfällig gegen 
die negativen Effekte durch die Containe-
risierung von Ladungen wäre –  ist noch 
immer nicht erreicht und kurzfristig auch 
nicht in Sicht. Vielmehr geht es zumeist 
um Breakbulk-Transporte, die von eini-
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Malabo

Äquatorial Guinea

Einschätzungen aus der Schifffahrt 
Harald Maas, Director, UAL Netherlands 

Nach Ansicht des UAL-Managers ist der Liner-Markt derzeit unter enormen Druck 
durch Ladungsrückgänge, Preiskampf und den Trend zur Containerisierung von La-
dungen. »Die wirtschaftlichen Rahmendingen belasten unser Geschäft schwer, wir wol-
len aber unsere Dienste aufrechterhalten«, sagt Maas. Die größte Herausforderung sei 
es, die Auswirkungen der Containerisierung abzufedern. »Wir müssen flexibler werden 
und Door-to-Door-Angebote gemeinsam mit den Speditionen umsetzen.« Aktuell be-
treibt der Carrier sieben Schiffe zwischen 4.500 und 12.800 tdw auf Routen zwischen 
Nord- und Südamerika, Europa und Afrika sowie im innerafrikanischen Verkehr.

Die wichtigsten Gütergruppen sind Öl/Gas, Projekt-Ladung und landwirtschaftli-
che Güter. Im Zuge des Ölpreisverfalls sei vor allem die letzte Gruppe enorm gewach-
sen, sagt Maas. Das zukünftige Geschäft hängt auch bei UAL maßgeblich vom Ölpreis 
und möglicherweise folgenden Investitionen in die Förderindustrie ab. Selbst wenn 
es neue Projekte gibt, müsse man jedoch noch warten, bis es sich auf die Transport-
nachfrage auswirke, so der Manager, weil es immer gewissen Verzögerungen gebe. 
Einen Wachstumstrend macht Maas im Bereich erneuerbarer Energien aus: »Der 
Markt erreicht langsam auch Afrika.«

»Der Kontinent war immer ein Hoffnungsträger und wird das auch bleiben. Da-
rum investieren wir auch weiter«, sagt der UAL-Director. In Malabo in Äquatorial 
Guinea betreibt die Reederei eine Anlage in einer Freihandelszone. Sie wird als Hub 
für Transporte zu kleineren Häfen in Westafrika genutzt, die schwer erreichbar sind. 
Ein Ladungsboot für Projektladungen biete zudem die Möglichkeit, Regionen zu be-
dienen, in denen es überhaupt keinen Hafen gibt.
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gen Carriern in Liniendiensten bedient 
werden (Beispiele S. 42-45) 

Kappel betont, dass es auch heute noch 
viele Investitionen in den Rohstoffsek-
tor Afrikas gebe. Und zwar nicht nur von 
China, dessen Rolle oft überschätzt werde: 
»Europäer sind bei weitem die wichtigsten 
Akteure, was die Bestandsinvestitionen 
angeht. China liegt mit 17 Mrd. $ weit hin-
ter Frankreich mit 66 Mrd. $ oder Großbri-
tannien mit 65 Mrd $.« Andererseits sei die 
Volksrepublik mittlerweile der wichtigs-
te Handelspartner Afrikas, vor allem für 
»kleinere« Haushalts- und Konsumgüter 
wie Fahrräder, Lebensmittel oder T-Shirts, 

weil diese in Europa gar nicht mehr wett-
bewerbsfähig produziert würden. 

Die Bestandsinvestitionen können al-
lerdings nicht über die enorme Rolle Chi-
nas hinwegtäuschen, die in den vergange-
nen Jahren noch gewachsen sei. Von der 
zig-milliardenschweren Infrastrukturin-
itiative »One Belt One Road« – die insge-
samt ein Hoffnungsträger für die gesamte 
Projektschifffahrt ist – profitiert unter an-
derem auch Afrika durch neue Schienen-
verbindungen oder Investitionen in Hä-
fen wie in Lomé, Walvis Bay, Tema, Dar 
es Salaam oder Luanda (HANSA 01/2017). 
Laut dem Deloitte-Bericht bauen chinesi-

sche Firmen 22,4% der Projekte auf dem 
Kontinent. 

Die Weltgemeinschaft tut sich insge-
samt vergleichsweise schwer, das Thema 
Afrika stärker in den Vordergrund zu rü-
cken. Das gilt auch für die Gruppe der 
20 stärksten Industrie- und Schwellenlän-
der (G20) – obwohl China dort ebenfalls 
Mitglied ist. Auf dem jüngsten Treffen der 
G20-Finanzminister sollte eigentlich eine 
stärkere Investitionspartnerschaft für Af-
rika initiiert werden, auch für die dortige 
Infrastruktur. Sie fand zwar auch Eingang 
in den Abschlussbericht. Allerdings wur-
de das gesamte Treffen und damit auch das 



Lagos

Nigeria

Einschätzungen aus der Schifffahrt 
Jean-Marc Thiebaut, Trade Director MPV, Niledutch

Die niederländische Reederei Niledutch verkehrt mit Containern und Breakbulk-
Ladung nach Westafrika, verbindet also die Segmente, die im derzeitigem Mark-
tumfeld zum Teil in hartem Wettbewerb stehen. 60% der Ladung entfällt auf das 
Breakbulk-Geschäft. 

MPP-Direktor Jean-Marc Thiebaut betont die Flexibilität: »Wir wechseln die bei-
den Segmente untereinander auf unseren Diensten sehr oft, um Transitzeiten zu op-
timieren. MPP-Schiffe können in Regionen fahren, die Containerschiffe nicht be-
dienen können – und umgekehrt.« Zwar sei der Ölpreisverfall verheerend für den 
Markt gewesen, allerdings beobachte er eine Trendumkehr. 

»Der Ölpreis steigt langsam und damit der Import von entsprechenden Anlagen. 
Das hat einen direkten Effekt, wenn auch einen zu schwachen.« Die Öl- und Gas-
industrie mit Exporten aus Europa sei nach wie vor der wichtigste Ladungsmarkt 
für Niledutch, gefolgt von Infrastruktur-, Wasserkraft- und Telekommunikations-
anlagen sowie landwirtschaftlichen Gütern. 

Nach Thiebauts Einschätzung ist der MPP-Markt für Afrika ausgesprochen volatil 
mit ständig wechselnden Parametern. Darauf reagieren zu können entscheide darü-
ber, ob man im Geschäft bleibe oder nicht. Der Wettbewerb der Carrier sei sehr hef-
tig, aber relativ überschaubar. 

Für die Zukunft ist Thiebaut »sehr optimistisch«. Er erwartet größere Investitio-
nen und eine gute Entwicklung in diesem und den Folgejahren. Zur Strategie gehö-
re daher auch, das Hafennetz zu erweitern und die Frequenz auf zweiwöchentliche 
Dienste zu erhöhen. 

Grund für die Zuversicht ist die jüngere Generation Afrikaner: »Sie entwickeln 
ihr Land weiter, sind gut informiert, beschäftigen sich mit der Zukunft und entwi-
ckeln sich schneller als wir.« Um ihre Lebensqualität zu verbessern seien sie auf der 
Suche nach Investitionen.
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Engagement für Afrika stark von Diskussi-
onen über die künftige US-Handelspolitik 
geprägt, so dass alles andere in den Hin-
tergrund rückte.

Es gibt jedoch auch eine andere Sicht-
weise: Auf der »T20 Afrika Konferenz« in 
Vorbereitung des G20-Treffens in Ham-
burg im Juli gingen die Organisatoren – 
das Kieler Weltwirtschaftsinstitut, das 
Deutsche Institut für Entwicklungspo-
litik und Südafrikas Institut für Inter-
nationale Beziehungen – mit einem Sei-
tenhieb in die Offensive: Der Bedarf an 

Infrastrukturinvestitionen sei in Afri-
ka weit höher als anderswo, die interna-
tionale Gemeinschaft solle darauf mit 
»High Quality«-Angeboten reagieren. 
Auf 50 Mrd. $ wurde die jährliche Lü-
cke an Infrastruktur-Finanzierungen in 
Afrika beziffert. »Nicht-Beteiligung« sei 
für die G20 keine Option, hieß es im Ab-
schlusskommuniqué. 

China ist ungeachtet dessen der gro-
ße Gewinner in Afrika, investiert über 
die große Schar an Staatsunternehmen 
Unsummen in die Infrastruktur, baut 

Häfen, Brücken oder Straßen. Im Ge-
genzug sichert sich das Land afrikani-
sche Rohstoffe, die es dringend für die 
wachsende Bevölkerung und deren Be-
dürfnisse benötigt. Im Geschäft mit af-
rikanischen Regierungen und Behörden 
sind derartige Vereinbarungen nicht un-
üblich, europäische Geldgeber scheuen 
diesen Weg eher, weil sie zum einen oft 
sektorspezifisch arbeiten und zum ande-
ren die Verbindung zu staatlichen Stel-
len nicht derart ausgeprägt ist wie im 
Reich der Mitte. 



Libreville

Gabun

Einschätzungen aus der Schifffahrt:  
Björn Hollnagel, Management BOCS 

Der Bremer Liniencarrier BOCS fährt mit fünf Schiffen (13.000 tdw und 28.000 tdw, 
bis zu 160 t Hebekapazität) von Nordeuropa an die Küste Westafrikas. Transporte nach 
Ostafrika sei prinzipiell ebenfalls eine Option, die man beobachte. »Das ist eine Region, 
die unheimlich boomt«, so Hollnagel, allerdings gebe es dort schon etablierte Carrier. 
Entsprechend schwierig sei der Markteintritt. »An der Westküste sehen wir ein großes 
Aufrüsten in der Hafeninfrastruktur. In der Dynamik habe ich das bislang nicht ge-
sehen.« Vorrangig fährt BOCS mit einem breiten Ladungsmix von Stahlerzeugnissen, 
Projektladungen, Maschinen, Papier, aber auch Getreide und Malz »in bulk«. Auf dem 
Weg nach Europa fahren die Schiffe überwiegend Holzprodukte und Kakao.

Trotz des immer stärkeren chinesischen Einflusses sehe er aber auch, dass immer 
noch große Industrieanlagen und viele Projekte von Europa aus nach Afrika ver-
schifft würden. Allerdings weniger Stahl, das Geschäft entfalle zunehmend auf Chi-
na. »Die Chinesen haben Überkapazitäten und exportieren sehr viel.« Die Reederei 
hat daher sogar analysiert, ob sich ein Einstieg in die Achse China-Afrika lohnen 
würde. Aber auch da gebe es einen »Imbalance Trade«. Auf den Routen nach Afrika 
würde man vielleicht noch zum Zuge kommen, »aber für die Rückreise gibt es keine 
Ladung, beziehungsweise die Ladung geht auf chinesische Schiffe«. Die Idee wurde 
zu den Akten gelegt. 

Der wichtige Öl/Gas-Markt sorgt nach Ansicht des Managers in diesem Jahr nicht 
mehr für große Ladungsvolumina. Er höre zwar aus Kundenkreisen, dass einige Kon-
zerne anfingen, Projekte wieder hochzufahren und dass das unter Umständen schon 
Ende 2017 Effekte auf die Schifffahrt haben könnte. Er selbst ist aber nicht so opti-
mistisch: »Ich persönlich glaube, dass es frühestens Anfang 2018 so weit ist.«

Auch in einem weiteren Punkt ist Hollnagel skeptisch. So mancher Experte meint, 
dass die Konkurrenz durch Containerschiffe, die Projektladungen mitnehmen, ab-
nehmen dürfte, weil die Linienschifffahrt das Schlimmste hinter sich haben soll und 
derartiges Ausweichgeschäft wieder zurückfährt. »Der größte Konkurrent für Break-
bulk Carrier ist tatsächlich der Container-, aber auch der RoRo-Verkehr. Das wird 
vielleicht weniger, aber die Entwicklung wird nicht zurückgedreht werden.«
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Selbst wenn es künftig größere Initiati-
ven geben sollte: Bei westlichen Akteuren 
spielen Compliance- und Monitoring-As-
pekte eine größere Rolle, deren Umsetzung 
in Afrika laut Marktbeobachtern eine un-
tergeordnete Rolle einnimmt und die für 
die Abwicklung von Geschäften eher hin-
derlich ist. Das hat Folgen. »Es ist interes-
sant zu beobachten, dass es mit dem En-
gagement der Staatsunternehmen einen 
klaren Trend chinesischer Privatunterneh-
men gibt, nach Afrika zu gehen. Das wird 
sich fortsetzen«, sagt Kappel.

An die Infrastrukturinvestitionen Pe-
kings sind nicht selten auch die Lieferun-
gen chinesischer Industriegüter, Maschi-
nen und Anlagen gekoppelt. Das wäre 
prinzipiell eine gute Sache für die MPP/
HL-Schifffahrt. Beim GIGA geht man 
von einer leicht steigenden Transport-
nachfrage aus. Allerdings geht es vorran-
gig um Produkte aus China und nicht aus 
Europa oder Nordamerika. Und im Chi-
na-Afrika-Verkehr dominieren chinesi-
sche Reedereien wie COSCO. Von den 
tatsächlich gebuchten Projektladungen 

entfällt ein nicht unerheblicher Teil auf 
chinesische Reedereien. Einen starken 
Anteil an den Investitionen nimmt Chi-
na vor allem in Ost-, West- und Zentral-
afrika ein. In der Branche herrscht mehr 
oder minder einhellig die Meinung vor, 
dass die Staatsreederei bei Transporten 
für die Aufträge von Staatsunternehmen 
bevorzugt behandelt wird – auch wenn 
sich die meisten damit nicht zitieren las-
sen wollen. COSCO selbst streitet eine 
Struktur à la »China Inc.« ab und ver-
weist auf den regulären Wettbewerb, in 
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dem man sich wie alle anderen behaup-
ten müsse. 

Chinas Einfluss hin oder her, Kappel 
und seine Kollegen sehen durchaus auch 
positive Tendenzen, die der europäischen 
Industrie und damit auch deren Partnern 
in der MPP/HL-Schifffahrt helfen könn-
ten – wenn auch nicht kurzfristig, viel-
leicht sogar noch nicht einmal mittel-
fristig.

Zum einen ist nach Ansicht des GIGA 
eine gewisse Industrialisierung und Mo-
dernisierung zu beobachten, vor allem 
in den »Nicht-Rohstoff«-Ländern. Es bil-
den sich Industrien, unter anderem in der 
Nahrungsmittel-, Textil- und Baubran-
che. »Das nimmt zu«, sagt Kappel. Man 
könne einen Aufbau von Infrastruktur, 
Industriezonenn und Elektrizität beob-
achten. 

Zum anderen folgt auf diese langsame 
Industrialisierung eine steigende Nach-
frage nach qualitativ höherwertigen Pro-
dukten aus Europa. Nach dem Aufbau 
von Grundlagen durch China könnten 
die Europäer demnach wieder als bevor-
zugter Handelspartner zurückkommen, 
nicht nur für Konsum, sondern auch für 
große Industriegüter und Projektver-
schiffungen. 

Das ist in der Schifffahrt zwar eher für 
die Containerbranche ausschlagegebend. 
Allerdings könnten in einem optimisti-
schen Szenario auf derartige Entwick-
lungen auch stärkere Investitionen in In-
frastrukturen folgen, wofür wiederum 
Schwergut- und Projektimporte nötig sind. 
»Die Nachfrage ist noch nicht hoch, aber 
perspektivisch wachsend«, so der Experte, 
der allerdings einschränkt, dass diese Per-
spektive sich auf einige Jahre oder sogar 
noch mehr bezieht. M

Auch Asien hat großen Bedarf
Bis das Potenzial in Afrika voll ausgeschöpft werden kann, muss sich die MPP/
HL-Branche andernorts nach guten Projekten umschauen. Diese könnten beispiels-
weise in Asien zu finden sein. Nach einem aktuellen Bericht der asiatischen Ent-
wicklungsbank (ADB) hat der Kontinent einen großen Bedarf an neuer Infrastruk-
tur. Bis 2030 beläuft sich die Investitionslücke auf jährlich (!) 1,7 Bill. $. Viele 
Regionen haben keine ausreichenden Häfen, Schienennetze und Straßen. Von den 
26 Bill. $ Gesamtvolumen entfallen 14,7 Bill. auf den Energiesektor, weitere 8,4 Bill. 
auf den Transportsektor, die beide Pozential für die Breakbulk-Branche bieten. 
Bezogen auf den Anteil am Bruttoinlandsprodukt gibt es den höchsten Bedarf in 
der Pazifikregion (9,1%), es folgen Südasien (8,8%), Zentralasien (7,8%), Südostasi-
en (5,7%) und Ostasien (5,2%). Aktuell investiert die Region jährlich rund 
881 Mrd. $.
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