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„Ich habe in meinem Leben schon viel 
Infrastrukturentwicklung gemacht“, so 
Tidjane Thiam, Konzernchef der   
Credit Suisse, bei einer Tischrede … 
„Solche Projekte in Fremdwährung zu 
finanzieren ist Wahnsinn. Wirklich 
Wahnsinn.“ 1 
  

 „Gott schütze den Kwacha. Der sam- 
 bische Präsident Edgar Lungu hat  
 sein Volk dazu aufgerufen, zum nati- 
 onalen Tag der Andacht und des  
 Fastens am kommenden Sonntag für   
 ein Ende der Talfahrt der schlechtes-      
 ten Währung der Welt zu beten.“ 2 
 

Nach Jahrzehnten der Investitions-

zurückhaltung und einer dramati-

schen Energiekrise, die einem 

Großteil des Kontinents zusetzte, 

haben die Energieinvestitionen in 

Subsahara-Afrika in den letzten 

Jahren markant angezogen. Eine 

unbeabsichtigte Folge davon ist, 

dass die öffentlichen Stromversor-

                                                

1 Wall Street Journal, 7. Oktober 2015 
2 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-
10-16/world-s-worst-currency-prompts-
intervention-call-of-divine-kind  
 

ger in der Region nun ein zuneh-

mendes Ungleichgewicht in ihren 

Währungspositionen ausweisen. 

Die Investitionen werden nämlich in 

harter Währung getätigt, während 

die Tarifeinnahmen in lokaler Wäh-

rung anfallen. Dies führt nicht nur 

zu enormen Eventualverbindlich-

keiten, sondern schafft auch Unsi-

cherheit, wodurch die Nachhaltig-

keit des Energiesektors langfristig 

beeinträchtigt wird. Daher sind die 

Institutionen der Entwicklungs-

finanzierung gefordert, innovative 

Lösungen zu finden, um den Anteil 

der Finanzierungen in lokaler Wäh-

rung zu erhöhen.  

Es reicht kaum, um das Licht anzu-

knipsen 

Die Energieinfrastruktur in Subsaha-

ra-Afrika befindet sich in einem deso-

laten Zustand: 600 Mio. Menschen 

haben keinen Zugang zu Elektrizität. 

Die installierte Erzeugungskapazität 

des gesamten Kontinents entspricht 

gerade einmal derjenigen Spaniens. 

In fast allen Ländern des Subkonti-

nents besteht eine Versorgungslücke, 

die das sozioökonomische Wachstum 

wie auch die Entwicklung behindert. 

Erfreulich ist hingegen, dass viele 

Regierungen in der Region das Prob-

lem erkannt haben – und aktiv gewor-

den sind.  

Reformen angestoßen 

Die Regierungen konzentrieren sich 

auf die Beseitigung infrastruktureller 

Engpässe, indem sie einen größeren 

Teil der Staatsausgaben speziell für 

Investitionen im Energiesektor bereit-

stellen. Auch viele Entwicklungsfinan-

zierer (einschließlich der KfW) haben 

ihre Unterstützung ausgebaut und 

gewähren Mittel für neue Infrastruk-

turprojekte zu Vorzugsbedingungen. 

Und vielleicht noch wichtiger: Manche 

Regierung hat auch Maßnahmen er-

griffen, um Reformen im Elektrizitäts-

sektor auf den Weg zu bringen. Dazu 

zählen etwa Maßnahmen zur Stär-

kung der finanziellen Nachhaltigkeit 

des Stromsektors durch Einführung 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/world-s-worst-currency-prompts-intervention-call-of-divine-kind
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/world-s-worst-currency-prompts-intervention-call-of-divine-kind
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kostenbasierter Verbrauchertarife. 

Zudem sollen dem Privatsektor durch 

die Zulassung unabhängiger Strom-

produzenten vor allem im Bereich der 

Energieerzeugung mehr Investitions-

möglichkeiten eröffnet werden.  

Investitionen nehmen zu – doch 

werden die versteckten Kosten 

unzureichend verstanden 

Diese Reformen haben bereits zu 

konkreten Ergebnissen geführt. Vor 

allem Investitionen in neue Kraftwer-

ke, nicht zuletzt auf Basis erneuer-

barer Energien, haben signifikant zu-

genommen. Länder wie Äthiopien, 

Kenia, Ruanda und Uganda dürften in 

den kommenden Jahren sogar Über-

kapazitäten erzielen. Auch das Volu-

men privater Investitionen steigt stetig 

an. Schätzungen der Weltbank zufol-

ge entfallen heute mehr als 25 % der 

installierten Erzeugungskapazitäten in 

Subsahara-Afrika (ausgenommen 

Südafrika) auf private Stromproduzen-

ten.  

Allerdings sind mit diesen neuen und 

so dringend benötigten Investitionen 

auch neue Risiken verbunden, die 

adäquat gesteuert werden müssen. 

Ein oft übersehenes Risiko sind Wäh-

rungsinkongruenzen. Um die Investi-

tionen für den Privatsektor attraktiver 

zu machen, bieten die meisten Länder 

unabhängigen Stromerzeugern nun 

USD-basierte Erzeugungstarife an. 

Dies hat drei Gründe: 

– Die Investitionskosten fallen nach 

wie vor hauptsächlich in harter 

Währung an, und die Geldgeber 

(einschließlich der Entwicklungs-

finanzierer) sind nicht in der La-

ge, langfristige Darlehen in loka-

ler Währung zu gewähren.  

– Ausländische Eigenkapital-Inves-

toren sind nicht bereit, ihre Ren-

dite durch Fremdwährungsrisiken 

in „exotischen“ Währungen zu 

gefährden. Lokale Investoren 

sind unverändert rar. 

– Lokale Banken verfügen nicht 

über die Kapazität, große Infra-

strukturprojekte mit langfristigen 

Krediten in lokaler Währung zu 

finanzieren.  

Einfach nur verrückt? 

Die Stromtarife werden jedoch in loka-

ler Währung erhoben. So ergibt sich 

für die öffentlichen Versorger – und 

infolgedessen für die Regierungen der 

jeweiligen Länder – ein zunehmendes 

Währungsrisiko, das weitestgehend 

nicht abgesichert ist. Afrikanische 

Währungen werten jedoch im Laufe 

der Zeit gegenüber dem US-Dollar 

tendenziell ab. Diese Abwertung voll-

zieht sich normalerweise in Wellen. 

Im Ergebnis führt das zu finanzieller 

Instabilität mit unabsehbaren Auswir-

kungen auf den Staatshaushalt, 

Preiserhöhungen zu Lasten der Kun-

den oder Versorgungsausfällen.  

Aktuelle Entwicklungen in Kenia, 

Mosambik und Uganda weisen darauf 

hin, dass diese Risiken – und ihre 

Folgen – real sind: nach der jüngsten 

Abwertung des „Neuen Metical“ ge-

genüber dem US-Dollar müsste die 

Regierung von Mosambik die Tarife 

um mehr als 20 % erhöhen, allein um 

die Verluste zu kompensieren, die 

entstehen, weil die Verbindlichkeiten 

des Stromversorgers EDM auf Hart-

währung lauten. Gerade in konjunktu-

rell angespannten Zeiten gestaltet 

sich eine solche Preiserhöhung 

schwierig. Zusammenfassend lässt 

sich festhalten, dass eine verstärkte 

Investitionstätigkeit in die Strominfra-

struktur nur dann nachhaltig ist, wenn 

Kredite in Hartwährung und USD-

basierte Erzeugungstarife an Bedeu-

tung verlieren.  

Hilft nur noch Beten? 

Natürlich sind Währungsinkongruen-

zen für Entwicklungsländer kein neu-

es Problem. Durch die zunehmenden 

Investitionen in die Infrastruktur, vor 

allem im Energiebereich, macht sich 

das Problem nun aber in aller Heftig-

keit neu bemerkbar. Prinzipiell gibt es 

zwei Lösungsansätze: 

– Erhöhung der Absicherungska-

pazitäten – sowohl hinsichtlich 

des Volumens als auch der be-

troffenen Währungen. Mit Unter-

stützung der KfW leistet der TCX 

(The Currency Exchange Fund) 

hier schon einen Beitrag. Aller-

dings lassen sich in der Regel 

nur kurzfristige Darlehen so absi-

chern. Die Kosten dafür sind 

ebenfalls ein Thema. Es gibt An-

zeichen einer systematischen 

Benachteiligung bestimmter afri-

kanischer Währungen auf dem 

Absicherungsmarkt.  

– Förderung von Lokalwährungs-

darlehen: GuarantCo und andere 

Garantieinstrumente stellen be-

reits heute langfristige Darlehen 

in lokaler Währung über lokale 

Investoren bereit – jedoch nur in 

begrenztem Umfang. Die Heraus-

forderungen sind enorm. Für    

lokale Geschäftsbanken ist das 

Geschäft z.B. mit Staatsanleihen 

attraktiver als die Kreditvergabe 

für Infrastrukturprojekte. Zudem 

sind die Einlagen lokaler Banken 

größtenteils kurzfristiger Natur bei 

niedrigen Sparquoten.  

In einigen Ländern, wie beispielswei-

se Kenia, gibt es projektbezogene 

Anleihen, die auf lokale Währung lau-

ten. Die meisten Fremdkapitalmärkte 

in Afrika sind aber nach wie vor unter-

entwickelt. Schuldinstrumente sind oft 

markteng und haben kurze Laufzeiten 

sowie einen begrenzten und undiffe-

renzierten Anlegerstamm. Auch exis-

tiert in der Regel kein Sekundärmarkt.  

Keine Patentlösung in Sicht, doch 

es muss mehr getan werden 

Die jüngsten Währungskrisen in vie-

len afrikanischen Ländern unterstrei-

chen die Dringlichkeit des Problems. 

Welche Möglichkeiten gibt es also? 

Was können die Entwicklungsfinan-

zierer tun?  

Der Vergabe von Darlehen in lokaler 

Währung kann etwa durch Partner-

schaften zwischen Entwicklungsfinan-

zierern und lokalen Geschäftsbanken, 

die auf lokale Währungseinlagen zu-

greifen können und ebenfalls Anlei-

hen auf den lokalen Märkten aufle-

gen, gefördert werden. Meistens je-

doch haben diese Banken keine Er-

fahrung mit der Strukturierung von 

Infrastrukturfinanzierungen. Auch 

können sie nicht die Laufzeiten und 

Zinsen anbieten, die für den Erfolg 

solcher Projekte notwendig sind. Die 

Entwicklungsfinanzierer sollten ihre 

Erfahrungen und ihr Know-how ein-

bringen. Außerdem könnten sie durch 

intelligente Produkte wie Teilgaran-

tien mehr tun, um Kreditlaufzeiten zu 

verlängern und die Zinsen zu senken. 

Dadurch würden die Transaktionen 

bankfähig werden, und gleichzeitig 
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würden sich die Zahlungsverpflich-

tungen der Endverbraucher (z.B. 

Stromtarife) verringern. 

Schließlich sollten die Entwicklungs-

finanzierer vermehrt zur Stärkung 

lokaler Fremdkapitalmärkte beitragen. 

Dies könnte durch Bonitätsverbesse-

rung geschehen, die Erstemittenten 

auf lokalen Märkten zugestanden wird 

(beispielsweise vermittelt durch den 

Africa Local Currency Bond Fund, bei 

dem die KfW als Ankerinvestor fun-

giert), oder durch Beratung von Auf-

sichtsbehörden und Regierungen, um 

mehr Wachstum und Nachhaltigkeit 

der Fremdkapitalmärkte zu erreichen. 

Eines ist klar: Es gibt kein Patent-

rezept zur Lösung dieser Probleme. 

Aber man kann sie nicht einfach aus-

sitzen. Und beten allein hilft auch 

nicht. Sonst obsiegt am Ende doch 

der Wahnsinn. 
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Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
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