„African Fashion. Afrikas Textilindustrie im Wandel“
Kurzbericht
Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Direktorin des Völkerkundemuseums,
Barbara Plankensteiner, und einer kurzen Einführung durch Franz Schmidjell (VIDC) stellte
Moderator Kojo Taylor (Panafrican Forum) als ersten Podiumsgast den in London
beheimateten nigerianischen Designer Yemi Osunkoya vor.
Osunkoya konstatierte ein steigendes Interesse internationaler Designer an afrikanischen
Stoffen. In Folge ließen sich immer mehr Prominente in diesen Stoffen sehen. Gleichzeitig
jedoch befinde sich die Textilindustrie in Afrika im Niedergang, bedrängt durch asiatische
Billigware und Second-Hand-Kleidung aus Europa. Es gäbe für diese, von der Marktöffnung
der letzten Jahre stark negativ betroffene Industrie keinerlei staatliche Unterstützung.
Osunkoya plädierte für eine engere Zusammenarbeit zwischen den DesignerInnen „zu
Hause“, der Diaspora sowie der Industrie. Auch sollte es Kooperationen mit Universitäten
und Colleges geben. Sein Label Kasibah habe eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit Kente Oke, einer ghanaischen Textildesignerin, begonnen.
Die aus Südafrika stammende Bloggerin Puseletso Nkopane setzte ihre Hoffnungen auf die
junge modebewusste Generation in Afrika und der Diaspora, die sich sehr wohl für
afrikanische Designs und Labels interessieren würden. Mit der steigenden Kaufkraft würden
auch v.a. weibliche KonsumentInnen immer interessanter. In Folge präsentierte sie
zahlreiche Modejournale (wie „Arise“, „Pop Africana“, etc) und African Fashion Blogs (wie
„Belle Naija“). Sie wies auf die immer zahlreicher werdenden Fashion Weeks (von Lagos bis
Kapstadt) und die langsam mehr werdenden afrikanischen Handelsketten (meist aus
Südafrika) statt. Immer mehr Mode würde übers Internet beworben (wie „Sasa“ –
Kenia/USA, „Oliberté“ – Äthiopien etc), auch weil dadurch der Kontakt zu den
KonsumentInnen direkt erfolgen könnte.
Die österreichische Ökonomin Cornelia Staritz (ÖFSE) unterschied fünf verschiedene
Segmente der Textil-/Bekleidungsproduktion: (1) Fasern (z.B. Baumwolle), (2) Textilien (Garn
und Stoffe), (3) Bekleidung, (4) Retail, und (5) Design. Was den Retail-Bereich angehe, sind
US-amerikanische und europäische Ketten global weiterhin dominant aber lokale und
regionale Ketten in Asien, Lateinamerika, und Afrika spielen auch eine wichtige Rolle. Was
die Bedeutung der einzelnen Segmente in Sub-Sahara Afrika angehe, sind die einzelnen
Segmente desintegriert. Um lokale Wertschöpfung und Entwicklungseffekte zu erhöhen,
wäre es wichtig „Linkages“ zwischen den Segmenten zu erhöhen. Zum Beispiel ist die
Baumwollproduktion desintegriert von den weiterverarbeitenden Segmenten – aus Afrika
kämen zwar ca. 10 % der Weltproduktion, aber der Großteil der Baumwolle werde nicht in
der Region verarbeitet sondern unverarbeitet exportiert. Einige Länder hatten einen
integrierten Textil- und Bekleidungssektor, der v.a. für den lokalen Markt produzierte; im
Zuge der Liberalisierungen seit den 1980er Jahren hat der Wettbewerb mit Importen aber

zugenommen und zu einem starken Rückgang der lokalen Produktion geführt. Die Retailer
hätten dementsprechend auf billigere Importe gewechselt, anstatt lokal Bekleidung zu
beschaffen. . Neben Bekleidungsproduktion für den lokalen Markt, hätten sich in einigen
afrikanischen Ländern exportorientierte, v.a. ADI-Betriebe (etwa aus China) angesiedelt, die
wichtig für Arbeitsplätze und Exporte sind, allerdings wenig zur lokalen Wirtschaft beitrügen,
da die Kleidungsstücke in Afrika zwar zusammengenäht, alle Inputs (Yarn, Stoffe etc.) aber
importiert würden. Exportorientierte Sektoren sind v.a. in Kenia, Lesotho, Swaziland,
Madagaskar und Mauritius bedeutend. Staritz empfahl, die Potentiale des heimischen und
regionalen Marktes zu nützen und dabei v.a. mit lokalen/regionalen Retailern zusammen zu
arbeiten. Es brauche strategische Industriepolitik, die z. B. auch Importbeschränkungen u.a.
Maßnahmen mitbedenke. Dabei sollte eine regionale Perspektive entlang der gesamten
Produktionskette (BaumwollproduzentInnen, Textilproduktion, BekleidungsherstellerInnenn,
HändlerInnen/Retailer) entwickelt werden mit dem Ziel lokale/regionale Wertschöpfung und
Entwicklungseffekte zu maximieren.
Die Rolle von China sah Staritz differenziert: So trete China als Konkurrent zu afrikanischen
Ländern sowohl im Inland (durch Importe) als auch in Exportmärkten auf. Andererseits
würden durch chinesische Firmenansiedelungen Arbeitsplätze geschaffen und es besteht
zumindest das Potential zu Wissens- und Technologietransfer; auch sei die potentiell positive
Wirkung der Investitionen chinesischer KleinunternehmerInnen nicht zu unterschätzen.
Die Rolle von China wurde auch in der folgenden Diskussion immer wieder kontrovers
angesprochen. Hingewiesen wurde ebenfalls auf den immer noch großen informellen Sektor,
der jedoch (laut Staritz) die verloren gegangenen Arbeitsplätze im formellen Textil- und
Bekleidungssektor nicht auffangen konnte.
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