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Paradox scheint es auf den ersten Blick: ein Schwellenland wie China leistet umfangreiche 

Unterstützung in Afrika und erhält selbst noch Entwicklungshilfe in nennenswertem 

Umfang. Wo immer man zwischenzeitlich in Afrika hinschaut, ist auch China präsent - vor 

allem in den rohstoffreichen Ländern südlich der Sahel-Zone. Zumindest noch ist die Sahel 

weiterhin das Feld für westliche Entwicklungshelfer mit Ausnahme des ölreichen Sudan. 

 

China ist nicht der einzigste Akteur, der zunehmend ein strategisches Interesse auf dem 

schwarzen Kontinent geltend macht. Vielmehr folgt es der Politik der G8-Staaten und hier 

insbesondere der USA, die mit einer verbesserten strategischen Komponente Afrika als 

Substitut zur Sicherung ihrer ökonomischen Wachstumskomponente sehen. 

 

Die USA haben in den letzte zwei Jahren ihre Präsenz in Afrika deutlich gesteigert und 

damit auch ein weitergefasstes Interesse bekundet. Ähnlich wie China liegt ein zentrales 

Ziel in der Diversifizierung der Energielieferanten, die mit Nigeria und den weiteren 

Anrainerstaaten des Golf of Guinea immer stärker in den Vordergrund tritt. Die 

afrikanischen Ölstaaten stehen hier als Ersatz und Ergänzung zu den Golfstaaten, bei denen 

die Endlichkeit der Öl- und Gasvorkommen absehbar ist und die politische Lage eine stabile 

Lieferung gefährdet erscheinen lässt. Mit der Ausbeutung der Öl und Gasvorkommen auch 

in weiteren Küstenstaaten an der Westseite Afrikas suchen die USA die Abhängigkeit von 

der „Tankstelle am Golf“ sowie Venezuela aufzulockern und messen Afrika damit wie China 

eine strategische Bedeutung für die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Seit 

2001 ist jedoch auch die Sicherheitskomponente gewachsen, um die Rückzugsflächen für 

terroristische Organisationen zu beseitigen. Die Einrichtung des African Command 

(AFRICOM) der Streitkräfte und damit die Vereinheitlichung der militärischen 

Zuständigkeiten für Afrika verdeutlicht dies.1 

 

 

 

 

1. Chinas Ausgangslage auf dem afrikanischen Kontinent 

Während die Staaten des Ost- und Westblocks Afrika seit den 1950er Jahren in immer 

stärkerem Maße als Ersatzschauplätze ihrer Auseinandersetzungen nutzten, bildete der 

Kontinent für China einer der Orte, um um die innerchinesische Vertretungsmacht mit 

Taiwan zu kämpfen. China wie Taiwan waren somit bereits seit langem in Afrika aktiv und 

suchten intensiv um Einflussnahme. 

 

Neben Taiwan waren jedoch auch die USA und die Sowjetunion ein Gegenspieler Chinas in 

Afrika. Zhou En-lai bemühte sich bereits in einer großen Afrikareise im Dezember 1963 um 

Anerkennung der chinesischen Staatsdoktrin zwischen „Amerikas ´kapitalistischem 

Imperialismus` als auch Moskaus getarnten `Neoimperialismus`“.2 Beijings Emissär konnte 

jedoch für die ideologisch reine Lehre keine wirkliche Unterstützung auf dem afrikanischen 

Kontinent erhalten, da sich die gerade unabhängig gewordenen Staaten gerade nicht einer 

bestimmten Macht und Ideologie anschließen wollten. Vielmehr versuchten sie durch 

geschicktes Lavieren ein Höchstmaß an Entwicklungshilfe zu aquirieren. Chinas 

Gegenspieler 

in Afrika 

                                                           
1  Vgl. zur Thematik: Wolf Kinzel / Sascha Lange, Afrika im Fadenkreuz der USA? . Warum die USA eine 

Afrikakommando einrichten, SWP Aktuell No. 17 März 2007. 
2  Gottfried-Karl Kindermann: Der Aufstieg Ostasiens in der Weltpolitik 1840 bis 2000, Stuttgart / München 

2001, S. 512. 
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Absolutheitsanspruch kollidierte mit diesen Zielen Afrikas und erst ein kurzfristig 

vorgenommene Anpassung der eigenen Ansprüche in Richtung auf die afrikanischen 

Vorstellungen konnte nach und nach Erfolge gerieren. In einer Mischung aus revolutionären 

und diplomatischen Tönen, unterstützt von Entwicklungszusagen, konnte Zhou die 

Anerkennung durch vier Staaten (Tunesien, Zentralafrikanischen Republik, Dahome 

[Benin], Mauretanien) erreichen, wenn einige diese auch kurz darauf wieder abbrachen. 

Beijing geriet in Konflikt mit Taiwan und es war ein fortschreitender Kampf zwischen den 

beiden Chinas, die durch ihren wechselseitigen Alleinvertretungsanspruch - ähnlich der 

deutschen Hallstein-Doktrin - ein Nebeneinander unmöglich machten.1 Da beide chinesische 

Staaten vor allem mit Hilfe von Entwicklungszusagen um die wechselseitige Anerkennung 

rangen, trieben sie die Preise für die Zusammenarbeit zunächst immer weiter in die Höhe. 

Erst nach 1972 konnte Beijing als offizielle UN-Repräsentanz Chinas und Mitglied des UN 

Security Council Taiwan zurückdrängen und gepaart mit einem weiter reduzierten 

revolutionären Anspruch tragfähigere Beziehungen aufzubauen.2 

Insgesamt blieb Chinas Anspruch der „Welle der Revolutionen“ unerfüllt. Insbesondere die 

Sowjetunion konnte durch einen von Anbeginn reduzierten ideologischen Anspruch Chinas 

Bemühungen konterkarieren und im sozialistischen Lager eine Vorrangstellung in Afrika 

erreichen.  

Im Gegensatz zu Moskau konnte sich China nicht auf ein weltweites Netz von Satelliten- 

und abhängigen Staaten verlassen. In Europa stand beispielsweise lediglich Albanien auf 

Beijings Seite, in Afrika war die Lage nicht besser und hier konkurrierte Beijing zudem mit 

Taiwan. Auf den anderen Kontinenten konnte Beijing nie wirklich Fuß fassen, während 

Moskau selbst im unmittelbaren Umfeld China mit der Mongolei, Vietnam und Laos 

Verbündete  besaß. Noch 1979 versuchte Deng Xiaoping mit den USA gegen Moskau eine 

Entente zu bilden und sah in Leonid Breschnew den Führer einer potentiellen 

Kriegernation.3 Aus dem Moskauer Schatten konnte es, auch weil die USA China letztlich 

nur bedingt unterstützten, nie heraustreten. 

Zudem war die Sowjetunion auch materiell in der Lage, China zu überbieten und so eine 

durchaus einsetzende Bindung afrikanischer Führer an sich vorzunehmen.  

Konkurrenz 

zu Moskau 

Erst der Zusammenbruch der Sowjetunion und die verlorene Bedeutung Afrikas für die 

Auseinandersetzung der Supermächte hätte China den Weg in Afrika freigemacht, sich 

stärker zu engagieren. Allerdings war die Beijinger Regierung zunächst noch mit der 

Umwandlung der eigenen Wirtschaft beschäftigt, als dass sie sich im internationalen Umfeld 

bewegen konnte. Hier musste zunächst auch erst die Positionierung und Strategiedefinition 

erfolgen, die auf die neue globalpolitische Situation hinreichend reagierte. 

 

 

                                                           
1  1964 hatten 13 afrikanische Staaten Taiwan, elf Beijing als anerkannt. 
2  Heute unterhält Taiwan nur noch zu 24 Staaten diplomatische Beziehungen als chinesische Vertretung. In 

Afrika sind dies Burkina Faso, Gambia, Malawi und Swasiland. Beijing unterhält dagegen zu 161 Staaten 
weltweit diplomatische Beziehungen. 

3  Gottfried Karl Kindermann, Der Aufstieg Ostasiens in der Weltpolitik 1840 bis 2000, München 2001, S. 552. 



China in Afrika  Seite 3 

2. Beijings Aufstieg in der Weltpolitik 

Chinas Aufstieg in der Weltpolitik begann im eigentlichen Sinne erst nach 1990, als der 

Ostblock zusammenbrach. Obwohl nicht im Einflussbereich des Moskauer Systems stand es 

doch im Schatten der Moskauer Politik. Beijing war zudem erst 1971 in die UN 

aufgenommen worden, als nach langem Ringen der chinesische Sitz der Republic of China 

(Taiwan) aberkannt und der Beijinger Regierung zugesprochen wurde.  

 

Dabei behinderten Beijing noch ein zweiter Faktor, um einen Platz entsprechend seiner 

physischen Größe im internationalen Geschehen einnehmen zu können: die 

Kulturrevolution Mao´s und die damit wieder einsetzende Ideologisierung der Politik.  

 

Die Kulturrevolution schwächte Chinas Machtbasis Mitte der 1960er Jahre noch zusätzlich. 

Dem Land wurden damit enorme humane Ressourcen entzogen, die ihm zum Aufbau seiner 

eigenen immer noch rückständigen Wirtschaft fehlten. Gleichzeitig war jedoch nach der 

Kulturrevolution zunächst an eine Ausweitung des internationalen Einflusses und damit eine 

direkte Konkurrenz zur Sowjetunion nicht zu denken.  

Einfluss der 

Kultur-

revolution 

Erst als 1990 die ideologische Konkurrenz zu Moskau wegfiel und die Öffnungspolitik Deng 

Xiaoping´s erste Früchte trug, setzte ein enormer China-Boom ein. Allerdings musste China 

das 1989 auf brutale Art auf dem Tienamen-Platz zerstörte Vertrauen des Westens erst 

wieder aufbauen. Gleichzeitig bedurfte es bei den südostasiatischen Staaten 

vertrauensbildende Maßnahmen, da der klassenkämpferische Stil für die deutlich kleineren 

Staaten der Region eher bedrohlich wirkte. So ist es auf die ASEAN zugegangen und hat 

sich an den Dialogmaßnahmen gemeinsam mit Japan und Südkorea beteiligt, für das 

Südchinesische Meer eine Verpflichtung zum Nichteinsatz von militärischer Gewalt 

abgegeben und sich in Kambodscha und Haiti an UN-Maßnahmen beteiligt.1 

Öffnungs-

politik 

Tienamen 

China war bestrebt, seine ökonomischen Bedeutung mit einer politischen Bedeutung zu 

untermauern. Zwischenzeitlich ist es in der internationalen Politik nicht mehr wegzudenken 

und die Bombardierung einer chinesischen Botschaft - wie dies 1999 versehentlich bei den 

Nato-Angriffen auf Belgrad geschah - lösen in der Politik erheblich Besorgnis aus. Die aktiv-

gestalterische Rolle, die China einnehmen will, zeigt sich auch innerhalb der UN. Hier hat 

die Beijinger Regierung zunehmend die Gestaltungsmöglichkeiten aus dem UN-

Sicherheitsratssitz erkannt und seit 1990 auch stärker im Sinne der Gestaltung der eigenen 

Interessen wahrgenommen. Der WTO-Beitritt, der schließlich 2005 erfolgte, zeigt auch das 

gewachsene Interesse und die Aufmerksamkeit, die internationalen Organisationen bei der 

Interessenwahrung zukommt.2 

 

Internationale Organisationen stellen für die chinesische Politik jedoch nur ein Mittel der 

Politikdurchsetzung, nicht der -gestaltung dar. Chinas Politikverständnis beinhaltet ein 

Vorstellen. In der Staaten als Akteuren fungieren. Daraus resultiert auch die Konzeption  in 

Staatsordnungen, denen die Ordnung in internationalen Organisationen nachfolgt. Auch 

dieses Verständnis hat sich in den letzten Jahren gewandelt und geht von China als einer 

der zentralen Mächte regional und global aus. 

 

o China verfolgt zwischenzeitlich das Konzept der „Multipolarität“ mit fünf 

globalen Machtzentren: China, USA, Russland, Europäische Union und Japan. 

„Multi-

polarität“ 

                                                           
1  Thomas Heberer / Anja D. Senz, Die Rolle Chinas in der internationalen Politik, DIE Discussion Paper 

3/2006, S. 39. 
2  Wolfgang Hirn, Herausforderung China, Bonn 2006 (BpB-Schriftenreihe Bd. 506), S. 177. 
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Bewusst strebt China keine Neuauflage der Bipolarität des Kalten Krieges an, da es 

sich selbst nicht mit den USA messen kann und gleichzeitig sich nicht mehr in der 

Zwischenposition zwischen zwei Großmächten wie während des Kalten Krieges 

wieder finden will. China ist möchte sowohl wirtschaftlich wie politisch auf der 

Weltbühne mitspielen und so seine Größe Rechnung getragen sehen. 

Dabei ist das Verhältnis zu den USA und Japan am ambivalentesten:   

• USA Trotz der angestrebten guten Beziehungen zwischen beiden Staaten gibt es 

grundsätzliche Differenzen. So versucht die Washingtoner Regierung das 

Waffenembargo gegen China weiter zu festigen und 

Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu machen. Letzteres macht auch 

Europa, jedoch in bedeutend leiseren Tönen. China fühlt sich damit an den 

Pranger gestellt. Hinzu kommt die Unterstützung Taiwans durch die USA, 

welches China weiterhin als integraler Bestandteil seines Territoriums ansieht. 

USA 

• Japan Das Land der aufgehenden Sonne wird nicht unbedingt als Konkurrent 

gesehen. Jedoch bestehen noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der 

von Japan nicht aufgearbeiteten Vergangenheit Ressentiments. Der Aufstieg 

vom Yasukuni-Schrein bestätigt für Peking jährlich die uneinsichtige Haltung 

Tokyos, die sich bis dato - trotz eines einmaligen Versuchs - nicht für die 

Kriegsverbrechen entschuldigt oder verantwortlich gezeigt haben. 

Japan 

o Gleichzeitig baute China jedoch auch seinen Regionaleinfluss deutlich aus. Mit 

einem konzilianterem Auftreten in Asien hat es das Vertrauen seiner asiatischen 

Nachbarn gewonnen. Obwohl nicht Mitglied ist es doch recht gut in der ASEAN 

vernetzt und auch die Beziehungen zu Indien haben sich einigermaßen entspannt.1 

Zwischenzeitlich bestimmt eine Reihe von Verträgen zur strategischen Partnerschaft 

wie auch zum Freihandel das Bild in Südost- und Südasien. China wurde damit Zug 

um Zug zum „charmanten Hegemon“, der Waffen und Revolutionen, sondern 

„guten Willen und Haushaltsgeräte“2 exportiert. Dieses Verhältnis ist im 

gegenseitigen Interessen: während die Pekinger Regierung ihre „Bataillone“ 

erweitert und somit mehr Gestaltungsspielraum erhält, können die Staaten der 

Region einen Fürsprecher in der internationalen Politik etablieren.  

China in der 

Region 

Südostasien 

Die Bedeutung der Rolle Pekings wurde deutlich bei den Gesprächen zu Nordkoreas 

Atomprogramm. Bewusst wurden die Gespräche mit und in Peking geführt  Auch 

die Beziehungen zu Indien - ursprünglich einmal als Hoffnung der 

Entwicklungsländer gefeiert, zwischendurch aber von starken Rivalitäten und 

kriegerischen Auseinandersetzungen gekennzeichnet - haben sich wieder 

stabilisiert. Beide Staaten nehmen in der Region eine Vormachtstellung ein und 

beide Staaten 

Nordkorea 

o Peking geht dabei auch weit über die Region hinaus und setzt insgesamt auf einen 

Süd-Süd-Dialog, der auch Lateinamerika und Afrika umfasst. Sowohl mit den 

Regionalmächten Brasilien und Argentinien wie auch mit den afrikanischen Staaten 

wurde schon eine Reihe von Großdelegationen in Peking empfangen.  

Süd-Süd-

Dialog 

                                                           
1  Lee Hsien Loong, Integration in ein neues Asien . Wie Chinas Aufstieg die internationale Architektur 

verändert, IP 60 (2005) 12. S. 72-80 (78). 
2  Wolfgang Hirn, Herausforderung China, S. 196. 
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Gerade in Bezug auf Afrika setzt sich China damit von Europa ab. Während die EU 

nach dem ersten Afrikanisch-Europäischen Gipfel 2000 in Kairo mehr als sieben 

Jahre verstreichen hat lassen, um in Lissabon ein Folgetreffen durchzuführen1, lud 

China 2006 erstmals die Staats- und Regierungschefs AU-Mitgliedsstaaten - soweit 

sie nicht Taipeh als offizielle chinesische Regierung anerkennen - nach Peking ein. 

Peking baut so langfristig und auch strategisch seine politischen Beziehungen auf 

den „Schwarzen Kontinent“ aus, um seine weltpolitische Bedeutung zu festigen und 

die ökonomischen Kontakte auszubauen. 

China-Afrika-

Forum 

Gleichzeitig werden Bedenken des Ersatzes der ideologischen durch eine nationalistische 

Komponente aufgegriffen, wenn dies hierzu durch Publikationen und Reden Anlass zu 

geben scheint.  Gerade in Bezug auf Afrika, deren Führungen in weiten Teilen bereits schon 

die Ideologie in der Ost-West-Auseinandersetzung abgelehnt hatte und mit nationalen 

Egomanien nunmehr ebenso vorsichtig umging, ist eine pragmatische Politik angesagt. Die 

nationalistischen Bestrebungen - in gewisser Weise eine Vormachtrolle der Pekinger 

Regierung - bleibt somit zurückgenommen und formal eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Markt, 

Ideologie und 

Natio-

nalismus 

 

 

3. Chinas strategische Sicht auf Afrika 

China galt lange Jahre als entwicklungspolitischer Zwerg, zumal es selbst noch 

Entwicklungshilfemittel in nennenswertem Umfang erhält. Dabei ist China zwischenzeitlich 

in Afrika zu einem durchaus ernst zu nehmenden Konkurrenten für die westlichen Staaten 

sowohl in ökonomischer wie im politischen Sinne geworden, der sich vor allem dadurch 

auszeichnet, dass er den afrikanischen Kontinent nicht lediglich als Objekt von 

Entwicklungshilfe, sondern hauptsächlich ökonomischen Partner auf gleicher Augenhöhe 

sieht. Das die gleiche Augenhöhe nicht unbedingt wirklich so gewollt und in den meisten 

Fällen auch nicht gegeben ist, wird erst bei näherer Betrachtung deutlich. Aber China 

verfolgt insgesamt - im Gegensatz zu früher - in erster Linie ökonomische Ziele. Das 

Leitwort für China ist daher auch: „Geschäft ist Geschäft. Wir versuchen, Geschäft und 

Politik zu trennen.“2 Beijings Politik wird damit zum Vehicle des wirtschaftlichen 

Aufschwungs und setzt weniger auf (westliche) Standards der Entwicklungspolitik als auf 

die ökonomischen Ziele. So spielen Menschenrechte und Demokratie in den Beziehungen 

Chinas zu Afrika keine Rolle.Es darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass China an 

einer langfristigen Entwicklung der sino-afrikanischen Beziehungen interessiert ist, die 

neben Direktinvestitionen auch zinsgünstige Kredite und Infrastrukturprojekte einschließt.3 

Suche nach 

ökonom-

ischen 

Partnern 

Während die westlichen Entwicklungshelfer ein Wechselspiel zwischen eigenen 

Wirtschaftsinteressen und Entwicklungsinteressen der Partnerländer offenbaren, zeigt sich, 

dass China dies anders sieht. Menschenrechte und Demokratie spielen nur eine 

untergeordnete Rolle. Dies ist nicht verwunderlich, steht China doch selber regelmäßig auf 

 

                                                           
1  Offiziell wurde dies damit begründet, dass die EU nicht mit dem zimbabwischen Präsidenten Robert Mugabe 

an einen Tisch sitzen wollte. Die AU hatte auf seine Teilnahme bestanden, während die EU aufgrund der 
schweren Verletzungen von Menschen- und Bürgerrechten in dem SADC-Staat gegen ihn Sanktionen 
verhängt hat. 

2  Chinas stellvertretender Außenminister Zhou Wenzhong, DW World (http://www.dw-
world.de/dw/article/0,1564,1658935,00.html, 1.4.2007) 

3  Thomas Fues, China und Indien . Neue Geber in Afrika; in: Stephan Klingebiel (Hrsg.), Afrika-Agenda 2007 . 
Ansatzpunkte für den deutsche G8-Vorsitz und die EU-Ratspräsidentschaft, Bonn 2006, S. 119. 
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den roten Listen der Menschenrechtsorganisationen. So hat, obwohl der zimbabwische 

Staatschef Mugabe international geächtet ist, China´s Staatschef Hu Jintao kein Problem, 

ihn wie einen Staatsgast zu empfangen.1  

 

 

China´s Interesse an Afrika folgt dabei seinem rasanten Aufstieg als "Werkbank der Welt". 

Zwar besitzt das volkreiche Land ein fast unerschöpfliches Reservoir an Menschen, an den 

wichtigsten Energie- und Rohstoffträgern fehlt es jedoch. Afrika hingegen ist reich an 

Rohstoffen, besitzt jedoch aus finanziellen Gründen kaum die Möglichkeit, diese in eine 

hinreichenden Form auszubeuten und zu veredeln. Sowohl die Ausbeutung wie die 

Veredelung lag daher in der Vergangenheit meist in den Händen der ehemaligen 

Kolonialmächte und ihrer Unternehmen. Die Veredelung selber fand zudem nicht in Afrika, 

sondern in den Industriestaaten statt. Afrika blieb, was es immer war: Rohstofflieferant und 

Importeur von Fertigprodukten. Dabei geht China nicht zimperlich vor, um Kontakte zu 

knüpfen, und finanziert wie in Namibia nicht nur wirtschaftliche Betriebe, sondern auch 

gleich den Bau des State House. Korruption muss nicht immer über Geldflüsse stattfinden, 

sondern manchmal eben auch über Prestigeobjekte. Freunde werden so geschaffen, die für 

ein reibungsloses Funktionieren der Nachschubwege erforderlich sind. Der Blick auf die 

Haupttätigkeitsländer zeigt jedoch die strategischen Überlegungen der chinesischen 

Führung:  

Chinas 

Aufstieg in 

der Weltwirt-

schaft und 

sein Inter-

esse an Afrika 

"Laut einer Aufnahme der deutschen ,,Wirtschaftswoche" haben sich während der 
letzten sieben Jahre 750.000 Chinesen auf dem Kontinent niedergelassen. Sie 
konzentrieren sich vorrangig auf die Länder Südafrika, Angola, Kongo, Nigeria und den 
Sudan, aber das Engagement gilt als flächendeckend.“2  

 

Südafrika und Kongo sind wegen ihrer reichhaltigen Diamantenreserven und zahlreichen 

anderen Rohstoffen interessant, die drei anderen genannten Staaten vor allem wegen ihrer 

großen Ölvorkommen. China sichert sich diese im großen Umfang, beteiligt sich an ihrer 

Südafrika und 

Kongo 

                                                           
1  China entdeckt Afrika, DW World (http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1658935,00.html, 1.4.2007)  
2  Allgemeine Zeitung Windhoek, 23. Januar 2007. 
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Exploration und baut so seine Substitute zu anderen Lieferanten aus.1 Das es hier in 

direkter Konkurrenz mit den USA und der EU tritt, wird deutlich und dass eine der Folgen 

ein steigender Rohölpreis ist, versteht sich von selbst. 

Dabei nehmen die afrikanischen Staatschefs die Unterstützung gerne in Anspruch. Dies hat 

zwei wesentliche Ursachen: die Chinesen investieren rasch große Summen und sie schauen 

nicht auf die Einhaltung westlicher Kriterien wie good governance und von Bürgerrechten. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Unterstützung durch China ist. 

 

o Bürgerrechte: Während die westlichen Staaten die Einhaltung von Menschen- und 

Bürgerrechten als unabdingbare Voraussetzung für die 

Entwicklungszusammenarbeit definiert haben, arbeitet Beijing auch mit Regimen 

wie Sudan, Angola oder Simbabwe zusammen. Für China spielen solche Fragen 

keine Rolle, da sie zu den inneren Angelegenheiten eines Staates gehören. Diese 

sind nach chinesischer Ansicht für fremde Staaten wie für internationale 

Organisationen tabu. China muss diese Ansicht vertreten, um seine eigene 

Abschottungspolitik aufrecht zu erhalten. Die Menschenrechtsfrage würden für die 

chinesischen Interessen in Afrika auch keine weitere Rolle und auch anderswo 

hinderlich wirken. 

Bürgerrechte 

Zwei der deutlichsten Beispiele sind hier die chinesischen Beziehungen zu 

Simbabwe und dem Sudan2. Während die UN - mit Billigung der chinesischen 

Vertreter - die massiven Menschenrechtsverletzungen in beiden Staaten verurteilt, 

baut China seine Beziehungen auf bilateraler Ebene immer stärker aus. In 

Simbabwe verschafft sich China so Zugang zu Platin- und Kohlevorkommen3, in 

Sudan sind es die Öl-Vorkommen. Obwohl der New Yorker UN-Botschafter damit 

einerseits Resolutionen beschließt, unterläuft die Außenhandelsvertretung 

systematisch dieses Embargo und relativiert damit die internationale Politik der 

Volksrepublik. China führt damit eine Schaukelpolitik zwischen den eigenen 

Interessen und den internationalen Erwartungen. China gerät hier jedoch in die 

Gefahr, unglaubwürdig zu werden.  

Simbabwe 

und Sudan 

o Good Governance: Obwohl China innerhalb seines Landes zwischenzeitlich hohe 

Anstrengungen unternimmt, um der Korruption Einhalt zu gebieten und zumindest 

im zivilrechtlichen Bereich effektive Rechtsstandards zu setzen, ist China an 

ebensolchen Lösungen in seinen Partnerländern vordergründig nicht interessiert. 

Für China steht hier im Vordergrund, dass die vereinbarten Ziele erreicht werden 

und dies seitens des govermentalen Partners sichergestellt wird. Die Form ist für 

die chinesischen Interessen nicht relevant. 

Good 

Governance 

o Nachhaltigkeit: Während westliche Staaten aus den Fehlern vor 1990 gelernt 

haben und Projekte so aufstellen, dass sie auch durch das Land selber betrieben 

werden können, bringt China massiv eigene Arbeiter in die Partnerländer. 

Nachhaltig-

keit 

                                                           
1  Chinas Bedarf an Rohöl ist in den vergangenen zehn Jahren aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstum 

stark gestiegen. Die Golf-Staaten können diesen Bedarf nicht in dem notwendigen Umfang decken und die 
Wege aus den zentralasiatischen Ölstaaten mittels Pipelines über den Altai sind derzeit nur im 
Planungsstadium vorhanden. 

2  vgl. zuletzt Resolution 1713 (2006) vom 29. September 2006 und die Erklärung des SC-Präsidenten vom 
25. April 2006 (S/PRST/2006/17). 

3  Dennis Stute, China entdeckt Afrika . Robert Mugabe bei Hu Jintao, DW World (http://www.dw-
world.de/popups/popup_printcontent/0,,1658935,00.html, 27.7.2005). 
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Als Beispiel lässt sich Angola anführen. Das vom Bürgerkrieg immer noch zerstörte 

und verminte Land, welcher im Schatten des Ost-West-Konfliktes stand, wurde 

trotz des akuten Bedarfs aufgrund der fehlenden Bereitschaft zum Übergang zu 

einer rechtsstaatlichen und korruptionsfreien Gesellschaft auf den 

entwicklungspolitischen Index gesetzt. China hat dem Land hingegen einen Kredit 

von 2,4 Milliarden Dollar gewährt. Zwar baut Angola damit dringend notwendige 

Infrastrukturmaßnahmen auf wie die Bahnlinie Luanda - Benguela oder 

Wohnsiedlungen in Luanda, sicherte sich gleichzeitig jedoch Offshore-Rechte im 

Wert von 2,4 Milliarden Dollar.1 An dieser Beziehung fallen jedoch zwei Punkte auf, 

die sich zu Ungunsten Angolas auswirken: Die Kredit sind mit der Maßgabe 

verbunden, dass der Großteil der Aufträge mit chinesischen Firmen abgewickelt 

wird, die auch ihre eigenen Bauarbeiter und Ingenieure mitbringen. Und es wird die 

alte westliche Ordnung übernommen, nach der Angola - als Entwicklungsland - 

Rohstoffe liefert und dafür Fertigwaren, die aufgrund des Veredelungsfaktors ein 

Mehrfaches kosten, zurück erhält. 

Angola 

Ein Technologietransfer ist somit nicht verbunden. Das technologische Know How 

verbleibt in chinesischer Hand. Daraus folgt jedoch, dass das 

Abhängigkeitsverhältnis Angolas von ausländischen Technologien erhalten bleibt 

und es auch langfristig zu keiner Rohstoffveredelung im Land kommen kann. Die 

Folgen dieser Entwicklung sind in Nigeria zu sehen: obwohl das Land eine der 

größten Erdöl-Reserven der Welt besitzt, muss es mangels eigener Raffinerie-

Kapazitäten Benzin und andere Ölprodukte importieren. Es ist somit in erster Linie 

ein Geschäft zum Vorteil Chinas, welches Wirtschaftskraft exportiert, interne 

Probleme der Arbeitslosigkeit löst und Öl zu günstigen Konditionen importieren 

kann.  

Technologie-

transfer 

Auch die Frage der Kreditgewährung stellt kein Synonym für eine nachhaltige 

Entwicklung dar. China stellt den afrikanischen Regierungen in großem Umfang 

Kredite zu erstaunlich günstigen Konditionen zur Verfügung, im Februar 2007 allein 

rund drei Milliarden Dollar2. Die Kreditwürdigkeit wurde letztlich erst dadurch 

hergestellt, dass die Staaten des schwarzen Kontinents durch die G7-

Entschuldungsintiative von Verbindlichkeiten in Höhe von 40 Milliarden Dollar 

befreit wurden. Zwar wurden in vielen Ländern hier Fortschritte in Fragen von Good 

Governance - Transparenz der Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung - 

erzielt. Viele Staaten haben aber dennoch einen langen Weg vor sich und die 

Entschuldung ist in Teilen auch ein Stück vorweg genommenes Vertrauenspotential. 

China´s Bedingung an die Kreditvergabe ist jedoch ausschließlich der Zugang zu 

den Märkten und somit ökonomisch geprägt. Die Anfangserfolge in Bezug auf Good 

Governance-Performances wird so systematisch unterlaufen und gleichzeitig eine 

neue Kreditabhängigkeit geschaffen. Allerdings werden die Kreditmittel zugunsten 

von Infrastrukturprojekten verwendet, was wiederum ein grundlegendes 

Unterscheidungsmerkmal zu den früheren westlichen Kreditvergaben darstellt. 

Fehlen einer 

nachhaltigen 

Entwicklung 

Betrachtet man die Zusammenarbeit zwischen China und den afrikanischen Staaten Chinas 

                                                           
1  Sabine Fondrych, China in Angola, afrika süd No. 5/2006, S. 19-22 (20). 
2  Helmut Reisen, Chinas Hilfe ist besser als ihr Ruf, E+Z 48 (2007), S. 175. 
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genauer, wird deutlich, dass es sich nicht um eine Zusammenarbeit auf gleicher 

Ebene handelt und damit das eigentliche Ziel der afrikanischen Staaten nicht zum 

Tragen kommt. Vielmehr behalten die afrikanischen Staaten ihre Rolle als 

Rohstofflieferanten, die sie gerade auch im Verhältnis zu den OECD-Staaten zu 

Recht kritisiert haben. Es fällt dabei auf, dass China ausschließlich eine 

merkantilistische Handelspolitik betreibt, die - ähnlich wie Großbritannien in seinem 

früheren Empire - Chinas Häfen als Zielpunkt des Handels heraushebt. Was die 

europäischen Staaten im Rahmen der AKP in den letzten zehn Jahren versuchten, 

die Entwicklung eines intra-regionalen Handels, wird damit unterlaufen und ist auch 

nicht das Ziel der chinesischen Bemühungen. Die Folge ist jedoch erneut eine 

einseitige Ausrichtung - auf China -, da es zumindest vordergründig für die 

Regierungen Afrikas nicht als sonderlich attraktiv erscheint, ihre Grenzen zu 

anderen AKP-Staaten zu öffnen.  

Merkanti-

lismus 

Es wäre jedoch ein Fehler, das chinesische Engagement nur negativ zu bewerten. Es ist 

nicht zu übersehen, dass China das afrikanische Selbstbewusstsein, dass auf eine 

gleichberechtigte Partnerschaft abstellt, deutlich besser aufgreift als die Zusammenarbeit 

mit den OECD-Staaten. Die OECD-Welt geht immer noch davon aus, dass Afrika ein 

hilfsbedürftiger Kranker ist und in die Lösungsstrategien nur mittelbar einbezogen werden 

müsste. China akzeptiert insofern die NEPAD-Strategie, die mit der African Peer Review 

einen Prozess enthält, bei dem die Staaten selber Fortschritte messen und durch die so 

geschaffene Öffentlichkeit eine Verbesserung erreichen wollen. Es betrachtet sie jedoch als 

afrikanische und innerstaatliche Angelegenheit und wird sich hier nicht einmischen. 

Akzeptanz 

des 

afrikanischen 

Weges 

Hinzu kommt, dass China Infrastrukturprojekte aufgreift. So werden in Angola in hohem 

Tempo nicht nur für den Abbau und Export von Gütern Anlagen aufgebaut, sondern 

gleichzeitig Wohnblocks und Verkehrseinrichtungen.1 Gerade für ein Land, welches über 

mehrere Jahrzehnte vom Bürgerkrieg heimgesucht wurde, sind solche Hilfen essentiell und 

für die Bevölkerung durchaus zunächst wesentlich existentieller als Korruptionsfreiheit. 

Hinzu kommt, dass trotz des bislang fehlenden Know How-Transfers China in die Bildung 

investiert und Schulen und Forschungsinstitute aufgebaut werdem. Damit wird der Nachteil 

aus dem Import von Produkten zumindest teilweise wieder aufgeholt und ein langfristige 

Entwicklung versucht zu initiieren. Es ist letztlich entscheidend, dass die Bevölkerung so 

zumindest indirekt etwas von der afrikanisch-chinesischen Zusammenarbeit hat, wenn sich 

dies auch noch nicht direkt in Arbeitsplätze auswirkt und die Arbeitslosigkeit in den meisten 

Ländern entsprechend hoch bleibt. China schließt sich in diesem Punkt der OECD-

Entwicklungsstrategie an, deren zentrale Entwicklungsstrategie der Aufbau leistungsfähiger 

Bildungseinrichtungen ist. Damit wird eine „schwarze Elite“ herangeführt, die langfristig die 

Macht übernehmen in der Lage ist und so die Staaten reformieren können. Wenn auch in 

China Demokratie und die Achtung von Menschenrechten nicht verankert sind, so sind doch 

wesentliche Elemente wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung zwischenzeitlich 

grundlegender Bestandteil chinesischer Wirtschaftspolitik, die auch in die 

Wissensvermittlung einfließen können.  

Infrastruktur 

aufbauen 

Neben dem staatlichen Sektor gibt es gleichzeitig noch einen privaten Sektor in Afrika. Private 

                                                           
1  Sabine Fondrych, S. 20. 
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Zwischenzeitlich haben sich in nahezu allen Staaten Afrikas Händlerstrukturen entwickelt, 

die für die afrikanischen Ökonomien aus zwei Gründen nicht mehr zu verachten sind. 

Strukturen 

o Chinesische Händler bringen gerade für die einfache Bevölkerung deutlich 

günstigere Produkte mit ins Land, als sie von den heimischen Händler angeboten 

werden. Diese nutzen dabei Kontakte nach China selbst, die afrikanischen Händlern 

gar nicht offenstehen und somit bei den Chinesen ein Monopol liegt. Hier werden 

zwar keine Güter des Grundbedarfs - Lebensmitteln - angeboten. Jedoch handelt es 

sich um Güter des täglichen Bedarfs für Haushalt und Kleinwirtschaft. 

 

Dabei sind ausländische Händlerstrukturen in Afrika kein neues Phänomen. Bereits 

zu Kolonialzeiten sind an den Ost- und Südküsten des Kontinents Inder 

eingewandert.1 Unter Idi Amin wurde diese Gruppe in Uganda massiv verfolgt und 

aus dem Land getrieben. Sie waren damit in der Vergangenheit vielfach 

Verfolgungen ausgesetzt, konnten jedoch aus der Wirtschaftsstruktur der 

afrikanischen Staaten nicht vertrieben werden. 

Inder in Ost- 

und Südafrika 

In der jüngeren Vergangenheit des 20. Jahrhunderts wanderten zahlreiche 

libanesische Händler nach Afrika ein. Deren Feld war hauptsächlich Westafrika, so 

dass es zu keinen Konflikten mit den indischen Händlerorganisationen kam. 

Libanesen in 

Westafrika 

Chinesische Händler haben sich zwischenzeitlich über den gesamten Kontinent 

relativ gleichmässig ausgebreitet, ohne dass dies einer staatlichen Steuerung 

geschuldet war. Hier half die Öffnungspolitik Deng Xiaopings, lockerte es bislang 

bestehende Ausreiseverbote. Zwar gibt es bislang keine Untersuchungen über die 

Herkunft der chinesischen Händler innerhalb der Volksrepublik. Es dürfte jedoch 

anzunehmen sein, dass ein nicht unerheblicher Teil aus den unterentwickelten 

Regionen Zentral- und Westchinas stammen, in denen die Lebensverhältnisse eher 

denen von armen Entwicklungsländern als dem der boomenden chinesischen 

Küstenstädte gleichen. Damit absorbieren die Auswanderer aus China auch eine Teil 

der Arbeitslosigkeit, die bereits im Zusammenhang mit der staatlichen 

Zusammenarbeit deutlich wurde.  

Struktur der 

Einwanderer 

Die chinesischen Händler bieten in ihren afrikanischen Gastländern dabei nicht nur 

chinesische Billigprodukte an. Vielmehr werden die Waren von der einheimischen 

Bevölkerung als qualitativ hochwertig und sind daher gerade bei den Kunden 

entsprechend beliebt.2 

Die Chinesen geraten dadurch jedoch in Konflikt mit der einheimischen Händlern in 

den afrikanischen Staaten. Aufgrund der Beliebtheit ihrer Produkte laufen die 

Proteste der einheimischen Händler jedoch letztlich ins Leere, da sie durch die 

Bevölkerung nicht unterstützt werden und durch die Kaufentscheidungen eine 

Aussage zugunsten der chinesischen Händler erfolgt. 

 

o Die chinesischen Händler schaffen auch benötigte Arbeitsplätze. Die chinesischen 

Händler sind nur die Spitze von Handelsorganisationen, die nach unten hin auf 

einheimische Kräfte für Transport und Handel angewiesen sind. So dominieren 

Schaffung 

von Arbeits-

plätzen 

                                                           
1  Der bekannteste indischstämmige Einwanderer war Mahatma Ghandi, der in Südafrika lange Jahre gelebt 

hat. 
2  vgl. Sabrina N´Diaye auf „China in Africa: Who benefits?“, Conference at the Johann-Wolfgang-Goethe-

University in Frankfurt, 14./15.12.2007. 
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ganze 2.000 Chinesischen Marktstrukturen in Dhakars Centenaire. Da sie selber die 

Landessprachen nur unzureichend sprechen - und auch in ihren eigenen Strukturen 

leben wollen - sind sie bereits hierfür auf einheimische Angestellte angewiesen und 

sichern damit in grossem Maße die einheimische Wirtschaft. 

 

 

4. Deutsche und europäische Reaktionen auf Chinas Position in Afrika 

Obwohl die deutsche und europäische Afrika-Politik noch keine Antworten auf Chinas 

strategische Interessen in Afrika besitzt, so hat sie zumindest das Problem erkannt. Eckart 

von Klaeden, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion machte auf das 

Dilemma aufmerksam: 

 

„In diesem Zusammenhang ist beeindruckend, was China in Afrika macht. Das ist aber 
auch ein Warnsignal; denn China unterläuft mit seiner Entwicklungszusammenarbeit 
unsere westlichen Standards von Good Governance. Ich selber habe auf einer Reise 
nach Afrika im letzten Jahr erlebt, dass afrikanische Regierungen händeringend darum 
bitten, dass sich Europa und insbesondere Deutschland stärker engagieren. In Kongo- 
Brazzaville habe ich den stellvertretenden Außenminister getroffen. Der Ton des 
Gesprächs war freundlich, aber was Europa anging, so war er leicht indigniert. Er fragte: 
Wann wird endlich wieder die deutsche Botschaft in unserem Land eröffnet? Wann 
endlich kommt es dazu, dass nicht nur hohe Diplomaten aus China, Nordkorea oder Iran 
sich um unser Land kümmern, sondern dass wir auch wieder Staatsekretäre und 
Minister aus Europa bei uns begrüßen können?“1  

 

Deutschland und Europa haben an dieser Stelle zu lange lediglich ein humanitäres Interesse 

bekundet, ohne auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass einerseits das Selbstwertgefühl der 

Afrikaner weg vom reinen Hilfeempfänger geht und andererseits Dritte massiv die eigenen 

Entwicklungsziele unterlaufen. Afrika war quasi das augenfällig gewordene schlechte 

Gewissen Europas, bei dem die Fehler der Kolonialgeschichte durch Entwicklungshilfe und 

den „großen Onkel“ behoben werden können. 

Humanitäres 

Interesse 

Dabei wird übersehen, dass historische Verantwortung, Interessenvertretung und 

Wertebewusstsein zwar unterschiedliche Dimensionen haben, jedoch durchaus in Einklang 

gebracht werden können. Zumindest in Deutschland fehlt es jedoch an dem Bewusstsein, 

dass Außenpolitik Interessenpolitik ist und als solche auch artikuliert werden muss. Die 

deutschen und europäischen Interessen spielen sich dabei in vier Sphären ab:2 

 

o Ökonomisch: Die ökonomischen Interessen waren bislang eher gering ausgeprägt 

und auf die Versorgung von Rohstoffen und Lebensmitteln beschränkt.3 In 

Deutschland liegt das Auslandsinvestitionsvolumen in Afrika unter zwei Prozent und 

konzentriert sich auf Südafrika und mit Abstand Nigeria. Lediglich Frankreich und 

Großbritannien, die aus kolonialer Verbundenheit noch weitergehende Interessen 

haben, können einen höheren Anteil geltend machen. Auch dieser ist jedoch in 

seiner Ausrichtung nicht wesentlich anders als die deutsche, die auf den Import von 

Rohstoffen und den Export von Fertigwaren ausgelegt ist.  

Konzen-

tration auf 

wenige 

Staaten 

Daraus jedoch zu schließen, Europa hätte keine ökonomischen Interessen ist falsch. Europas 

                                                           
1  Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 83/16 vom2. März 2007, S. 8388 D. 
2  vgl. Stefan Mair, Weniger Altruismus, mehr Engagement, IP 61 (2006), No. 4, S. 34-41 (38). 
 Mair spricht lediglich von deutschen Interessen, diese werden jedoch in gewichteter Form mit den 

europäischen Interessen in der dargestellten Grob-Granularität gemein gesetzt. 
3  vgl. hier das „Memorandum zur Neubegründung deutschen Afrikapolitik“ (Berlin 2000), welches sich in 

vielen Teilen auch auf die europäische Politik übertragen lässt. 
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Bereits die Rohstoffversorgung ist für die europäische Entwicklung fundamental. 

Zudem kann es sich kein Land auf Dauer leisten, eine Region mit fast einer Milliarde 

Einwohner aussen vor zu lassen. Allein die Ausrüstungsindustrie, die die 

Veredelungsprozesse bestimmt, birgt in den unterentwickelten Industrien Afrikas 

ein fundamentales Potential. Für Europa kommt der gewaltige technologische 

Vorsprung auch gegenüber den USA in den Umwelttechnologie zugute. Europa und 

insbesondere Deutschland können diesen Vorsprung nutzen, wenn sie den 

afrikanischen Staaten den Nutzen und den Nachhaltigkeitsfaktor der 

Umwelttechnologien auch vermitteln können. 

ökonomische 

Interessen 

o Sicherheitspolitisch: Die sicherheitspolitischen Interessen haben sich in Afrika 

gewandelt. Erstmals wurden 2002 die weiten Räume außerhalb staatlicher Kontrolle 

identifiziert und als Rückzugsfläche für gewaltbereite Gruppen wahrgenommen. In 

Afrika wurden diese bisla 

Sicherheits-

politik 

o Bekämpfung von Fluchtursachen: Obwohl Europa nicht der originäre 

Fluchtpunkt afrikanischer Flüchtlinge ist1, gewann die Fluchtdebatte über Malta, die 

Balearen und die Canaren in den letzten Jahren erhebliche Brisanz. Zwar können 

von der Zahl her afrikanische Flüchtlinge Europa kaum destabilisieren, dennoch 

werden diese als Bedrohung wahrgenommen. Es steckt jedoch ein wesentlich 

gravierenderes Entwicklungsproblem hinter den meist ökonomischen 

Fluchtgründen, die es zu bekämpfen gilt. Europa hat hier bislang im wesentlichen 

die Idee der Abschottung gefunden, nicht eines konkreten Entwicklungsplanes 

gemeinsam mit den Herkunftsländern. 

Flüchtlings-

politik 

o Geopolitische Interessen: Hinzu kommen noch geopolitische Interessen. Hier 

steht Afrika und seine Staaten vor allem im Zentrum der Auseinandersetzung um 

die Stimmengewichtung in internationalen Organisationen. Dies wurde an zwei 

Beispielen deutlich:  

Geopolitik 

(1) Als 2003 die USA in der UN den Iraq-Krieg legitimieren zu versuchten, waren 

die damaligen afrikanischen SC-Mitglieder Angola, Camerun und Guinea 

hochgradig umworben und erlebten eine bis dahin seltene diplomatische 

Aufmerksamkeit. Für die Europäer bedeutet dies, dass sie für eine wirksame 

Politik in der UN, die im Gegensatz beispielsweise zur Worldbank-Group auf 

einem Egalitäts-Prinzip basiert, eine starke Gruppe als Mitspieler haben, die 

sich immer stärker intern abstimmt und gemeinsam handelt. 

China ist sich dieser Macht bewusst und mit dem Willen, eine stärkere Rolle in 

der internationalen Politik zu spielen, wird Beijing für die europäischen Staaten 

wie auch für die USA zu einem entscheidenden Gegenspielen und key player.  

Vereinte 

Nationen  

 

Stimmen-

gewichte 

(2) Gemeinsam mit anderen Ländern waren es die afrikanischen Staaten, die die 

Doha-Runde in letzter Konsequenz platzen ließen. Hier verfolgen - noch - 

Beijing und die Entwicklungsländer relativ gleich gelagerte Ziele, da es ihnen 

um eine gewisse Abschottung ihrer Märkte geht. Gemeinsam haben sie die 

Öffnungspläne der westlichen Staaten durchkreuzt, nachdem diese eine 

Politik in der 

Doha-Runde 

                                                           
1  Der überwiegende Teil von (Bürgerkriegs-) Flüchtlingen in Afrika sind Binnenflüchtlinge bzw. 

innerafrikanische Flüchtlinge. Die Mehrheit der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, sind 
Wirtschaftsflüchtlinge und nur in wenigen Ausnahmen politisch verfolgt. 



China in Afrika  Seite 13 

asymmetrische Marktöffnung zulasten der Entwicklungsländer anstrebten. 

Erst nach und nach wird auch sichtbar gemacht, dass es diese Interessen gibt. 

Sie werden jedoch immer nur noch versteckt dargestellt und so fehlt auch im 

Kommissionsdokumenten von 2006 eine klare Interessendefinition des 

Hintergrundes der Zusammenarbeit.1 Was hier auf Europa zutrifft ist jedoch 

genauso gültig für Deutschland. Obwohl in einzelnen Debattenbeiträgen eine 

deckungsgleiche Interessendefinition deutlich wird, scheut sich die 

Bundesregierung und der Bundestag, diese auch zu fixieren. 

Interessen-

definition 

 

 

5. Fazit 

Mit dem Marktzutritt Chinas, gefolgt von der zweiten großen Wachstumsnation Indien, 

gewinnt Afrika einerseits einen breiteren Handlungsspielraum gegenüber Europa. Dieser 

Handlungsspielraum ist aber vor allem ein politischer Handlungsspielraum, der die 

Zukunftsfähigkeit und -entwicklung nur bedingt erweitert. 

 

Die Beziehungen sind in ihrer derzeitigen Ausprägung hauptsächlich für China interessant. 

Das von China und den afrikanischen Staats- und Regierungschef behauptete „Verhandeln 

auf Augenhöhe“ ist gegenwärtig noch nicht existent. Zu stark ist die staatliche chinesische 

Politik noch auf merkantilistischen Handelsbeziehungen aus, die weder gewillt ist, die 

Rohstoffveredelung in den Herkunftsländern noch intraregionale Handelsbeziehungen zu 

fördern. Die afrikanischen Staaten bleiben damit auf dem Stand von Rohstofflieferanten 

und sind lediglich von der konditionierten Zusammenarbeit, die von den OECD-Staaten 

vorgegeben wird, befreit. Die Politik dient deshalb auch derzeit noch hauptsächlich der Elite 

und nur in wenigen Ausnahmefällen wie in Angola auch der normalen Bevölkerung. Dies ist 

jedoch dem Sondereffekt geschuldet, dass China hier massiv in die zerstörte Infrastruktur 

der ehemaligen Bürgerkriegslandes investiert. Geht man nach Nigeria oder Sudan ist es 

eine Zusammenarbeit auf Elitenebene. 

 

Auch wenn, aufgrund des globalen Wettbewerbs um Ressourcen und der 

Diversifizierungsstrategie der USA und der EU bei der Rohölversorgung zu Lasten des 

Nahen Osten´s, die Beijinger Regierung nicht mit einer billigeren Versorgung rechnet, so 

doch mit einer sicheren. Beijing löst mit den chinesisch-afrikanischen Beziehungen daneben 

ein zusätzliches Problem, in dem es sich einen Absatzmarkt für Fertigprodukte sichert und 

durch den hohen Grad an chinesischen Firmen, die in Afrika aktiv sind, eine Teil der 

internen Arbeitslosigkeit auflöst. 

 

Vor dem Hintergrund der bei aller Kritik auch in die afrikanischen Zukunft gerichteten 

investiven Massnahmen wäre es jedoch angebracht, dass die OECD-Staaten in diesem 

Punkt die Kooperation und in Bezug auf die Rohstoffmaßnahmen die Konkurrenz zu China 

suchen. Während ersteres der eigenen Entwicklungsstrategie, die gemeinsam mit NePAD 

erarbeitet wurde, entspricht, liegt es bei letzterem im grundlegenden Eigeninteresse. Hier 

besitzen die europäischen Staaten bereits eine grundlegende Entwicklungsstrategie, die 

darauf abzielt, Verarbeitungskapazitäten in den Rohstoffherkunftsländern aufzubauen. 

Damit würde auch deutlich, dass man reale gleichwertige Partner möchte und so den Reden 

 

                                                           
1  vgl. Interconnecting Africa: The EU-African Partnership on Infrastructure, Com. (2006) 376 fin. 
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und Beschlüssen der G8-Gipfel auch Daten zu folgen bereit ist. 

Insbesondere die EU, für die USA lässt sich dieses Manko nicht feststellen, muss zunächst 

jedoch auch ihre Ziele verbalisieren und deutlich machen. Dazu gehört letztlich, dass die 

austarierten Interessen wie die Rohstoffsicherheit offengelegt werden und die Zielestrategie 

formuliert wird. 
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