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Industrie aufzuweisen.
Zur Zeit des Kalten Kriegs, als China vom größten Teil der 
Welt isoliert war, baute es starke wirtschaftliche, politische 
und diplomatische Beziehungen zu Afrika auf, indem es 
Staaten unterstützte und in Infrastrukturprojekte als eine 
Form der Diplomatie investierte. 
Heute wendet sich China dem afrikanischen Kontinent in 
erster Linie aus wirtschaftlichem Interesse zu. Ein Drittel 
seiner Erdöllieferungen bezieht China aus Afrika - überwie-
gend aus Angola, dem Sudan und Nigeria. Achtzig Prozent 
der Handelsgüter, die aus Afrika hereinfließen, machen 
Rohstoffe, einschließlich Mineralien, Baumwolle, Kaffee 
und Fisch aus. Allerdings hat China Afrika auch als einen 
Exportmarkt ins Auge gefasst. Wenngleich ein großer Teil 
des Kontinents arm ist, so wachsen doch viele afrikanische 
Volkswirtschaften schnell und verfügen über einen breite-
ren Mittelstand als Indien. Fertigerzeugnisse, wie Elektro-
nikartikel, Kleidung und Spielsachen machen den Haupt-
teil der chinesischen Exporte aus.

China wendet sich für Lebensmittel an Afrika, da das Reich der Mitte 
abhängig wird von Reisimporten (Foto: dpa)

Der "Drache" und der "Löwe": Wie China an Afrikas 

Wachstum partizipiert 

China ist nicht nur Afrikas größter Handelspartner mit 
einem Gesamthandelswert, der sich derzeit auf mehr als 
200 Milliarden US$ pro Jahr beläuft, sondern dieser Wert 
steigt sogar noch weiter. 
Peking hat eine Kreditlinie von 30 Milliarden US$ an 
afrikanische Regierungen eröffnet. Bereits jetzt leben und 
arbeiten mehr als eine Million Chinesen in Afrika. 
Diese Handelsbeziehung ist keineswegs einseitig. Bis zu 
200.000 Afrikaner leben und machen Geschäfte in 
Guangzhou, der Millionenstadt am südchinesischen 
Perlflussdelta, sowie in anderen chinesischen 
Ballungsräumen. 
Diese Zahlen deuten an, dass von allen Nationen, die um 
einen Anteil am Wirtschaftswachstum Afrikas konkurrie-
ren, China das Land ist, das am besten darauf vorbereitet 
ist aus seiner dominierenden Rolle Kapital zu schlagen 
und diese auch zu behaupten. Blickt man einmal nach 
vorne, so wird Chinas beherrschende Stellung Implikatio-
nen für andere globale Handelsnationen, wie zum Beispiel 
die Vereinigten Staaten, die Mitgliedsländer der Europäi-
schen Union und Indien haben, die alle ein substantielles 
Interesse an Afrika zeigen.

Exportmarkt
Hinter diesen Entwicklungen verbirgt sich aber eine 
bedeutungsvollere Geschichte. Die Machthaber Chinas 
unternehmen eine konzertierte Anstrengung, das Potential 
des wirtschaftlich weltweit am schnellsten wachsenden 
Kontinents abzuschöpfen. 
Die Demographen der Vereinten Nationen sagen voraus, 
dass bis 2050 ein Viertel der Menschheit in Afrika leben 
wird. Während der Kontinent vor einer ganzen Reihe an 
Herausforderungen steht, so hat er doch auch ein riesiges 
Potential an Mineralen, in der Landwirtschaft und in der 

Bis zum Jahr 2050 wird ein Viertel der Weltbevölkerung in Afrika leben. Länder, die einen hohen Ener-
giebedarf haben und die nach Entwicklungsmärkten suchen, sind ganz versessen auf den Mineral-
reichtum und das landwirtschaftliche und industrielle Potential Afrikas. Keiner ist dabei besser aufge-
stellt als  China, schreibt GIS Gastexperte Brendan O'Reilly. Das Reich der Mitte ist Afrikas Haupthan-
delspartner und seine Investitionen vor Ort nehmen bedeutend zu. Es  wird auch nicht erwartet, dass 
eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft sich auf diese Dominanz auswirken wird oder et-
waige Implikationen für andere haben wird, die beim Gerangel um Afrika mit China in Konkurrenz   
stehen.
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Investitionsaussichten
Auch wenn es um Investitionsaussichten geht, so blicken 
die chinesischen Unternehmen zunehmend auf Afrika. In 
gewisser Weise bietet die relative Armut Afrikas wirtschaft-
liche Chancen. Die Arbeitskosten sind in den meisten 
afrikanischen Ländern extrem niedrig, während die 
Durchschnittslöhne in China im Laufe der letzten beiden 
Jahrzehnte rapide gestiegen sind. 
Zhang Huarong, ein chinesischer Unternehmer, der eine 
Schuhfabrik in Äthiopien errichtet hat, sagt, "Äthiopien ist 
genau wie China vor 30 Jahren." 
Inoffizielle Schätzungen deuten darauf hin, dass chinesi-
sche Direktinvestitionen in Afrika jetzt die 40 Milliarden US
$ Marke überschreiten. Gleichzeitig hat China sich den Ruf 
erworben, nicht nur Güter zu kaufen, sondern auch 
Arbeitsplätze zu schaffen, Sachkenntnisse zu übertragen 
und Geld in den lokalen Wirtschaften auszugeben.
Pekings Ausdehnung seiner Aktivitäten nach Afrika hat 
bedeutende politische Dimensionen. Da China darum be-
müht ist, die zwischenstaatliche politische Stabilität und 
die Zusammenarbeit innerhalb Afrikas zu erhöhen, hat es 
für das neue Hauptquartier der Afrikanischen Union in 
Addis Abeba bezahlt und dieses auch gebaut.
Im Jahr 2012 sicherte Peking der Afrikanischen Union 95 
Millionen US$ über den Zeitraum der nächsten drei Jahre 
zu. Das ist mehr als 10 Prozent des Jahresbudgets der 
Afrikanischen Union.

Friedensmission
Die chinesisch-afrikanische Dynamik hat auch ein 
militärisches Element. Am Anfang des Jahres 2014 
entsandte China 700 Soldaten, um die UN-Friedens-
mission im Südsudan zu unterstützen, da interethnische 
Gewaltausbrüche die Ölexporte des Landes bedrohten. 
Nachdem ungefähr 20 Milliarden US$ in die Ölfelder des 
Sudan geflossen waren, womit China dort der größte 
Investor wurde, bezog es ungefähr zwei Drittel der dorti-
gen Produktion und befürchtete, diese wichtige Rohstoff-
quelle zu verlieren. 
China hat bereits miterleben müssen, dass seine großen 
Investitionen in libysche Ölprojekte, im Anschluss an den 
„Arabischen Frühling“ und den Fall von Libyens Führer 
Oberst Muammar Gaddafi, dezimiert worden sind. Es will 
nicht, dass sich diese Ereignisse wiederholen. Obwohl 
chinesische Soldaten im Sudan die Blauhelme der 
Vereinten Nationen tragen, zweifelt niemand daran, 
welchem primären Zweck sie dienen. 

Peking entsandte auch seine Marine, um die internationa-
len Anstrengungen gegen die Piraterie vor der Küste 
Somalias zu unterstützen. Seit 2008 hat es 19 Flotten 
gesandt, um an den Aktionen teilzunehmen. Alle drei bis 
vier Monate werden diese turnusmäßig ausgewechselt. Die 
Gruppe, die China im Dezember 2014 vor der Küste 
Somalias einsetzte, war eine der größten und umfasste 
zum ersten Mal auch zwei Fregatten, ein Versorgungs-
schiff,  zwei Hubschrauber und mehr als 700 Truppen.

Bedrohung durch somalische Piraten
Im Oktober 2014 entsandte China erstmals ein U-Boot, 
das sich seinen Marine-Einsatzkräften anschloss. Seitdem 
diese erstmals dort stationiert wurden, kamen chinesische 

Afrika - Ein boomender Markt

• Afrika ist Chinas führende Importquelle, der 
zweitgrößte Markt was Projektverträge im 
Ausland anbelangt und das viertgrößte Ziel-
land für Auslandsinvestitionen

• Mehr als 30 Prozent der chinesischen Inves-
titionen in Afrika fließen in die Förderung 
von Öl und Mineralien

• Andere führende Sektoren sind die Finanzen 
(19%), das Bauwesen (16%) und die Ferti-
gung (15%)

• Angola, Ghana, Nigeria, Südafrika, der Su-
dan und Sambia befinden sich unter den 
Hauptempfängerländern chinesischer Inves-
titionen

• Ungefähr 80% der afrikanischen Exporte 
nach China kommen aus gerade einmal fünf 
öl- und mineralexportierenden Ländern

• Diese Vorprodukte werden durch afrika-
nische Fertigwaren, wie zum Beispiel Dün-
gemittel und Elektronikartikel, ergänzt und 
fließen in den chinesischen Markt ein

• Chinas Ausgaben für Nahrungsmittel wer-
den im Jahr 2015 1 Billion US$ erreichen, 
der zweithöchste Betrag nach den Vereinig-
ten Staaten

• Die Agrarimporte aus Afrika stiegen im Zeit-
raum zwischen 2009 und 2012 von 1,16 
Milliarden US$ auf 2,86 Milliarden US$ an. 
Dies entspricht einem Zuwachs von 146%

• Im gleichen Zeitraum stiegen die Direktin-
vestitionen Chinas, die in die afrikanische 
Landwirtschaft flossen, von 30 Millionen 
US$ auf 82,47 Millionen US$, ein Anstieg 
von 175%



  23. FEBRUAR 2015

 SEITE 3

Marineschiffe ungefähr 60 Schiffen zu Hilfe, die durch 
somalische Piraten bedroht wurden. Die chinesischen 
Marineschiffe spielten eine wesentliche Rolle bei der 
Reduzierung der Bedrohung des Schiffsverkehrs in der 
Region, dadurch, dass sie mehr als 5.000 Schiffen Geleit-
schutz in diesen gefährlichen Gewässern gaben.
China sieht sich allerdings mit einer großen Konkurrenz 
konfrontiert, wenn es um die Macht in Afrika geht. Es hat 
die Vereinigten Staaten als Afrikas größter Handelspartner 
erst im Jahr 2009 überholt. Heute nimmt sein Handel aber 
mehr als das doppelte des Volumens der Vereinigten 
Staaten ein. 
Washington gründete im Jahr  2011 das Afrikanische 
Kommando der Vereinigten Staaten (Africom), um alle 
seine militärischen Tätigkeiten auf dem afrikanischen 
Kontinent, mit Ausnahme von Ägypten, zu überwachen. 
Der erste Konflikt, in dem Africom kämpfte, war der Luft-
krieg der NATO gegen die Regierung von Oberst Gaddafi 
in Libyen im Jahr 2011. Peking, das umfangreiche Ölin-

teressen in Libyen hatte, kritisierte diese Kriegsanstreng-
ung.

Kolonialmächte
Die Rolle der europäischen Staaten in Afrika sollte eben-
falls nicht unterschätzt werden. Wenn man es zusammen 
misst, beläuft sich der Handel zwischen den EU-Mitglieds-
staaten und den afrikanischen Nationen auf mehr als 300 
Milliarden US$ jährlich. Das bedeutet, dass die Handels-
beziehungen Europas mit Afrika noch intensiver sind als 
mit China. 
Darüber hinaus unterhalten Großbritannien und insbeson-
dere Frankreich als ehemalige Kolonialmächte enge diplo-
matische und militärische Beziehungen zu vielen afrikani-
schen Regierungen.
Einige Beobachter verurteilen Chinas Einfluss auf Afrika als 
eine Form des Neokolonialismus. Diese Vorwürfe basieren 
größtenteils auf bestimmten Handelsgefügen. Der Import 
von Rohstoffen als Entgelt für exportierte Fertigerzeug-

Gerangel um Afrikas Reichtümer. Quelle: (Schätzungen ausgenommen) - 'Konferenz der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung' und IWF
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nisse ist ein klassisches Beispiel der Wirtschaftsbeziehung  
zwischen einer Kolonialmacht und ihren Kolonien.
Raila Odinga, Kenias ehemaliger Premierminister, hat ge-
sagt, 'Wir importieren ein großes Maß an fertiggestellten 
Geräten wie Traktoren, Pflüge und Erntemaschinen. Ich 
finde, dass wir inzwischen eine Fertigungsanlage für 
Traktoren hier in Kenia haben sollten. Es gibt keinen Grund 
dafür, warum wir jahrein jahraus Traktoren aus China 
importieren. Das sind einige der Dinge, von denen wir 
wollen, dass die Chinesen sich hierin engagieren.'

Schnellere Entwicklung
Es ist allerdings beachtenswert, dass Strukturen, die der 
klassischen Kolonial-Warenhandelsbilanz ähneln zwischen 
China und vielen anderen Ländern bestehen. Kanada, 
Russland, Brasilien, die Vereinigten Staaten und Australien 
verkaufen alle Rohstoffe nach China im Austausch für den 
Import 
chinesischer 
Fertigerzeug-
nisse.  
Einer der 
prägenden 
Aspekte des 
Kolonialismus - die 
Wahrung der politischen Macht durch militärische Kräfte - 
fehlt, wenn man die Anstrengungen Chinas in Afrika be-
trachtet, mit Ausnahme der UN-Friedensmissionen, die 
von geringem Umfang sind, und den mulitlateralen Anti-
Piraterie-Einsätzen.
Dennoch haben die Vereinigten Staaten mit einer zuneh-
mend lautstarken Kritik an der Afrika-Politik Chinas be-
gonnen. Während einer Afrikareise im Jahr 2012 stellte die 
damalige US-Außenministerin, Hillary Clinton, die ameri-
kanische Politik den Bestrebungen Chinas in Afrika gegen-
über, indem sie "Ein Modell der nachhaltigen Partner-
schaft, das Wert hinzufügt, aber nicht wegnimmt" ver-
spricht und dass "…Amerika für Demokratie und univer-
selle Menschenrechte eintreten wird, selbst wenn es leich-
ter sein könnte wegzuschauen und die Ressourcen einfach 
abfließen zu lassen."
Während die Vereinigten Staaten die Demokratie in Afrika 
scheinbar unterstützt haben, ist Peking stolz auf seine 
Politik der politischen Nichteinmischung. Während eines 
Besuchs im Jahr 2013, versprach Präsident Xi Jinping, 
dass "China weiterhin, so wie immer, Afrika die notwen-
dige Unterstützung anbieten wird, ohne daran politische 

Bedingungen zu knüpfen. China hofft aufrichtig, dass es in 
den afrikanischen Ländern zu einer schnelleren Entwick-
lung kommt und dass die Menschen in Afrika ein besseres 
Leben haben werden. Afrika gehört den Afrikanern. Alle 
Länder sollten die Würde und die Unabhängigkeit Afrikas 
respektieren, wenn sie die Beziehungen zu Afrika 
ausbauen".  

Öffentlichkeitsarbeit
Wenn man die Art der Beziehungen Chinas mit Afrika 
beurteilt, ist es wichtig, dass man die Sichtweisen der 
Afrikaner im Auge behält. Es gibt zwar einen gewissen 
Grad an Ressentiments, dennoch stellen die meisten 
Meinungsumfragen fest, dass die Afrikaner den Chinesen 
weitestgehend positiv gegenüberstehen, was sich von den 
wirtschaftlichen Investitionen Chinas auf dem afrikani-
schen Kontinent ableitet. Darüber hinaus muss China nicht 

die historische Last 
mit sich herumtragen, 
eine imperialistische 
Macht in Afrika ge-
wesen zu sein. 
Eine Umfrage der 
BBC aus dem Jahre 
2011 fand heraus, 

dass 77 Prozent der Kenianer und 82 Prozent der 
Nigerianer der Ansicht waren, dass das Wirtschafts-
wachstum Chinas eine "positive Auswirkung" auf ihre 
Länder hat. Dies sind die höchsten Werte für Länder 
außerhalb Chinas. 
Erst kürzlich bestätigte ein Projekt der 'Pew Research 
Global Attitudes', dass die Mehrheit der Bevölkerung in 
jedem afrikanischen Land, indem man die Umfrage 
durchführte - mit Ausnahme von Südafrika - eine 
wohlwollende Meinung zu China hat. 
Diese Zustimmungsraten werden einen enormen Einfluss 
auf die möglichen Ergebnisse haben, die sich aus der 
Vertiefung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen 
ergeben. Die meisten afrikanischen Nationen sind zuneh-
mend demokratisch. Es gab Fälle antichinesischer 
Stimmungen und sogar Krawalle, insbesondere in 
Regionen, wo die Chinesen extensive Interessen im Berg-
bau und bei der Produktion verfolgen. 
Da die meisten Afrikaner in Ländern leben, die sich immer 
mehr in Richtung Demokratie bewegen, wird China seine 
Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der afrikanischen Bevöl-
kerung mit Vorsicht handhaben müssen. Andere Mächte 

China verfügt über Vorteile,  die Indien nicht hat. 
China ist sehr kompetent, wenn es um die Errichtung 
von Infrastruktur geht und solche Projekte sind 
häufig in seine Geschäftsabschlüsse mit ein-
geschlossen. Indien verfügt nicht über dieselben 
Fähigkeiten.

„
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könnten versuchen, diese Situation für sich auszunützen, 
sollte Chinas Ruf in Afrika durch seine ausbeuterischen 
Wirtschaftspraktiken getrübt werden

Lebensmittelversorgung
Künftig ist der größte unbekannte Faktor, der Chinas 
Engagement in Afrika bestimmt, die Richtung seiner 
eigenen Wirtschaft. Aber selbst wenn sich seine Wachs-
tumsrate auf die von der Weltbank prognostizierten 6,9 
Prozent im Jahr 2016 verlangsamt, wird China auch wei-
terhin nach Rohstoffen und Kunden in Afrika suchen.
Erstens hat Chinas Wirtschaft eine Größe von 18 Billionen 
US$. Sie ist damit nach den Berechnungen des Inter-
nationalen Währungsfonds größer als die der Vereinigten 
Staaten und die erste Nation seit 1872, die Amerika von 
seiner Position als Nummer eins verdrängt. Jegliche Ver-
langsamung beim Wachstum muss im Licht dieser domi-
nierenden und eindrucksvollen Zahlen gesehen werden.
Zweitens ist es eines der wichtigsten Ziele der Wirtschafts-
reformen Präsident Xis, den Anteil des chinesischen Mittel-
stands an der Bevölkerung bis zum Jahr 2020 auf 45 Pro-
zent zu erhöhen. Um dies zu erreichen, wird China eine 
gewisse Neuausrichtung seiner heimischen Wirtschaft an-
gehen müssen, so dass das Wachstum nicht nur aus dem 
Export von Industrieprodukten generiert wird, sondern 
durch eine konsumentenorientierte Produktion für den 
Binnenmarkt. Das wird wiederum Chinas Verlangen, sich 
Afrika als zuverlässige Quelle für preiswerte Rohstoffe zu 
halten, auch weiterhin stärken.
Das wirtschaftlich Problem für China besteht nicht so sehr 
darin, wie es sich diese Rohstoffe sichern kann, vielmehr 
hat das Reich der Mitte das Problem die zunehmend wohl-
habendere Mittelschicht davon zu überzeugen, ihr Geld 
auszugeben, anstatt es für schwierige Zeiten anzusparen - 
für solche Dinge wie Arztrechnungen, Ausbildung oder die 
Altersversorgung.
Drittens ist ein weiterer wichtiger Bereich für Peking die 
Sicherung der Lebensmittelversorgung. Seit 2003 ist China 
ein Nettoimporteur von Nahrungsmitteln. Die staatlichen 
Vorgaben gehen davon aus, dass China in Kürze weniger 
Getreide produzieren wird, als es verzehrt. Das Land wird 
immer abhängiger von importiertem Reis.
Chinesische Staatsunternehmen betreiben Farmen in 
Sambia, wo Gerste, Mais und Sojabohnen angebaut wer-
den sowie Reis in Mozambique, Kamerun und Tansania. 
Derartige Produkte werden zusammen mit Öl für einige 
Zeit die wichtigsten Importgüter sein.

Infrastrukturprojekte
Die chinesischen Direktinvestitionen in Afrika werden 
ebenfalls zunehmen. Viele der 'niedrig hängenden Früchte' 
wurden in China bereits geerntet. Die Regierung und die 
chinesischen Unternehmen sitzen auf Billionen von Dollar 
in Reserve, die in dringend benötigte Infrastrukturprojekte 
in Afrika investiert werden könnten. 
Im Jahr 2013 sagte Zhao Changhui, der Chef-Risiko-
analyst für einzelne Länder der Export-Import-Bank 
Chinas, eine chinesische Finanzierungssumme in Afrika 
von 1 Billion US$ bis 2025 voraus. Er sagte "China verfügt 
über 3,5 Billionen US$ an Reserven, für die es nicht nur 
US-Bundesanleihen kaufen kann. Wir müssen einen Teil 
davon für Investitionen in Übersee verwenden. Afrika wird 
für die nächsten 20 Jahre das allerwichtigste Zielland für 
viele chinesische Mega-Konzerne sein."
Einige Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass 
Chinas Dominanz in Afrika mit der Zeit geschwächt wer-
den könnte, so dass es dann nur noch ein ausländischer 
Investor unter mehreren ist, der sich in Afrika um wirt-
schaftliche Vorteile drängelt. Indien hat zum Beispiel wach-
sende Ambitionen in Afrika und es ist geplant, dass sein 
Handel dort 100 Milliarden US$ im Jahr 2015 erreichen 
soll.
China verfügt allerdings über Vorteile, die Indien nicht hat. 
China ist sehr kompetent, wenn es um die Errichtung von 
Infrastruktur geht und solche Projekte sind häufig in seine 
Geschäftsabschlüsse mit eingeschlossen. Indien verfügt 
nicht über dieselben Fähigkeiten.

Globale Konkurrenz
China erhöht natürlich das weltweite Ausmaß seiner 
Investitionen. Es hat ein ausdrückliches Interesse an 
bislang ungenutzten Ressourcen in verschiedensten 
Regionen wie Afghanistan und der Arktis und es hat 
zugesagt, 250 Milliarden US$ im Laufe des nächsten 
Jahrzehnts in Lateinamerika zu investieren.
Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass diese Investitions-
möglichkeiten sein Engagement in Afrika untergraben 
werden. In Südamerika, zum Beispiel, sieht sich China 
einer härteren Konkurrenz gegenüber und es sucht dort 
nach anderen Rohstoffen.
Die Konkurrenz der Supermächte wird sich allerdings sehr 
wahrscheinlich in Chinas Afrikapolitik widerspiegeln. 
Zurzeit sind die Vereinigten Staaten und China an einer 
freundschaftlichen Form der globalen Konkurrenz beteiligt.  
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Während China seine Investitionen in Afrika erhöht hat, 
scheinen die Vereinigten Staaten in erster Linie eine 
militärische Herangehensweise zu wählen, indem sie für 
einen breiten Streifen an Staaten, von Mali im Westen bis 
nach Somalia im Osten, Berater und 'Antiterrorismus'-
Kräfte bereitstellen.

Wirtschaftsbeziehungen
Falls die chinesisch-amerikanische Konkurrenz zu einem 
Konflikt hin eskalieren sollte, der die Investitionen Chinas 
in Afrika bedroht, dann könnte Peking versuchen, seine 
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in Afrika 
durch den Einsatz militärischer Mittel zu schützen. 
Zurzeit fehlt es China an der Technologie und der militäri-
schen Infrastruktur für solche Stationierungen in Übersee. 
Allerdings könnte die kürzlich erfolgte Entsendung von 

Soldaten der Friedenstruppe in den Südsudan und von 
Kriegsschiffen an die Küste Somalias ein Teil der chinesi-
schen Bemühungen sein, um sich auf solch eine Möglich-
keit vorzubereiten. 
Der Ministerpräsident Chinas, Li Keqiang, hat Afrika 
versprochen, "China wird niemals einen kolonialistischen 
Weg einschlagen, so wie einige Länder es taten, oder dem 
Kolonialismus, der der Vergangenheit angehört, erlauben 
in Afrika wieder in Erscheinung zu treten."
In absehbarer Zukunft beabsichtigt der Drache zweifellos 
eine beträchtliche Präsenz in der Höhle des Löwen zu 
behalten.

* Brendan O'Reilly ist ein Experte für chinesische 
Außenpolitik, der auf dem chinesischen Festland lebt. 


