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Ende der Neutralität

Die USA haben unter ihrem neuen 
Präsidenten Donald Trump angekün-
digt, ihr weltpolitisches Engagement 
zurückfahren und geplante Freihan-
delsabkommen nicht weiter verfolgen 
zu wollen. China nutzt diese strate-
gische Gelegenheit und intensiviert 
seine Charmeoffensive, insbesonde-
re in Afrika.

Im Januar 2017 bereiste der chine-
sische Außenminister Wang Yi Mad-
agaskar, Sambia, Tansania, die Repu-
blik Kongo und Nigeria und wieder-
holte die Einladung an die afrikani-
schen Länder, sich dem chinesischen 
Megaprojekt „Neue Seidenstraße“ an-
zuschließen. Die 2013 unter dem Na-
men „Ein Gürtel, eine Straße“ („One 
Belt, One Road“, OBOR) ins Leben ge-
rufene Wirtschaftsinitiative sieht den 
Aufbau eines weltumfassenden Han-
delsnetzwerks vor. Finanziert durch 
chinesische Kredite werden mariti-
me Transportrouten und Eisenbahn-
linien ausgebaut. Entlang dieser Rou-
ten sollen neue Handelsknotenpunk-
te entstehen. Auch in Afrika fördert 
Peking den Ausbau von Tiefseehäfen, 

Eisenbahn- und Straßennetzen sowie 
Flughäfen. 

Auf der historischen Seidenstra-
ße war Madagaskar tatsächlich einst 
ein Stützpunkt. Deren Neuauflage im 
21. Jahrhundert sieht aber auch vor, 
weitere Staaten, ja den gesamten Kon-
tinent in das Netzwerk einzubinden. 
An die Republik Kongo beispielswei-
se trat Peking mit der Idee heran, den 
an der Atlantikküste gelegenen, wich-
tigsten Hafen des Landes zur „Son-
derwirtschaftszone Pointe Noire“ 
auszubauen. Vorbild sind die chine-
sischen Sonderwirtschaftszonen, die 
im Zuge der Reform- und Öffnungs-
politik unter Deng Xiaoping seit 1978 
eingerichtet wurden. Das hieße: Ein 
chinesisches Erfolgsmodell würde glo-
bal exportiert. 

Offiziell aber betont Chinas Regie-
rung immer wieder, dass die Volksre-
publik im Unterschied zu den USA 
keinen Export (politischer) System-
strukturen betreibe – und im Gegen-
satz zu den früheren europäischen 
Kolonialmächten anderen Staaten 
keine Normen und Werte aufzuzwin-
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damit verbundenen Gefahren für das chinesische wirtschaftliche Engage-
ment auf dem Kontinent stellen die Grundprinzipien der chinesischen Au-
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„klassischen“ Großmacht ein.

Pekings Doktrin der Nichteinmischung gilt für Afrika nicht mehr
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gen gedenke. Doch zeigt sich: Die Ein-
bettung der afrikanischen Staaten in 
ein von China aus koordiniertes und 
finanziertes Handelsnetzwerk wird 
unvermeidlich zumindest die Über-
nahme technischer Standards und 
Normen nach sich ziehen.

Die Realisierung der Neuen Sei-
denstraße birgt für China aber auch 
Sicherheitsdilemmata. Seit 2009 be-
teiligt sich die chinesische Marine 
vor der Küste Somalias an der Be-
kämpfung von Piraterie, 2014 un-

terzeichneten Peking und 
Dschibuti einen Vertrag 
über die Einrichtung ei-
nes permanenten Stütz-
punkts auf afrikanischem 
Boden. Zwischen dem Ro-

ten Meer und dem Golf von Aden ge-
legen wäre die Militärbasis in Dschi-
buti auch für die militärische Siche-
rung der maritimen Transportrouten 
Chinas von zentraler Bedeutung. Spä-
testens mit diesem Schritt aber positi-
oniert sich China auch in Fragen der 
regionalen Sicherheit. 

China ist seit 2009 der wichtigs-
te Handelspartner Afrikas. Die Kri-
sen und Konflikte in vielen afrika-
nischen Ländern wurden damit zur 
Herausforderung für die chinesische 
Politik. Eine Destabilisierung seiner 
Rohstofflieferanten oder eine vorü-
bergehende Schwächung der Absatz-
märkte für chinesische Produkte hät-
ten unmittelbare Auswirkungen auf 
die sozioökonomischen Entwicklun-
gen in der Volksrepublik selbst. 

Die Seidenstraßen-Initiative spie-
gelt Pekings gewachsenes Bewusst-
sein dafür wider, dass es seine Han-
delskontakte und Transportrouten 
diversifizieren muss. Offiziell be-
tont die chinesische Regierung wei-
terhin das Prinzip der Nichteinmi-

schung in die inneren Angelegenhei-
ten anderer Staaten. Interventionen 
nach dem Prinzip der Schutzverant-
wortung („Responsibility to Protect“, 
R2P) lehnt China grundsätzlich ab. 
Der vom UN-Sicherheitsrat sanktio-
nierte NATO-Einsatz in Libyen, der 
zum Sturz von Machthaber Muam-
mar al-Gaddafi führte, ist für die Füh-
rung in Peking warnendes Beispiel 
für eine Überdehnung des ursprüng-
lichen Mandats durch die westlichen 
Alliierten. Zudem führte das Beispiel 
Libyen der chinesischen Führung vor 
Augen, dass Regimewechsel mit er-
heblichen Verlusten der lokal getätig-
ten chinesischen Investitionen ein-
hergehen können. Der Aufbau des 
OBOR-Netzwerks und ein noch stär-
keres Engagement auf dem ganzen af-
rikanischen Kontinent dürften aber 
dazu führen, dass Peking sich im Kri-
senfall immer öfter zum Eingreifen 
gezwungen sieht. 

Chefsache Afrika

Seit seinem Amtsantritt als Staats-
präsident im März 2013 hat Xi Jin-
ping bereits zwei Afrika-Reisen ab-
solviert. Seine erste Auslandsreise 
führte ihn noch im gleichen Monat in 
den Kongo und über Tansania nach 
Südafrika, wo er am Gipfeltreffen der 
BRICS-Staaten teilnahm. Auf seiner 
zweiten Staatsvisite 2015 schloss er 
mit Simbabwe neue Wirtschafts- und 
Finanzabkommen ab und reiste zum 
Forum für China-Afrika-Koopera-
tion (FOCAC) nach Johannesburg. 
Das FOCAC-Format wurde im Jahr 
2000 in Peking ins Leben gerufen, 
seitdem findet alle drei Jahre ein Gip-
feltreffen alternierend in China und 
Afrika statt.

Auf dem Treffen 2015 sprach Xi 
nicht nur Fragen der Wirtschafts- 

Afrikas Krisen  

wurden zu Chinas 

Herausforderung 
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Globale Abhängigkeit 

macht Chinas Wirt-

schaft verwundbar

und Handelskooperation an, sondern 
auch Themen wie Industrialisierung, 
Modernisierung der Landwirtschaft, 
Aufbau der Infrastruktur, Förderung 
von nachhaltiger, „grüner“ Entwick-
lung und Armutsbekämpfung. Zudem 
erweiterte er die FOCAC-Agenda ex-
plizit um die Förderung von Frieden 
und Sicherheit. Den afrikanischen 
Staaten sicherte er weitere 60 Milli-
arden Dollar an chinesischen Kredi-
ten zu.

Im gleichen Jahr 2015 legte Pe-
king eine Aktualisierung des aus dem 
Jahr 2006 stammenden Strategiepa-
piers für die Beziehungen mit Afri-
ka vor. In diesem Dokument unter-
streicht die derzeit herrschende fünf-
te KPCh-Führungsgeneration der 
Volksrepublik ihren Anspruch, die 
Politik der vorangegangenen Regie-
rungen fortzusetzen und zugleich ei-
gene Ideen einzubringen, um den ver-
änderten Bedingungen in China wie 
in Afrika gerecht zu werden. Eine 
dogmatisch-ideologische Ausgestal-
tung der Außenpolitik soll um jeden 
Preis vermieden werden.

Die stetig wachsenden globalen, 
vor allem ökonomischen Interdepen-
denzen machen die chinesische Wirt-
schaft jedoch verwundbar. Dies und 
Pekings Selbstverpflichtung, chinesi-
sche Staatsangehörige in Krisenregio-
nen zu schützen, erfordern eine Mo-
difizierung der bisherigen Außen- 
und Sicherheitsstrategie. Anzeichen 
dafür gibt es bereits viele: So über-
nahm die Volksbefreiungsarmee die 
Evakuierung chinesischer Staatsan-
gehöriger während des Libyen-Kon-
flikts; bei anderen Krisen in Afri-
ka flankiert Peking immer stärker 
die bestehenden multilateralen, glo-
balen wie regionalen Friedensbe-
mühungen. Auch appelliert Peking 

regelmäßig an die beteiligten Kon-
fliktparteien, friedliche Lösungen 
zu finden – und verhandelt mit allen 
Lagern, auch Rebellenver-
tretern. Mit dem Prinzip 
der Nichteinmischung ist 
dies kaum noch in Ein-
klang zu bringen. Man 
hat es stillschweigend re-
lativiert. Diese Veränderungen lassen 
sich exemplarisch an zwei Krisenfäl-
len nachzeichnen: Im Südsudan und 
in Mali sind chinesische UN-Blauhel-
me an den dortigen Friedensmissio-
nen beteiligt. Und erstmals in ihrer 
Geschichte entsendet die Volksrepu-
blik auch Kampftruppen.

Südsudanesisches Dilemma

Die Konflikte im Sudan und vor al-
lem im seit 2011 unabhängigen Süd-
sudan sind der bisher härteste Testfall 
für die traditionellen Grundprinzipi-
en der chinesischen Außenpolitik. 
Auch während der internationalen 
Sanktionierung und Isolierung des 
Sudan im Zuge der Darfur-Krise hatte 
China an seinen erheblichen Investi-
tionen im sudanesischen Erdölsektor 
und der Kooperation mit der Regie-
rung in Khartum festgehalten. Dabei 
avancierte die Volksrepublik, deren 
Rohstoffbedarf durch den heimi-
schen Wirtschaftsboom immer wei-
ter anstieg, zum Hauptzielland suda-
nesischer Ölexporte. 

Allerdings sah sich China zu-
gleich dem großen Druck der interna-
tionalen Staatengemeinschaft ausge-
setzt. Nachdem Peking zunächst eine 
UN-Mission blockiert hatte, vollzog 
es 2007 schließlich einen Kurswech-
sel und ermöglichte die Entsendung 
von Friedenstruppen. 

Mit der Abspaltung des Südsudan, 
die sich seit dem Friedensabkommen 
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von 2005 abzeichnete, drohten al-
lerdings die Ölvorkommen unter die 
Kontrolle eines neuen, unabhängi-
gen Staates Südsudan zu geraten. Die 
chinesische Führung stand vor ei-
nem Dilemma: Schon um ähnliche 
Tendenzen in den eigenen Grenzpro-
vinzen zu verhindern, betont die Re-
gierung immer wieder, dass die Aner-
kennung von separatistischen Bewe-
gungen und Autonomiebestrebungen 
in anderen Weltregionen im Wider-
spruch zu den Prinzipien der territo-
rialen Integrität und nationalen Sou-
veränität stehe. Am Ende siegte der 
Pragmatismus: Im September 2008 
eröffnete China ein Konsulat im süd-
sudanesischen Juba. Die Sicherung 
der Ölkonzessionen und der chinesi-
schen Investitionen erforderte jedoch 
nicht nur sehr gute Beziehungen mit 
den Regionalpolitikern im Südsudan 
und der seit 2011 unabhängigen Re-
gierung in Juba, sondern auch weiter-
hin die Koordination mit dem Sudan, 
durch den die Pipelines führen. 

Die massive Präsenz Chinas im 
Land und die Öl- und Ressourcen-
interessen chinesischer Unterneh-
men wurden und werden vor Ort 
aber oft als Bedrohung gesehen – 
was der offiziellen Positionierung 
Chinas als Entwicklungsland und 
Partner in einer gleichberechtigten 
Süd-Süd-Kooperation entgegensteht. 
Im Mai 2016 sorgte eine der Presse 
zugetragene Formulierung des süd-
sudanesischen Finanzministers Da-
vid Deng Athorbei für einen diploma-
tischen Eklat, als er China vorwarf, 
nur die südsudanesischen Rohstoffe 
ausbeuten zu wollen, ohne etwas für 
die notleidende Bevölkerung zu tun. 
Der chinesische Botschafter im Süd-
sudan, Ma Qiang, forderte in einer 
diplo matischen Note eine umgehen-
de  Entschuldigung; zudem kursier-
ten Meldungen über  Forderungen der 
chinesischen Seite nach dem Rück-
tritt des Ministers. Die Doktrin der 
Nichteinmischung war damit endgül-
tig durchbrochen.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Das alte Prinzip der 

Nichteinmischung 

wurde modifiziert

Schon der 2013 im Südsudan neu 
ausgebrochene Bürgerkrieg hat Chi-
na zu ungewohnten Positionierun-
gen gezwungen. Die chinesischen 
Erdölimporte waren teilweise unter-
brochen und mussten wegen der an-
dauernden Kämpfe gedrosselt wer-
den. Peking steht zwischen allen La-
gern und unterhält Beziehungen zum 
gegenseitigen Nutzen mit der Regie-
rungspartei SPLM ebenso wie mit 
den Rebellen des vormaligen Vize-
präsidenten Riek Machar. So wur-
den 2013 neben der SPLM auch Ver-
treter der Rebellen zu offiziellen Ge-
sprächen in  China empfangen. 

Aus den Entwicklungen im Süd-
sudan scheint die chinesische Seite 
die Lehre gezogen zu haben, dass die 
einseitige Parteinahme für die offizi-
elle Regierung zwar den Grundprin-
zipien chinesischer Außenpolitik ent-
spricht, strategische Wirtschaftsinte-
ressen aber gefährdet – und man nie 
genau wissen kann, wie lange eine be-
stimmte Gruppe die Regierungsmacht 
innehaben wird. 

China tritt zudem verstärkt als 
Vermittler auf den Plan: 2014 hatte 
der chinesische Außenminister Wang 
Yi bei seiner Afrika-Reise ein sofor-
tiges Ende der Sudan-Konflikte ein-
gefordert und damit Position in ei-
ner „internen“ Angelegenheit bezo-
gen. Zhong Jianhua, Pekings Sonder-
beauftragter für Afrika, nahm an den 
von der Regionalorganisa tion IGAD 
(Intergovernmental Authority on De-
velopment) durchgeführten Verhand-
lungsrunden zwischen Regierungs- 
und Rebellenvertretern in Addis Abe-
ba teil. Zudem beteiligt sich China seit 
2013 aktiv an der UN-Friedensmis-
sion im Südsudan. Chinesische Sol-
daten wurden dabei nicht zur mili-
tärischen Absicherung der chinesi-

schen Unternehmen eingesetzt, was 
der Text der Sicherheitsratsresolu-
tion ermöglicht hätte. Sie sichern in 
der Hauptstadt humanitäre Schutz-
zonen. Dennoch geraten die chine-
sischen Schutztruppen immer wie-
der zwischen die Fronten und erlei-
den Verluste. 

Gegenüber der chinesischen Be-
völkerung ist dies nur schwer zu 
rechtfertigen, zumindest solange die 
Prinzipien der Nichteinmischung 
und das Primat der nationalen Sou-
veränität als Leitformeln hochgehal-
ten werden. Im 2013 ver-
öffentlichten Weißbuch zu 
den neuen globalen Mis-
sionen des chinesischen 
Militärs und in der Neu-
formulierung der chine-
sischen Militärstrategie 2015 wurde 
allerdings die Notwendigkeit betont, 
„chinesische Interessen in Übersee“ 
zu sichern. Damit war der Modifizie-
rung offizieller Axiome der chinesi-
schen Außen- und Sicherheitspolitik 
der Weg bereitet.

Langfristige Planungen in Mali? 

Im Mali-Konflikt hatte China, ge-
mäß dem Prinzip der Nichteinmi-
schung, für eine afrikanische Lö-
sung ( AFISMA) plädiert und die pa-
rallel begonnene „Operation Serval“ 
als vom Völkerrecht nicht gedeckte 
Intervention der ehemaligen Koloni-
almacht Frankreich verurteilt. Dabei 
war diese sogar auf Einladung der 
malischen Regierung erfolgt. Anders 
als im Südsudan hatte Peking in Mali 
keine wirtschaftlichen Investitionen 
zu verteidigen. Dennoch beteiligte es 
sich aktiv an der UN-Operation MI-
NUSMA (in der AFISMA im Juli 
2013 aufging). Nach Anzahl der ab-
gestellten Polizei- und Militärkräfte 
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liegt China auf Platz zwölf der an der 
Mission beteiligten Staaten. Die blo-
ße Beteiligung widerspricht dem alten 
Bild Chinas als sicherheitspolitischer 
Trittbrettfahrer und deutet den neu-
en Kurs Chinas an, die Ordnung der 
Welt nicht länger allein den USA und 
ihren Verbündeten zu überlassen. 

Geostrategische Kalkulationen 
und nationale Entwicklungsinteres-
sen sind verstärkende Faktoren die-
ser strategischen Umsteuerung der 
chinesischen Außen- und Sicher-

heitspolitik. Es geht nicht 
nur, aber vor allem um 
den Schutz von Investiti-
onen und die Sicherung 
von Wirtschaftsinteres-
sen. In Mali koordinieren 

beispielsweise die China Railway 
Construction Cooperation (CRCC) 
und die China Railway Engineering 
Cooperation (CREC) den Ausbau des 
Schienennetzes. Dies umfasst die Sa-
nierung und Modernisierung der aus 
Kolonialzeiten datierenden Dakar- 
Niger-Linie. 

Zunächst wurden viele dieser Pro-
jekte als Teil einer Strategie zur Siche-
rung und Steigerung der chinesischen 
Finanzmacht und als Beschäftigungs-
programm für chinesische Unterneh-
men eingestuft. Das war auch eine 
Reaktion auf das Erliegen des chinesi-
schen Baubooms in den vergangenen 
Jahren. Möglicherweise aber unter-
liegen diesen Aktivitäten auch lang-
fristige strategische Planungen: 2014 
hieß es in Medienberichten, die Chi-
na Overseas Construction Group ver-
handele über den Abbau der bislang 
unerschlossenen Eisenerzvorkom-
men bei Bale, westlich der malischen 
Hauptstadt Bamako. Lukrativ würde 
dies erst in Kombination mit einer ef-
fizienten Transportinfrastruktur. 

Im November 2015 kamen drei 
führende chinesische CRCC-Mana-
ger bei einer Geiselnahme im Ho-
tel Radisson Blu in Bamako ums Le-
ben. Damit wurden Sicherheit, Sta-
bilität und Terrorismusbekämpfung 
im Rahmen der chinesischen Afri-
ka-Debatte noch wichtiger. Unum-
stritten ist der Einsatz chinesischer 
Streitkräfte in Mali allerdings nicht, 
wie das Aufflammen emotionaler 
Online-Debatten nach einem Terror-
anschlag auf ein Camp der UN-Mis-
sion in Gao im Juni 2016 verdeutlich-
te. Dabei waren mehrere chinesische 
Soldaten ums Leben gekommen. 

„Verantwortungsvolle“ Großmacht?

China erfindet sich neu als „Groß-
macht“. In seinem eigenen Anspruch 
will es aber weder den Weg der alten 
Kolonialmächte noch den der USA be-
schreiten: Den offensiven Export des 
eigenen Gesellschaftsmodells soll es 
nicht geben, stattdessen konditions-
freie Kredite und keine Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten an-
derer Staaten. Die vielschichtigen 
Dimensionen und Wirkungsebenen 
der neuen chinesischen Afrika-Poli-
tik verdeutlichen aber, dass nicht nur 
die „Taoguang yanghui“-Formel, nach 
der Peking eine Politik der „diploma-
tischen Zurückhaltung“ und „nicht-
konfrontativen Positionierung“ ver-
folgt, revidiert worden ist. Der gene-
relle Blick Pekings auf die Welt und die 
eigene globale Verortung haben sich 
verschoben. Stärker als zuvor wird die 
Verwundbarkeit des eigenen Systems 
durch externe Krisen thematisiert – 
und Maßnahmen werden ergriffen, 
um das internationale System zu sta-
bilisieren und zugleich zu reformieren. 

Das Ende der zweistelligen Wachs-
tumsraten und der Eintritt in die Pha-

Den Weg der alten 

Kolonialmächte will 

China nicht gehen
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se der „Neuen Normalität“ gehen ein-
her mit einer konzeptionellen Adjus-
tierung der Beziehungen zu anderen 
Großmächten und Weltregionen. Pe-
king stützt seine Afrika-Politik auf 
ein mehrschichtiges Modell: Der Sitz 
im UN-Sicherheitsrat wird genutzt, 
um eine maßvolle und die eigenen 
Interessen berücksichtigende Weiter-
entwicklung der UN-Friedenssiche-
rung umzusetzen. China kooperiert 
zudem, beispielsweise im Südsudan, 
mit regionalen Zusammenschlüssen 
wie der Afrikanischen Union, baut 
neue multilaterale Foren wie FOCAC 
aus, stärkt aber auch die bilateralen 
Beziehungen zu Schlüsselstaaten. 

Stabilität und Sicherheit in Afri-
ka sind für China essenziell, um die 
Erfüllung der nationalen Entwick-
lungsziele zu gewährleisten. Nur so 
erklären sich die Finanzhilfen, aber 
auch Waffenlieferungen für afrika-
nische Regierungen, deren Überle-
ben auf dem Spiel steht, und die pa-
rallel laufenden inoffiziellen Treffen 
mit Rebellengruppen. Als „verantwor-
tungsvolle“ Großmacht unterscheidet 
sich Chinas Vorgehen „im Feld“ im-
mer weniger von dem der westlichen 
Mächte. Aber unter afrikanischen Eli-
ten scheint es nach wie vor eine große 
Nachfrage nach dem Import des „chi-
nesischen Modells“ zu geben.

Gerade ressourcenreiche Staa-
ten dürften weiterhin eine besonde-
re Unterstützung durch China erfah-
ren. Doch spätestens seit der Verkün-
dung der Neuen Seidenstraßen-Initia-
tive ist deutlich, dass Peking auch auf 
die Sicherheit seiner Transportwe-
ge hinarbeitet, also immer stärker in 
Regionen- und nicht allein in Länder-
kategorien denkt. Mit dem sich ver-
stärkenden Engagement auf dem gan-
zen afrikanischen Kontinent wird zu-

gleich die Pluralität und Verschieden-
heit der politischen Systeme in Afrika 
reflektiert. So baut Peking unter an-
derem gezielt die Bezie-
hungen zu den arabisch 
geprägten nordafrikani-
schen Staaten aus. Res-
sourcenvorkommen sind 
damit nur noch einer von 
vielen Faktoren, nach welchen Peking 
die Knotenpunkte seiner Neuen Sei-
denstraße auswählt. 

Die europäische Afrika-Politik 
sollte die sich verändernde Rolle und 
strategische Positionierung Pekings 
einkalkulieren. Wenn China seine 
Rolle als Advokat des Globalen Sü-
dens verliert und verstärkt als Groß-
macht gesehen wird, ergeben sich für 
die EU neue Möglichkeiten, sich als 
kooperativer Partner zu positionieren. 
Dabei reicht es aber nicht, nur einzel-
ne Krisenstaaten in den Blick zu neh-
men. Erforderlich ist eine koordinier-
te Afrika-Politik, die nationale und re-
gionale Dimensionen umfasst und die 
Diversität der Systeme reflektiert.

Im „Feld“ geht China 

nicht viel anders als 

vor der Westen
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