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Import- und Exportbeziehungen in Afrika
Anschaulich und responsiv stellt The Observatory of Economic Complexity
(OEC) auf oec.world den Austausch von Gütern und Produkten grafisch dar.
Diese OEC-Grafiken können für eine anschließende Kurzpräsentation heruntergeladen und offline genutzt werden.

Schaut euch die OEC-Grafiken an
https://oec.world/en/visualize/tree_map/

Aufgaben
a) Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich ein afrikanisches
Land aus und recherchiert die aktuellen Handelsbeziehungen dieses Landes (Beispielfragen: Was wird exportiert, was importiert?
In welche Länder findet der Export statt? Aus welchen Ländern
wird importiert?) Schaut euch anschließend die Grafiken „China
als Handelspartner afrikanischer Staaten“ und „Die wichtigsten
Handelspartner afrikanischer Staaten“ von KATAPULT an – unterstreicht, widerspricht oder ergänzt eure Recherche diese Zusammenfassungen?
b) Zieht einen historischen Vergleich für „euer“ Land. Wie haben
sich die Handelsbeziehungen verglichen zu vor fünf und/oder
zehn Jahren verändert?
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Grafiken – Katapult
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Afrika, China, Europa – wie ist
die Beziehung?
Wolke 7, kurz vor dem Aus oder ist es kompliziert – wie gestalten sich die Handelsbeziehung zwischen China und Afrika sowie Europa und Afrika? Welche
Optionen entstehen durch den Handel auf allen Seiten? Laut neuesten Studien begrüßen 70% der Afrikaner das Engagement der Chinesen, es besteht
aber auch der Vorwurf, es herrsche nur Interesse an den Bodenschätzen und
politischer Einflussnahme seitens China. Wie werden diese Handelbeziehungen aus europäischer Perspektive bewertet? Wie steht Europa in der Situation
als Handelspartner selbst dar? Gehen europäischen Ländern gerade wichtige
Handelspartner verloren? Was kann oder wird bereits dagegen unternommen? Welche Interessen verfolgen die jeweiligen Handelspartner (Europa,
Afrika, China)? Welche Abhängigkeitsverhältnisse entstehen?

Planspiel
Teilt euch in drei Gruppen auf und recherchiert zu den Handelsbeziehungen zwischen China und Afrika sowie Europa und Afrika.
Diskutiert in der jeweiligen Gruppe die einleitend genannten Fragen und nehmt dabei die Position des jeweiligen Handelspartners
ein. Geht danach in die große Diskussion und stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse und Erkenntnisse vor. Legt außerdem einen
Vorsitzenden fest, der Redezeiten im Auge behält und sich die
wichtigsten Punkte notiert, um einen Überblick über die angesprochenen Aspekte zu behalten.
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Material
Grafik aus „Die Neue
Seidenstraße: China baut
mit großem finanziellen
Aufwand neue Infrastruktur für Handelsrouten
zwischen Asien, Afrika
und Europa auf.“
(Bildrechte: MDR/MCS
Grafik Thüringen)
Seite 05
ZEIT-Artikel
„Fingerspitzengefühl
für Afrika“
Seite 06 bis 10
Deutschlandfunk-Artikel
„Afrikanische Wirtschaft –
Chinas Rolle in Äthiopien“
Seite 11 bis 19

Grafik – MDR/MCS Thüringen
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China

Fingerspitzengefühl für Afrika
Chinesische Unternehmer erproben zwischen dem Senegal und Äthiopien eine andere Form der
Globalisierung.
Von Angela Köckritz
3. Januar 2018, 17:00 Uhr / Editiert am 7. Januar 2018, 12:34 Uhr / DIE ZEIT Nr. 2/2018, 4. Januar 2018 / 298 Kommentare

AUS DER ZEIT NR. 02/2018

Äthiopische und chinesische Arbeiter in einer chinesischen Fabrik in der
äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba © Zacharias Abubeker/AFP/Getty
Images

Die Haut unter ihren Fingern ist niemals gleich. Mal leuchtet sie dunkel, dann ist sie gelbbraun, an
manchen Tagen streicht sie über helle Rücken voll Sommersprossen. Dünne und dicke Körper lassen sich
auf ihrer Liege nieder, afrikanische, chinesische und europäische. Fast immer aber leiden sie am Gleichen.
"Steife Nacken, verspannte Schultern, müde Beine." Xiao Hua, 42, massiert im "Kabinett der chinesischen
Medizin" die Schmerzen weg, während eine Straße weiter der Verkehr auf der Avenue Charles de Gaulle
vorbeibraust. Bei den Chinesen heißt die Straße anders: "Henan Jie", denn fast alle Verkäufer, die am
Straßenrand ihre Waren feilbieten und die Schuhe, Kleider, Hidschabs und sexy Negligés in ihren Läden,
stammen aus der chinesischen Provinz Henan.
Hätte man Xiao Hua vor zwei Jahren gefragt, ob sie mal in Afrika leben würde, sie hätte schallend gelacht
und gesagt: Spinnst du? Den Senegal hätte sie auf keiner Landkarte gefunden. Trotzdem sagte sie sofort
zu, als ihr ein Kunde in einem Massagesalon in der nordchinesischen Stadt Tianjin einen Job anbot. Was
hatte sie auch zu verlieren?
Seit einem Jahr lebt Xiao Hua jetzt in Dakar, Französisch kann sie immer noch nicht, am Ende der
Massage klopft sie den senegalesischen Kunden auf den Rücken und sagt: "Fini, amigo." Doch es gefällt ihr
hier. Abends kehren die Schuhverkäufer von nebenan ein, und man bespricht leidenschaftlich die beiden
wichtigsten chinesischen Themen – Essen und Geld –, während sich Xiao Hua von einem
Akupunkturpunkt zum nächsten drückt.
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Wo China ansetzt

© ZEIT-GRAFIK

Die chinesische Eroberung Afrikas [https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-06/china-handel-investitionentwicklungshilfe] beginnt das Gesicht des Kontinents zu verändern. Schätzungen zufolge sind es bereits
mehr als eine Million Chinesen, die es aus unterschiedlichsten Motiven nach Afrika gezogen hat. Sie
prägen an vielen Orten den Alltag, man sieht sie heute auf jedem innerafrikanischen Flug: Chinesen jeder
Schicht und Provenienz – vom Chef des Staatsunternehmens über den Bauarbeiter, die Businessfrau, den
Touristen bis zum Kugelschreiberverkäufer. Oft sind es Menschen von großem Pioniergeist. Immer
wieder hört man Geschichten wie die von dem Geschäftsmann, der an die Elfenbeinküste kam, ohne ein
Wort Französisch zu sprechen, und innerhalb von Wochen eine PVC-Fabrik aufbaute. Denn dies ist eine
Unternehmerklasse, die in drei Jahrzehnten wahnwitzigen chinesischen Wachstums gelernt hat, mit
permanenten Unwägbarkeiten umzugehen, und die begriﬀen hat: Im größten Risiko lauert auch die
größte Chance. "In jedem afrikanischen Land ﬁndet man Leute aus einer anderen Provinz", sagt ein
chinesischer Diplomat. "Das hängt davon ab, woher die ersten Kontraktarbeiter stammten, die in diesem
Land ein von China ﬁnanziertes Bauprojekt durchführten. Die ziehen dann ihre Leute hinterher." Es hilft
ihnen, dass China bis vor Kurzem selbst ein Entwicklungsland war: Die Unternehmer kennen
vergleichbare Märkte – und sie haben die passenden Produkte. Deutsche Waren sind in Afrika zwar
beliebt, aber meist viel zu teuer. Umgekehrt sehen viele deutsche Unternehmer Afrika als Kontinent des
Kriegs und Hungers – und nicht als Investmentchance.
In drei Jahrzehnten Reformpolitik hat sich China selbst verwandelt – jetzt zieht es aus, die Welt zu
verändern [https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/china-aussenpolitik-donald-trump-europadeutschland]. In kürzester Zeit ist China mit Abstand zum wichtigsten Handelspartner Afrikas geworden.
Der Wert der gehandelten Güter belief sich 2015 auf 188 Milliarden US-Dollar, das ist mehr als das
Dreifache des Handelsvolumens mit Indien, Afrikas zweitstärkstem Partner. Lange folgten die
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Beziehungen einem recht einfachen Skript: Die chinesische Regierung sucht Ressourcen und politische
Partner, ihre Staatsbetriebe bauen dafür Straßen und Regierungsgebäude. Sie umarmt alle, auch die
schlimmsten Autokraten, Transparenz und gute Regierungsführung sind dabei egal. Nicht wenige werfen
China darum Neokolonialismus vor.

Dieser Artikel stammt aus der
ZEIT Nr. 02/2018. Hier
können Sie die gesamte
Ausgabe lesen.
[https://premium.zeit.de/abo/
diezeit/2018/02]

Doch nun sind die Beziehungen zwischen China und Afrika komplexer
geworden. Beispiel Simbabwe: Nur eine Woche, bevor das Militär im November
den langjährigen Diktator Robert Mugabe von der Macht vertrieb, weilte der
simbabwische Militärchef in Peking [https://www.zeit.de/2017/48/simbabwesjugend-robert-mugabe-ruecktritt]. Hatte er sich in Peking das Plazet für den
Coup geholt? Das wäre ein Bruch mit dem Prinzip der Nichteinmischung in die
Angelegenheiten anderer Länder, das China traditionell hochhält. Hier liegt ein
Grundsatzkonﬂikt: In dem Maße, in dem Pekings Interessen in der Welt
wachsen, könnte die einst verdammte Einmischung zur Notwendigkeit werden.

Die großen Geschäfte in Afrika machen zwar immer noch der chinesische Staat
und seine Betriebe. Daneben aber gibt es jetzt unzählige private Glücksritter. Die Unternehmensberatung
McKinsey schätzt ihre Zahl bereits auf 10.000. Da gibt es solche, die Raubbau betreiben, illegal abholzen
oder ﬁschen. Aber auch solche, die ausbilden und Arbeitsplätze schaﬀen, neue Produkte anbieten und die
Wirtschaft beleben. So sagten 1000 der befragten Unternehmer gegenüber McKinsey, dass 89 Prozent
ihrer Angestellten Afrikaner seien. Das wären 300.000 neue Jobs.

Mit Soft-Power-Strategie zum besseren Image
Der chinesische Staat verfolgt schon seit Langem eine mäßig erfolgreiche Soft-Power-Strategie, baut zum
Beispiel Konfuzius-Institute analog zu den Goethe-Instituten der Deutschen. Interessanterweise haben
Privatunternehmer begonnen, das Prinzip zu übernehmen. In einem Slum in Nairobi verteilten
chinesische Unternehmen nach einem Brand Hilfslieferungen. Man wolle weg vom Image des Proﬁt
suchenden Chinesen, sagte einer der Beteiligten. In Kenia haben Chinesen bereits so etwas wie eine
eigene Überseeidentität gefunden. Sie nennen sich "chicken": chinese kenyans.
Wenn nötig, dann passen sich die Unternehmer ein in die nationalen Strategien des Staates, in dem sie
operieren. Zum Beispiel in Äthiopien.
Addis Abeba. Die Trambahn zischt über die hochgelegten Gleise durch diese Stadt, die sich in ihrer
atemlosen Hast in die Moderne nicht besonders viel Mühe gibt, hübsch zu sein. Dauernd wird irgendwo
etwas abgerissen und aufgebaut, vom alten Glanz der Kaiserstadt ist fast nichts mehr auszumachen.
Rohbauten ragen gleich Skeletten in die Luft, ein neues Bürogebäude trägt den klingenden Namen
"French Kiss". Eine Schafsherde passiert ein superschickes Café.
Die Trambahn ist ein Prestigeprojekt, gebaut von den Chinesen. Die einzige auf dem ganzen Kontinent
außerhalb Südafrikas. Addis ist als Sitz der Afrikanischen Union (AU)
[https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-11/unternehmen-afrika-eu-au-gipfel-startup-perspektiveninternationale-abkommen] ein Schaufenster, so etwas wie die heimliche Hauptstadt Afrikas. Alle
afrikanischen Staaten haben hier ihre Vertretung. Man kann hier zeigen, was geht – mit und durch China.
In der Nähe des neuen AU-Hauptquartiers, von China gebaut, haben sich die Büros der staatseigenen
chinesischen Betriebe angesiedelt. Chinesische Bauﬁrmen sind in der ganzen Stadt zu ﬁnden. China ist
nicht nur der größte Infrastrukturﬁnanzier auf dem Kontinent, 50 Prozent der dort international
ausgeschriebenen Projekte werden auch von chinesischen Firmen gebaut.
Diplomaten im Umfeld der AU erzählen, dass nur zwei Staaten nie Termine machen müssten, sondern
überall vorgelassen werden. Das seien die Äthiopier, die Hausherren. Und die Chinesen.
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Äthiopien ist neben Südafrika wichtigster afrikanischer Partner Chinas. Bereits der Feudalistenfresser
Mao Tse-tung hatte den äthiopischen Kaiser Haile Selassi umschwärmt, wusste er doch, welches Gewicht
diesem als Repräsentanten eines freien Afrikas zukam. Abgesehen von einer kurzen Besatzung durch
Mussolinis Italien war Äthiopien von kolonialer Fremdherrschaft verschont geblieben. Maos Werben
zahlte sich aus. Als die Vereinten Nationen 1971 darüber abstimmten, ob der Sitz in der UNVollversammlung und im Sicherheitsrat an Peking oder an Taipeh gehen sollte, kamen viele der nötigen
Stimmen aus Afrika. Äthiopien hat sich für das chinesische Entwicklungsmodell entschieden und setzt
ganz auf Industrialisierung. "Wir werden das China Afrikas, der industrielle Knotenpunkt des
Kontinents", betonen äthiopische Funktionäre wieder und wieder. Chinesische Firmen bauen im ganzen
Land Industrieparks. Chinesische Unternehmen investieren dort, unterstützt von der Pekinger Regierung.
Wie kein zweites Land in Afrika folgt Äthiopien dem chinesischen Modell.
Industriezone Awassa, nahe Addis. Betritt Manager Danny Leung seine Textilfabrik, fällt sein Blick auf die
Spruchbänder, die hier überall hängen. "People-oriented All Win Harmony" steht da zum Beispiel, in
Chinesisch, Englisch und Amharisch. Leung arbeitet seit 31 Jahren in der Textilindustrie, er hat die Zeit
erlebt, in der Wanderarbeiter wie Xiao Hua aus allen Teilen des Landes in die Fabriken des chinesischen
Südens strömten und dort für die ganze Welt produzierten. Er hat aber auch mitbekommen, wie die
Arbeiter plötzlich weniger und teurer wurden. "Ein Ergebnis der Ein-Kind-Politik", sagt Leung. Die
Billigproduktion für den Rest der Welt, sie lohnte sich nicht mehr. Bereits Ende der Neunziger, sagt Leung,
hatte die chinesische Regierung eine neue Parole an die Unternehmer ausgegeben: "Geht hinaus in die
Welt, in andere Länder, baut globale Unternehmen auf." Als 2008 die Weltﬁnanzkrise ausbrach und die
Nachfrage aus dem Westen ausblieb, wurde der Druck auf die Unternehmer immer stärker. Sie mussten
neue Märkte suchen.
Trotz aller Probleme habe Äthiopien gewaltiges Potenzial [https://www.zeit.de/2017/52/aethopientextilindustrie-hm-modekonzern-frauen-produktion], sagt Leung. Mit einer Bevölkerung von mehr als
100 Millionen Einwohnern ist es das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung Afrikas, die Menschen sind
jung, die Löhne niedrig. "Wenn die Menschen hier an ihrer Einstellung arbeiten, könnte das Land
abheben." Bis zum Jahr 2034 sollen in Afrika, so schätzen Ökonomen, 1,1 Milliarden Menschen im
arbeitsfähigen Alter leben. Bis 2025 könnten afrikanische Konsumenten 5,6 Billionen (zehn hoch zwölf)
US-Dollar jährlich ausgeben. "Afrika ist der letzte Kontinent, den es zu entwickeln gibt. The last frontier of
development", sagt Alexander Demissie, ein Äthiopier, der in Deutschland aufwuchs und die
Beratungsﬁrma The China Africa Advisory mit aufgebaut hat.

Die neue Seidenstraße
China verliert keine Zeit dabei: Die Telekommunikationsgiganten Huawei und ZTE haben einen Großteil
der digitalen Netze in Afrika errichtet. China baut in der ganzen Welt im Rahmen seiner "Neuen
Seidenstraße" Häfen, Pipelines, Eisenbahnnetze. Auch in Ostafrika: "Wenn man die chinesischen
Infrastrukturprojekte betrachtet", sagt Demissie, "sieht man, was sie vorhaben: Einﬂuss auf die ganze
Region zu nehmen."
Dschibuti, Äthiopiens kleiner Nachbar am Horn von Afrika, ist durch die erste chinesische Militärbasis
schon zum strategischen Zentrum geworden. Nun soll es auch zum Finanz- und Logistikzentrum
Ostafrikas werden – "eine Art Singapur, große chinesische Banken haben dort bereits ihre Claims
abgesteckt", so Demissie. China vergrößert nicht nur dort den Hafen, sondern auch an mehreren Orten in
Tansania und Kenia, die um die größte Hafenanlage Ostafrikas konkurrieren. Komplementiert wird die
Infrastruktur durch verschiedene Eisenbahnlinien. Die Strecke Mombasa–Nairobi wurde gerade
fertiggestellt, die zwischen Dschibuti und Addis soll in Kürze eröﬀnet werden. Beide Strecken sollen eines
Tages verbunden und erweitert werden, nach Uganda, Burundi, Ruanda, Kongo, Sudan.

Seite 09 / 23

adenauercampus.de / Themenwelt Afrika

Artikel – Zeit

Das große Fernziel: eines Tages Ost- und Westafrika zu verbinden. Habe China mit all diesen
Großaufträgen erst mal seine Standards gesetzt, erklärt Demissie, würden zahlreiche weitere Aufträge
folgen: Dienstleistungen, Ersatzteile. "Zudem steht Äthiopien eine gewaltige Urbanisierungswelle bevor."
Gerade mal 20 Prozent der Menschen leben in den Städten. Afrika ist der Kontinent, auf dem chinesische
Unternehmen in Windeseile zu globalen Spielern wachsen können, auf dem China die Globalisierung
sehr aktiv mitgestalten kann. Dazu gehört auch, dass chinesische Unternehmen südafrikanische
Medienhäuser, die in ﬁnanzielle Schwierigkeiten geraten sind, aufkaufen, um Öﬀentlichkeit im Sinne der
Partei zu schaﬀen. Demissie weiß das und sieht das chinesische Engagement trotzdem sehr positiv. Die
Infrastruktur werde dringend benötigt – und kein anderes Land hätte geleistet, was China derzeit schaﬀt.
Ein Land wie Äthiopien hätte nun endlich die Chance, sich zu entwickeln – und es sei in einer sehr guten
Position, das chinesische Engagement genau so zu nutzen, wie es das brauche.

Globalisierung - Günstige T-Shirts kommen aus Äthiopien
Niedrige Produktionskosten locken Modehersteller ins arme Äthiopien. Auch Tchibo lässt dort herstellen. Für ZEIT ONLINE hat Simona Foltyn im Jahr
2014 in Addis Abeba eine Textilfabrik besucht.

Alemayehu Geda, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Addis Abeba, ist skeptischer. Er untersucht
die chinesische Wirtschaftsstrategie seit Langem. Man müsse, sagt er, nicht auf die Direktinvestitionen,
sondern auf die Kredite achten. "Die chinesischen Direktinvestitionen nach Äthiopien machten in den
vergangenen zehn Jahren gerade mal 600 Millionen US-Dollar aus, die Kredite aber 70 Milliarden." Geda
nennt die Kredite darum auch "Quasi-Direktinvestitionen": "Die Chinesen verändern das Spiel. Die
Kredite gehen an die Regierung. So gut wie alle Kredite sind an konkrete Projekte geknüpft, im Bereich
Energie und Infrastruktur zum Beispiel, und die werden von chinesischen Betrieben ausgeführt. Es gibt
keinen einzigen Kredit, der der chinesischen Wirtschaft nichts bringt." Schon früh hat die chinesische
Regierung begonnen, Entwicklungshilfe und Außenwirtschaftsförderung zu verknüpfen, sie nennt es das
Prinzip des "gegenseitigen Nutzens".
Tatsächlich brauche sein Land all die Infrastruktur, sagt Geda. Was aber, wenn die Abhängigkeit eines
Tages übergroß werden sollte, wenn die Äthiopier ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können? "Dann
könnte die chinesische Regierung zum Beispiel darauf bestehen, dass Ethiopian Airlines statt Boeing oder
Airbus chinesische Maschinen kauft." Geda nennt das "strategische Verletzlichkeit", und es gibt für ihn
nur einen Weg, ihr zu entkommen. Ein Freund von ihm habe an den Verhandlungen zum
Telekommunikationsabkommen teilgenommen. Die Chinesen seien bestens vorbereitet gewesen, sie
hätten einen Experten für jedes Feld gehabt. Und die Äthiopier? Mussten alles googeln. "Wir brauchen",
sagt Geda, "Expertise. In jeder Hinsicht. Aber vor allem am Verhandlungstisch."
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Chinas Rolle in Äthiopien
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Afrikanische Wirtschaft

Chinas Rolle in Äthiopien
Etwa zwölf Milliarden Euro – diese Summe hat Äthiopien in den letzten
Jahren von China in Form von Krediten bekommen. Das ostafrikanische
Land baut mit diesem Geld seine Infrastruktur aus und hofft auf
wirtschaftlichen Aufstieg. Kritiker warnen jedoch vor den Folgen des
chinesischen Engagements.
Von Benjamin Breitegger

Addis Abeba-Djibouti-Railway, die erste grenzüberschreitende Eisenbahn, ist das chinesische
Prestigeprojekt in Afrika (picture alliance / Johannes Glöckner)

Die Straßenbahn rattert durch Addis Abeba, die rasant wachsende Hauptstadt
Äthiopiens mit seinen geschätzt mehr als vier Millionen Einwohnern. Seit 2015 ist die
erhöht gebaute, 34 Kilometer lange Tramlinie in Betrieb – und für die Äthiopier eine
praktische Alternative zu den Minibussen in der vom Stau geplagten Großstadt.
Die Straßenbahn ist eines von vielen Infrastruktur-Projekten, die Äthiopien in den
vergangenen Jahren umgesetzt hat. Finanziert wurden die Maßnahmen überwiegend
mit chinesischen Krediten.
China will mehr als 50 Milliarden investieren
China hat Äthiopien bisher etwa zwölf Milliarden Euro geliehen. Das berechnete die
China-Afrika-Forschungsgruppe an der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität.
Äthiopien ist damit der zweitgrößte Empfänger chinesischer Kredite in Afrika, nur
Angola bekam noch mehr Geld geliehen. Insgesamt erhielten afrikanische Staaten seit
2000 mehr als 100 Milliarden Euro.
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Die Kredite sind Teil der Neuen Seidenstraßen-Initiative und ein Kernstück
chinesischer Außenpolitik. China will sich damit unter anderem neue Märkte
erschließen, Handelsrouten und den eigenen Energiebedarf absichern. Aber es gibt
auch regelmäßig Kritik: Peking würde Länder mit den Krediten in die finanzielle
Abhängigkeit treiben und seinen Einfluss ausbauen.
In den kommenden Jahren will sich China in Afrika weiter engagieren und mehr als 50
Milliarden Euro investieren.Und auch der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed ist
China gegenüber weiter aufgeschlossen. Er sagte im Herbst vergangenen Jahres im
chinesischen Staatsfernsehen:
„China war bisher ein sehr wichtiger und strategischer Partner in unserem
Entwicklungsbestreben. Es geht um die Transformation der äthiopischen Wirtschaft
durch Investitionen, Handel, Stipendien zur Förderung von Wissen und Knowhow.
China unterstützt uns sehr gut in dieser Transformation.“
Afrika einbinden in Chinas Handelsnetz
Abiy Ahmed ist seit April 2018 Regierungschef des ostafrikanischen Landes. In den
ersten Monaten seiner Amtszeit schloss er Frieden mit dem benachbarten Eritrea –
eine historische Entscheidung. Er besetzte sein Kabinett zur Hälfte mit Frauen und
verspricht, das Land schrittweise zu demokratisieren. Journalisten wurden aus dem
Gefängnis entlassen, Oppositionelle kehrten aus dem Exil nach Addis Abeba zurück.
Viele Äthiopier hoffen, dass Abiy Ahmed die autoritären Strukturen im Land lockert.
Doch Abiy Ahmed hat ein schweres Erbe übernommen: Äthiopien ist von ethnischen
Konflikten um Macht, Land und Ressourcen gezeichnet. Frieden im Land herzustellen
ist eine der größten Herausforderungen für den neuen Ministerpräsidenten.

Freude über den Friedensschluss: Ministerpräsident von Äthiopien,
Abiy Ahmed, und der Präsident von Eritrea, Isaias Afwerki (AFP /
MICHAEL TEWELDE)

Genauso, wie Arbeitsplätze für die junge Bevölkerung zu schaffen. Chinesische
Investitionen in die Industrie sollen helfen.
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„Mit der Belt-and-Road-Initiative hat Präsident Xi eine gute Vision, nämlich Afrika mit
Europa und Asien zu verbinden. Ich hoffe, dass Afrika dadurch eine Chance bekommt,
den Warenaustausch zu steigern. Das ist die Voraussetzung, um eine Win-WinSituation herzustellen zwischen Äthiopien und China, zwischen Afrika und China.“
Die Belt-and-Road-Initiative, der offiziele Name der Neuen Seidenstraße, ist ein
umfangreiches Projekt – seit 2013 maßgeblich vorangetrieben von Chinas Präsident Xi
Jinping. Das geplante Handelsnetzwerk soll China mit mehr als 60 Staaten in Asien,
Europa und Afrika verbinden. Dazu wird etwa in Schienenwege, Häfen und Straßen
investiert. Das langfristige Investitionsvolumen liegt bei etwa 800 Milliarden Euro.
Hoffen auf den wirtschaftlichen Aufstieg der Mittelschicht
Äthiopien wird über das Rote Meer, konkret über den Hafen des Nachbarstaates
Dschibuti, an China angebunden. Für Peking ist Äthiopien das Erfolgsmodell in Afrika:
Chinesische Firmen lagern Jobs hierhin aus, unter anderem wegen der billigen Löhne.
Äthiopien wiederum orientiert sich am chinesischen Entwicklungsweg. Was dem
fernöstlichen Partner ab den 1980er-Jahren gelang – der Aufstieg einer Mittelschicht
durch Industrialisierung – das soll nun auch Äthiopien gelingen.
Die Strategie: Sonderwirtschaftszonen, in denen unter anderem chinesische Firmen für
den Export produzieren, etwa nach Europa und in die USA. Die äthiopische Regierung
gibt sich optimistisch und plant, Millionen Jobs zu schaffen und bis 2030 eine
Textilindustrie-Macht in der Region zu werden.

Textilproduktion JayJay Textiles in Äthiopien – hier wird für H&M und
den Export produziert (imago/Michael Gottschalk)

Alemayehu Geda, der an der Universität von Addis Abeba Volkswirtschaft unterrichtet,
spricht schon jetzt von einem wirtschaftlichen Erfolg, bremst aber zu hohe
Erwartungen.
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„Äthiopien hat sich in den vergangenen zehn Jahren sehr gut entwickelt, die Wirtschaft
wuchs laut offiziellen Zahlen um zehn Prozent jährlich. Ich glaube den offiziellen Zahlen
zwar nicht, aber es dürften zumindest sieben Prozent gewesen sein. Die äthiopische
Regierung hat drei Bereiche für die Industrialisierung identifiziert. Erstens:
Textilproduktion, zweitens: Lederproduktion, und drittens: die Agrarindustrie.“
Doch der Anteil, den die Industrie-Produktion am Bruttoinlandsprodukt ausmache,
bleibe trotz aller Bemühungen gering, sagt Alemayehu Geda. Äthiopien sei immer noch
eine Agrarnation.
Chinas Interesse an Afrikas Rohstoffen
Mit chinesischen Groß-Investitionen afrikanische Volkswirtschaften in Gang bringen –
das sehen vor allem westliche Beobachter kritisch. Denn China, so der Vorwurf, sei
hauptsächlich an Afrikas Rohstoffreichtum interessiert. Tatsächlich wird stark in Nigeria
und Angola investiert, Staaten mit großen Ölreserven, oder in Sambia, einem Staat mit
Kupfervorräten.
Eisen, mineralische Brennstoffe, Holz – das sind die größten Afrika-Importe des
1,4-Milliarden-Einwohner-Staats China. Doch Äthiopien, der zweitgrößte afrikanische
Kreditnehmer Pekings, ist zumindest bisher nicht für seine Rohstoff-Vorkommen
bekannt. Wie passt das zusammen?
Der Ökonom Alemayehu Geda geht davon aus, dass Äthiopien als Vorzeigemodell für
den Kontinent dienen soll. Und Addis Abeba, in dem etwa die Afrikanische Union ihren
Sitz hat, sei eine Diplomatenstadt.
„Die man vielleicht mit Genf oder New York vergleichen kann. Wenn man also hier was
Gutes umsetzt, ist die Chance groß, dass es der Rest Afrikas mitbekommt. Botschafter
und Politiker reisen für Treffen an, sehen etwa die Straßenbahn in der Stadt und wollen
dann auch eine in ihrem Land.“
Äthiopien sei aber auch interessant für chinesische Firmen, weil das Land als relativ
sicher und stabil gelte. Das sagt Yunnan Chen, die Teil einer Forschungsgruppe zu den
chinesisch-afrikanischen Beziehungen ist, an der Johns-Hopkins-Universität in
Washington D.C. Hinzu kommt:
„Äthiopien ist ein spannendes Beispiel für eine afrikanische Regierung, die sehr
bewusst ihre Entwicklungsstrategie verfolgt. Und dabei die wachsenden Möglichkeiten
chinesischer Finanzierung strategisch nutzt, um ihre Ziele zu erreichen, das bedeutet
vor allem den massiven Ausbau der heimischen Energie- und Transport-Infrastruktur.“
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Diplomatie der Schuldenfalle?
Denn Afrika braucht Infrastruktur: Noch immer sind die meisten Straßen nicht
asphaltiert und Millionen Menschen haben keinen Stromanschluss. Vor allem
chinesische Stimmen würden daher von einem „Marshall-Plan für Afrika“ sprechen,
sagt Yunnan Chen. Trotzdem werde das Engagement Pekings kontrovers diskutiert –
hauptsächlich im Westen.
„Die eine Seite des Diskurses ist, dass China öffentliche Güter bereitstellt. Die andere
Seite, dass China Kredite an Länder vergibt, die schon mal unter einer Schuldenkrise
gelitten haben – und nun verschulden sie sich wieder, und China nutzt das strategisch
aus. Das wird meiner Meinung nach übertrieben. Aber es passt in diese Erzählung
von China als globaler Bedrohung.“

Die Industrie wächst, doch ist Äthiopien in weiten Teilen immer noch ein
Agrarland (picture alliance / Imagebroker)

US-Vizepräsident Mike Pence warf China im Oktober letzten Jahres vor, eine
Diplomatie der Schuldenfalle zu betreiben. Im Dezember kündigte die US-Regierung
eine eigene Afrika-Strategie an, jedoch ohne Zahlen zu nennen. Die New York Times
kommentierte, dabei gehe es eigentlich um China.
Die EU wiederum versprach bei ihrem EU-Afrika-Gipfel 2017, „nachhaltige
Investitionen“ auf dem afrikanischen Kontinent in Höhe von 44 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2020 – man will, so scheint es, Afrika nicht den Chinesen überlassen.
Seite an Seite: äthiopische und chinesische Arbeiter
Wer durch Äthiopien fährt, hört die Kinder fröhlich „China“ rufen. Sie haben sich längst
an die Tausenden chinesischen Arbeiter gewöhnt, von denen viele schon mehrere
Jahre in Äthiopien wohnen. Auf dem ganzen Kontinent sollen bereits rund eine Million
Chinesen leben.
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Viele von ihnen arbeiten in der Bauindustrie. Denn chinesische Unternehmen setzen
die Bauprojekte, die Äthiopien mit chinesischem Geld finanziert, meist selbst um.
Heimische und ausländische Firmen sollen sich wiederum vermehrt in „Industrieparks“
ansiedeln, heißt es etwa von der staatlichen äthiopischen Investitions-Kommission.
Dabei lockt die äthiopische Regierung mit Steuerbefreiungen.
Einer dieser Industrieparks steht in Dire Dawa, eine Großstadt im Osten Äthiopiens. Im
Herbst letzten Jahres bohren Arbeiter letzte Rohre an, schleifen an Konstruktionen.
Die Fabrikhallen stehen schon, sind aber noch leer. Hier sollen sich unter anderem
Textilfirmen niederlassen.

Äthiopier haben sich längst daran gewöhnt – Tausende chinesische
Arbeiter leben in dem Land (Deutschlandradio / Benjamin Breitegger)

Rund 300 chinesische Fachkräfte arbeiten hier laut Auskunft eines Arbeiters, Seite an
Seite mit mehr als Tausend äthiopischen Arbeitskräften.
„Wir arbeiten sehr gut mit den Äthiopiern zusammen. Sie lernen die chinesischen
Fachausdrücke, wir lernen die Fachausdrücke in der amharischen Sprache. ‚Phero‘
zum Beispiel, das heißt Stahlstange. Wir verstehen uns also, da gibt’s keine
Probleme.“
Sagt einer der chinesischen Arbeiter im Dire-Dawa-Industriepark. Er ist Anfang 30, lebt
bereits ein paar Jahre in Äthiopien und bittet, weil er das Interview spontan und ohne
offizielle Genehmigung gibt, namentlich nicht genannt zu werden.
„Wir Chinesen möchten, dass sich die Äthiopier entwickeln – ich sage das nicht nur so,
ich meine das aus vollem Herzen. Wir kommen nicht hierher, um was zu nehmen, wir
wollen helfen. Wir wollen, dass Äthiopien seine Industrie entwickelt. Das ist wichtig,
weil die meisten arbeitenden Menschen von der Landwirtschaft abhängig sind. Aber
die Landwirtschaft bleibt immer wetterabhängig. Also brauchen die Äthiopier mehr
Jobs- und Einkommensmöglichkeiten. Damit ihre Kinder ein anderes Leben führen
können.“
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Einsam und riesig: Bahnhof in der Einöde
Helfen sollen dabei die neu entstehenden Jobs in den Industrieparks. Das chinesische
Prestigeprojekt in Äthiopien ist aber der Addis Abeba-Djibouti-Railway. Die
Zugverbindung ist die erste grenzüberschreitende, elektrifizierte Eisenbahn Afrikas.
Drei Milliarden Euro kostete es, gut 750 Kilometer Gleis von der äthiopischen
Hauptstadt bis in den Zwergstaat am Roten Meer zu verlegen. Mitfinanziert von einer
chinesischen Bank und gebaut von chinesischen Firmen.
Der Hafen von Dschibuti dient dabei als zentrales Handelsdrehkreuz, über das fast alle
äthiopischen Importe laufen. Künftig sollen Waren, die in äthiopischen Industrieparks
produziert werden und per Zug hier anlanden, aber auch von Dschibuti exportiert
werden.
Der Staat neben Äthiopien ist zudem ein wichtiger geostrategischer Punkt, gelegen an
der Meerenge zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer. Nicht nur das
amerikanische Militär ist in Dschibuti stationiert, auch China zeigt hier – als eines von
vielen Ländern – Präsenz und eröffnete 2017 eine Militärbasis – die erste permanente
chinesische Basis im Ausland.
Dire Dawa, das zwischen der äthiopischen Hauptstadt und Dschibuti liegt, wurde
ebenfalls an die Trasse angebunden. Der neue Bahnhof von Dire Dawa liegt weit
außerhalb des Stadtzentrums. Ein riesiges Gebäude, hineingepflanzt in eine dürre
Landschaft. Exportorientierte Firmen nutzen diesen und andere Bahnhöfe bisher nur
spärlich, sagt die Wissenschaftlerin Yunnan Chen – bisher gebe es nur wenige
Zugverbindungen. Ob sich die teuren Investitionen lohnen und dem Land zum
Aufschwung verhelfen, muss sich erst zeigen.

Die neuen Bahnhöfe in Äthiopien werden bisher nur spärlich genutzt
(Deutschlandradio / Benjamin Breitegger)

Und auch die Diskussion um die Schulden, die mit den chinesischen Krediten
entstehen, hält an. Dschibuti, der Kleinstaat am Roten Meer, dient Kritikern als
abschreckendes Beispiel: Denn das Land ist mit mehr als 85 Prozent seines
Bruttoinlandsprodukts verschuldet, vor allem bei China.
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Und auch Äthiopien hat viel Geld von China geliehen. Der Internationale
Währungsfonds schätzt die Gefahr einer Schuldenkrise als „hoch“ ein; Äthiopien ist
mittlerweile mit 59 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Peking
verlängerte deshalb den Zeitraum, in dem die Schulden für den Eisenbahnbau
zurückgezahlt werden müssen – von zehn auf dreißig Jahre.
Aber ist die fundamentale Kritik, dass China afrikanische Staaten in die Schuldenfalle
treibt, gerechtfertigt? Verfechter dieser These zeigen nach Sri Lanka, das seine
Kredite nicht mehr bedienen konnte, woraufhin China einen mitfinanzierten Hafen für
99 Jahre pachtete.
In Zukunft nach Westen oder Osten?
Die Wissenschaftlerin Yunnan Chen sagt, das sei bisher ein Einzelfall. Es gebe zu
wenige Hinweise für die Theorie, dass China Schulden strategisch-politisch einsetze.
Chen betont, China sei kein einzelner, großer Akteur, der alles zentral plane. Vielmehr
werde die Dynamik durch viele staatliche Unternehmen auf der Suche nach
Geschäftsmöglichkeiten getrieben.
„Natürlich sind diese Firmen direkt oder indirekt und in unterschiedlichem Ausmaß in
staatlichem Besitz, sie agieren jedoch auch als politische und vor allem kommerzielle
Akteure. Letztendlich versuchen sie auch, sich neue Märkte zu erschließen und
wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Die Unterstützung durch den Staat bedeutet,
dass sie bereit sind, größere Risiken einzugehen und geringere Gewinnmargen zu
akzeptieren als westliche Konkurrenten. Und das hat sie in afrikanischen
Volkswirtschaften sehr wettbewerbsfähig und sehr, sehr erfolgreich gemacht. Aber
diese Firmen unterliegen nicht dem Willen des Staates.“
Hinzu kommt: Neben China schuldet Äthiopien zum Beispiel auch Ländern des Nahen
Ostens und der Weltbank Geld. Und derzeit gebe es einen Mangel an Devisen,
umtauschbaren Fremdwährungen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Alemayehu
Geda. Das werfe die Frage auf, wie sich Äthiopien in Zukunft positionieren wolle,
Richtung Osten oder Richtung Westen?
„Sollen wir uns der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds zuwenden, das
Land liberalisieren und dadurch unser Devisenproblem lösen? Oder sollen wir bei
China bleiben, unserem traditionellen strategischen Partner – und auf die
Liberalisierung und den Einfluss der USA, Großbritanniens, der Weltbank, des
Internationalen Währungsfonds verzichten? Das ist das derzeitige Dilemma der
Regierung.“
Der neue Ministerpräsident Abiy Ahmed sei erstens klug genug, sich nicht nur nach
Westen zu orientieren, sondern vom Westen und von China zu profitieren, ergänzt
Alemayehu Geda. Und zweitens sei Abiy Ahmed klug genug, dankbar dafür zu sein,
was China in den vergangenen 20 Jahren im Land geleistet hat.
Aber nicht immer sind die Chinesen in Afrika willkommen, mancherorts kommt es zu
Protesten. Kenianer werfen den Chinesen Rassismus und Diskriminierung vor.
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In Sambia kritisiert die Opposition Korruption im Zusammenhang mit chinesischen
Firmen und den wachsenden Einfluss Chinas.
Dennoch entstehen auch Jobs in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit. Die ConsultingFirma Mc Kinsey veröffentlichte 2017 eine Studie, die auf Interviews mit mehr als
eintausend Firmen in acht afrikanischen Ländern basiert. Die Studie zeigt: 89 Prozent
der Jobs, die die befragten chinesischen Unternehmen schufen, gingen an Afrikaner.
300.000 neue Arbeitsplätze entstanden so. Hochgerechnet auf Afrika wären das einige
Millionen. Auch der Ökonom Alemayehu Geda sieht hier Potential.
„Es liegt an uns, das auszuschöpfen. Keine Firma kommt hierher, um Wohlfahrt zu
betreiben. Wenn man klug ist, nutzen wir diese Chancen und profitieren. Wenn man
aber nicht klug ist, wird man ausgenutzt.“

Deutschlandradio © 2009-2019
Deutschlandradio Datenschutz Hilfe Impressum Kontakt Presse
Partner ARD ZDF Phoenix arte Chronik der Mauer
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Was ist für euch guter Handel?
Material

Hört euch den Tagesschau-Beitrag
„Wie die EU mit Afrika handelt“ an
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/euafrika-mueller-101.html

Aufgabe
a) Versetzt euch in die Lage eines Landes: Ihr könnt bestimmte
Produkte produzieren, bestimmte Dienstleistungen anbieten und
habt auch einige Rohstoffe – andere Produkte, Waren, Dienstleistungen und Rohstoffe fehlen euch. Lassen sich unabhängig davon,
welche dies genau sind, allgemeingültige Handelsregeln aufstellen?
Versucht Handels-„Gebote“ zu formulieren, die eurer Meinung
nach die Grundlage jeder Handelsbeziehung sein sollten.
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Audio
„Wie die EU mit Afrika
handelt“ (Tagesschau)

Exkurs: Chinas Seidenstraße
Material

Aufgabe
a) Teilt euch in zwei Gruppen. Die eine Gruppe recherchiert zu der
historischen Entstehung und Funktion der „alten“ Seidenstraße,
die zweite Gruppe zu der „neuen“. Stellt euch gegenseitig eure Erkenntnisse vor und diskutiert anschließend Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.
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Karte aus „Was Sie über
die Neue Seidenstraße
wissen müssen“ (Capital)
Seite 22

Karte – Capital
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Informiert euch!
Weitere Recherchequellen: Videos und Artikel

Neue Seidenstraße, tagesschau April 2019
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video531803.html

Linktipps

Ihr möchtet mehr über
das Thema erfahren?
Die Links bieten euch
Material zum Stöbern.

phoenix plus: „Angst vor China? Die Neue Seidenstraße“ (14.05.19), insbesondere Minute 17 bis 25
https://www.youtube.com/watch?v=QorqLs49ado

„Die Seidenstraße – ein alter und neue
Handelsweg“ (Bayerischer Rundfunk)
https://www.br.de/themen/wissen/seidenstrassebuchdruck-papier-kompass-100.html

Fotonachweis
Foto von Chuttersnap
auf Unsplash.com
https://unsplash.com/
photos/9cCeS9Sg6nU
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