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Ambassador Harvey Feldman, Distinguished Fellow in China Policy, Asian 
Studies Center bei der Heritage Foundation, stellte die Teilnehmer der 
Podiumsdiskussion vor. 
 
Stephen Johnson, Senior Policy Analyst bei der Heritage Foundation, führte 
aus, daß mangelnde Bildung zur Armut in Lateinamerika beitrage. Auch durch 
den Anstieg des Handels in den letzten Jahren seien nicht genügend 
Arbeitsplätze für die Bevölkerung entstanden, so daß die Hälfte der Bevölkerung 
noch immer unterhalb der Armutsgrenze lebe. Durch die Bevölkerungsexplosion 
würden sich diese Schwierigkeiten in den nächsten Jahren noch verschärfen. 
Damit bestünden in den Ländern Lateinamerikas perfekte Voraussetzungen zur 
Ausbeutung ihrer Ressourcen von außen. 
 
China, als älteste Zivilisation der Welt, durchlaufe gerade einen 
Transformationsprozeß von einer nicht nach marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgerichteten Wirtschaftsmacht zu einer sozialistischen 
Marktwirtschaft. Das immense Wirtschaftswachstum von 9% jährlich führe dazu, 
daß das Land seinen unstillbaren Hunger nach Bodenschätzen im Ausland stillen 
müsse. Dabei trete es als Gegner der Vereinigten Staaten bei der weltweiten 
Jagd nach Ressourcen auf. Insbesondere die wachsende Nachfrage nach Öl 
habe dazu geführt, daß China auch mit den Ländern Lateinamerikas zunehmend 
Verträge abschließe. Als Beispiel führte Johnson Venezuela an, wo Präsident 
Hugo Chávez die staatliche Ölfirma kontrolliere und deshalb „deals on the spot“ 
abschließen könne. 
 
Problematisch seien hierbei das wachsende Handelsdefizit in Lateinamerika, der 
Anstieg der Einkommensdisparitäten sowie die Arbeitslosenrate von 
durchschnittlich mehr als 10%. Dies könne sich insbesondere durch Migration 
auch negativ auf die Vereinigten Staaten auswirken. Deshalb regte Johnson an, 
die Abkommen über freien Handel zu beschleunigen und die Bemühungen im 
Bereich „Public Diplomacy“ zu intensivieren. Der „Plan Colombia“ habe in 
Kolumbien erfolgreich gezeigt, daß mit der Drogenbekämpfung, der 



Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit sowie der Bekämpfung der 
Korruption auch ein deutliches Wirtschaftswachstum einhergehe.  
 
Dr. R. Evan Ellis, Associate bei Booz Allen Hamilton, wies darauf hin, daß 
sich die Länder Lateinamerikas bei Geschäften mit China zunehmend betrogen 
fühlten, wie dies zum Beispiel in Brasilien der Fall gewesen sei. Die 
versprochenen chinesischen Investitionen in das Land seien nur zu einem 
kleinen Teil erfüllt worden. Chinas Interessen seien von seinem 
Wirtschaftswachstum und seinem Bedarf nach importierten Rohstoffen geleitet. 
Allein in den letzten vier Jahren seien diese Importe um 42% angestiegen. 
 
Argentinien produziere beispielsweise 61% der chinesischen Soja-
Produktimporte. Der Vorteil der Länder Lateinamerikas sei ihre Vielfalt in der 
Produktion. Auf der anderen Seite entwickelten sich die niedrigen Löhne in China 
und die Verlagerung der Produktion aus Lateinamerika nach China zunehmend 
zum Nachteil der westlichen Hemisphäre. Die Kreditvergabe durch China sei 
häufig an die Bedingung der Beschäftigung chinesischer Arbeiter und Firmen 
geknüpft.  
 
Was bedeute das nun für die Region? Zwar gebe es keine militärische 
Bedrohung, aber die chinesischen Initiativen stünden klar im Gegensatz zu den 
US-Interessen und könnten sich durch Migration negativ auf die Vereinigten 
Staaten auswirken. Auf der anderen Seite sei die Stabilität in den Ländern 
Lateinamerikas eine Chance für einen verstärkten Handel mit der westlichen 
Hemisphäre. Dafür müssten aber die notwendigen Handelsabkommen 
vorhanden sein.  
 
Brett Schaefer, Jay Kingham Fellow in International Regulatory Affairs, 
Margaret Thatcher Center for Freedom bei Heritage, stellte Parallelen zum 
chinesischen Engagement in Lateinamerika und in Afrika fest. Er sei vor kurzem 
in Ostafrika gewesen und habe in den Zeitungen viel über die chinesischen 
Aktivitäten in der Region gelesen. Diese Berichte hätten einen Einfluß auf die 
afrikanische Perzeption des chinesischen Engagements. Dabei hätten die 
Afrikaner wenig Besorgnis, sondern mehr Überaschung über Chinas Initiativen 
ausgedrückt.  
 
Er begrüße sehr, daß der afrikanische Kontinent auf diesem Podium vertreten 
sei. Obwohl die Armut in vielen Teilen der Welt zurückgegangen sei, habe sich 
dieser Rückgang nicht auf  die Länder Sub-Sahara Afrikas ausgewirkt. Allein die 
Einflüsse von  HIV/Aids kosteten  die Länder Sub -Sahara Afrikas jährlich 2 
Prozentpunkte ihres Bruttosozialprodukts. Das Interesse an Afrika sei in den 
letzten Jahren gewachsen und trotz der Bürgerkriege, der großen Armut, der 
Unterentwicklung und der Krankheiten seien sich die USA der strategischen 
Bedeutung von Afrika zunehmend bewußt.  
 



Im letzten Jahr hätten 18% der Ölimporte der Vereinigten Staaten vom 
afrikanischen Kontinent gestammt. Damit hätten diese Importe den Nahen Osten 
als Hauptlieferant abgelöst. Allein seit 1999 seien die Importe in Sub-Sahara  
Afrika um ein Drittel angestiegen. Darüber hinaus spielten sich Krisen wie z. B. in 
Darfur, vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab. Sub-Sahara-Afrika gelte als 
besonders verletzlich für die Radikalisierung des Islam. Letztendlich aber stellten 
die 48 Länder Subsahara-Afrikas und die 4 Maghreb-Staaten ein Drittel der 
Stimmen der WTO und einen großen Stimmanteil in der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen. 
 
Nach Schätzungen werde das chinesische Bruttosozialprodukt das der 
Vereinigten Staaten in der Mitte dieses Jahrhunderts übersteigen. Daher sei 
China auf dem afrikanischen Kontinent überall sehr aktiv, um seinen Durst nach 
Rohstoffen zu stillen. Da die chinesische Regierung keine Skrupel habe, auch 
mit „Schurkenstaaten“ wie dem Sudan oder Simbabwe ins Geschäft zu kommen, 
stelle dies eine besondere Herausforderung für die USA dar. China trete in Afrika 
mit seinen Krediten auch zunehmend als Konkurrent des Internationalen 
Währungsfonds auf, wie jüngst in Angola geschehen. 
 
Natürlich verfolge China in erster Linie seine eigenen besten Interessen. Aber 
nicht alle chinesischen Aktivitäten seien schlecht für die Region. Die Investitionen 
in die Infrastruktur auf dem afrikanischen Kontinent erfolgten häufig unter 
schwierigen Sicherheitsbedingungen. China engagiere sich, wo sich andere 
Geber zurückhielten.  Außerdem stelle die Volksrepublik in Afrika UN-Truppen 
und Ärzte bereit. Deshalb dürfe nicht jedes chinesische Engagement nur als 
negativ bewertet werden. 
 
Josh Eisenman, Fellow in Asia Studies beim American Foreign Policy 
Council, führte aus, daß die Chinesen seit ihrer kaiserlichen Vergangenheit eine 
Rolle auf dem afrikanischen Kontinent gespielt hätten. Die Volksrepublik 
engagiere sich dorf seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und verfüge 
über eine hohe Glaubwürdigkeit in Afrika, weil sie nicht über eine koloniale 
Vergangenheit auf dem Kontinent verfüge. 
 
Im Januar 2006 habe die chinesische Regierung ein „White Paper“ zu ihrem 
Engagement in Afrika herausgegeben. Dieses „White Paper“ erläutere wie ein 
Drehbuch, wie China seine eigenen Interessen verfolge. Eine Erleichterung für 
das weltweite chinesische Engagement sei, daß die chinesischen Firmen vom 
Staat kontrolliert würden und die Regierung bei Geschäftsanbahnungen eine 
sehr aktive Rolle spiele.  
 
Aus dem „White Paper“ gehe hervor, daß China auf dem afrikanischen Kontinent 
insbesondere die folgenden fünf Ziele verfolge: 
 

1. Investitionen in die und Unterstützung der Wirtschaft  
2. Diplomatische und politische Patronage 



3. Militärische Unterstützung 
4. „Soft Power“, also Einflussnahme durch kulturelle Werte und ideologische 

Überzeugung 
5. Hilfe in der Landwirtschaft 

 
China habe 11 Zentren für Investions- und Handelsunterstützung in Afrika 
gegründet und engagiere sich stark im Bereich Kreditvergabe und 
Schuldenerleichterung.  
 
Trotz des Bruches von Menschenrechten durch den Sudan, habe Peking im 
Weltsicherheitsrat gegen Sanktionen für Karthoum wegen der Situation in Darfur  
votiert, während die chinesische Regierung fast zeitgleich neue Verträge über 
Öllieferungen aus dem Sudan abgeschlossen habe. Der jetzige Zustand der UN-
Menschenrechtskommission sei ein Ergebnis der chinesischen Politik. Die 
Regierung in Peking sehe sich gerne als Gegengewicht zur westlichen 
Übermacht und die afrikanischen Länder benutzten ihre Verbindungen mit China 
als Druckmittel gegenüber dem Westen. 
 
Seit Jahrzehnten hätten afrikanische Militärs an Schulungen in den chinesischen 
Elite-Militärakademien teilgenommen. Waffenlieferungen aus China nach Afrika 
seien an der Tagesordnung, wobei die Chinesen während des Eritrea-Konfliktes 
sowohl Waffen an Äthiopien als auch an Eritrea geliefert hätten. Über das 
tatsächliche Ausmaß der chinesischen Waffenlieferungen nach Afrika sei aber 
wenig bekannt. 
 
Eisenman wolle den Pessimisten sagen, daß sie nicht zu schnell urteilen sollten. 
Es sei noch nicht klar, ob sich die chinesischen Investitionen in Afrika auszahlen 
würden. Die Optimisten fordere er auf zu berücksichtigen, daß die chinesischen 
Werte nicht den US-Werten entsprächen und China in erster Linie seine eigenen 
Interessen verfolge. An die Chinesen richte er die Aufforderung, daß sie einen 
offenen Dialog mit ihren sudanesischen Freunden führen sollten. Es sei an der 
Zeit, daß der Konflikt im Sudan mit vereinten Kräften gelöst werde. 
 
 
 
 


