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Deborah Brautigam über Mythen und Fakten zu Chinas agrarpolitischem 

Engagement in Afrika  

 

 

2011 war eine besonders gravierende Hungersnot in Afrika. In einem Interview mit der „Frankfurter 

Rundschau“ spricht der damalige und heutige Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke, 

aus, was quer durch Parteienlandschaft viele denken: China sei durch seinen großflächigen 

Landaufkauf in Afrika mit dem Ziel der Nahrungsmittelproduktion für den heimischen Markt zumindest 

mitverantwortlich für die Hungersnot. Das chinesische Außenministerium reagiert prompt und 

verweist darauf, dass für solche Behauptungen keinerlei faktische Grundlagen bestehen. Wenige Tage 

später muss sich die Bundesregierung in aller Form entschuldigen. 

Obgleich im konkreten Fall der Vorwurf korrigiert wurde, steht er steht doch für ein verbreitetes 

Verständnis von Chinas Engagement in Afrika. Seriöse Medien wie der Economist und der Guardian, 

genauso wie etablierte internationale Think Tanks und Nichtregierungsorganisationen haben ein 

überwiegend kritisches Bild. Das sieht meist so aus: China hat – im Rahmen einer kolonialistisch zu 

wertenden Strategie der chinesischen Zentralregierung – enorme Landflächen in Afrika erworben. Das 

chinesische Interesse gilt in erster Linie dem Anbau von Kornprodukten, insbesondere dem 

Grundnahrungsmittel Reis, damit diese zur Sicherung der Lebensmittelversorgung nach China 

exportiert werden können. Afrika als Reiskammer Chinas. Darüber hinaus werden im großen Stil 

arbeitssuchende Landarbeiter aus China nach Afrika umgesiedelt, um dort Enklaven zu bilden. 

Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Deborah Brautigam setzt sich seit vielen Jahren mit den 

Mythen auseinander, die das chinesische Engagement in Afrika begleiten. Während des kleinen 

diplomatischen Zwischenfalls um Nooke 2011 war Brautigam in Peking, um ihr Buch „The Dragon’s 

Gift: The Real Story of China in Africa“ vorzustellen. Das Buch bietet eine wissenschaftliche 

Bestandsaufnahme, wie sich viele angstbesetzte Urteile im Westen als Vorurteile erweisen, wenn man 

sich die vielschichtigen und oft intransparenten chinesischen Projekte in den einzelnen Ländern Afrikas 

im Detail analysiert. Brautigam hat zu einer dringend erforderlichen Versachlichung der Debatte 

beigetragen. Der Fall Nooke schien damals wie ein Beleg dafür, dass man es sich nicht zu einfach 

machen darf. Und als Grund dafür, eine weitere wissenschaftliche Tiefenbohrung, diesmal mit Blick 

auf den Agrarsektor, vorzunehmen. 

Vier Jahre später liegt nun eine neues Buch von Deborah Brautigam vor, das sich spezifisch mit Fragen 

des land grabbing und der chinesischen Präsenz im afrikanischen Agrarsektor auseinandersetzt. „Will 

Africa Feed China?“1 ist der Buchtitel und zugleich eine Frage, die in den vergangenen Jahren an 

Aktualität nicht verloren hat. Chinas Engagement in Afrika ist nach wie vor ein Reizthema. Es steht für 

die Sorge der etablierten Industrieländer, China und andere Schwellenländer – also die aufstrebenden 

Mächte – würden sich in Afrika ganze Länder unter den Nagel reißen mit der Folge, dass auch das 

geopolitische Macht- und Normengefüge verändert wird. Es steht auch für eine der größten 

Beklemmungen der etablierten Entwicklungspolitik, die sich in Afrika mit China als neuem Großakteur 

                                                           
1 Deborah Brautigam, Will Africa Feed China?, Oxford University Press 2015 
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– und für viele afrikanische Länder – Hoffnungsträger auseinandersetzen muss, der dezidiert eigene 

Ansätze verfolgt und den hart erkämpften internationalen Konsens von Paris und Accra in Frage stellt. 

Brautigam rekonstruiert in ihrem Buch eine Vielzahl von Fällen, in denen damit verbundene 

Ressentiments aus Interesse an Schlagzeilen oder um Sorge um einen etablierten Normenkonses 

entgegen faktischer Grundlagen in die Medien und die internationalen Beziehungen hineingetragen 

wurden. Die Grundhaltung in deutschen Ministerien und deren Durchführungsorganisationen 

unterscheidet sich hier nicht wesentlich von denen in angelsächsischen Ländern. Selbst Realisten, die 

aus strategischen Gründen eine verstärkte Zusammenarbeit mit China fordern, greifen nicht ungern 

auf das Bild des Chinesen zurück, der sich in Afrika nicht so recht zu benehmen weiß. 

In diesem Zusammenhang ist die neue Studie von Deborah Brautigam als ein maßgeblicher Beitrag zu 

bewerten. Nicht nur zur wissenschaftlichen Aufarbeitung von Chinas agrarpolitischem Engagement in 

Afrika, sondern zu der weiter gefassten Frage, wie der Westen seine Sorge um die globale Politik des 

wohl wichtigsten neuen Akteurs auf der Weltbühne einordnen sollte. Das Buch zeigt sorgfältig auf, wie 

sehr chinesische Politik und Unternehmen in ihrer Afrikapolitik planlos stolpern, mit Misserfolgen 

kämpfen und überhaupt mit vielen Problemen und Unsicherheiten zu tun haben, mit denen auch 

westliche Investoren in Afrika konfrontiert sind. Das klingt alles nicht nach einem Masterplan zur 

Eroberung des Kontinents. Brautigam nimmt damit vielen chinakritischen Positionen den Wind aus den 

Segeln, aber China selbst wird auch nicht gerade mit Ruhm überschüttet. Eine Apologie sieht anders 

aus. 

Was also sind die Mythen und Realitäten, die Brautigam in ihrem Buch recherchiert und analysiert? 

Gehen wir sie schrittweise durch. 

Mythos 1: China hat große Landflächen in Afrika erworben 

Bis Ende 2014 haben chinesische Investoren etwa 240.000 Hektar Land in Afrika aufgekauft. Das 

entspricht ungefähr der doppelten Größe von New York, verteilt auf den gesamten Kontinent. Von 

systematischen land grabbing kann man hier nicht sprechen. Vor allem ist es nur ein Bruchteil der 

insgesamt 6 Millionen Hektar, die China internationalen Pressemitteilungen zufolge in Afrika erworben 

haben soll. Brautigam erläutert minutiös, wie sich die Differenz zwischen tatsächlichen und 

behaupteten Landaufkäufen erklären lässt. Es sind die Geschichten von Megaprojekten, die 

angekündigt, aber nie realisiert wurden. Oder von chinesischen Investoren, die angesichts politischer 

Instabilität, kulturellen Missverständnissen und schlechter Infrastruktur erkennen mussten, dass sich 

in Afrika nicht das erhoffte Geschäft machen lässt und deshalb lieber in anderen Weltregionen 

investiert haben. Auch wenn sich fast alle Projekte in Luft aufgelöst haben, in der internationalen 

Wahrnehmung wurden sie zwischenzeitlich als Fakten vermittelt und leben nun in Internet und Presse 

weiter als wären sie nie gestorben. Aber sind sie vielleicht dennoch einem Masterplan gefolgt? 

Mythos 2: Die chinesische Zentralregierung verfolgt einen Masterplan zum Landerwerb in Afrika 

Sollte dies der Fall sein, dann war die Regierung zumindest nicht besonders erfolgreich. Es gibt 

natürlich eine going out-Strategie, die auch auf den Agrarsektor angewendet wird. Entsprechend 

lassen sich diverse Absichtserklärungen und großvolumige Fonds der staatlichen Banken China 

Development Bank und Eximbank finden. Aber auch hier ergibt ein genauerer Blick ein anderes Bild. 

Viele Fondsmittel sind für das upgrading der eigenen Landwirtschaft eingerichtet oder dienen der 

Projektfinanzierung afrikanischer Regierungen. Einen Landerwerb durch chinesischen Unternehmen 

schließen sie oft ausdrücklich aus. Verglichen mit den internationalen Investitionen in anderen 

Sektoren, hinkt das internationale Geschäft Chinas im Agrarsektor hinterher. Kurzum: Es gibt keinen 

Hinweis auf die Existenz eines Masterplans zum Landerwerb in Afrika. Aber braucht China Afrika 

dennoch zur eigenen Ernährungssicherung?  
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Mythos 3: China veranlasst in großem Stil Lebensmittelproduktion in Afrika, um diese anschließend 

nach China zu exportieren 

Im Rahmen der Globalisierung nimmt auch der Handel von Lebensmitteln zwischen Afrika und China 

zu. Der afrikanische Agrarsektor dürfte daher in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle für die Politik 

der Lebensmittelsicherung in China spielen. Aber die in der Fragestellung implizierte Vermutung, 

Hunger in Afrika würde durch chinesischen Lebensmittelimport verursacht, lässt sich nicht 

aufrechterhalten. In ihrem Buch entwickelt Brautigam hierfür eine Vielzahl von Argumenten. 

Handelsdaten zeigen, dass China deutlich mehr Lebensmittel aus Nord- und Südamerika und anderen 

Regionen bezieht als aus Afrika. Es gibt keine Anzeichen, dass sich das in näherer Zukunft ändern wird. 

Tatsächlich wäre es wünschenswert, wenn Afrika mehr Lebensmittel für den Export produzieren 

würde. Aber dieselben politischen und wirtschaftlichen Gründe, aus denen sich chinesische und 

andere Investoren auf dem Kontinent schwer tun, begrenzen auch die Kapazitäten der 

Lebensmittelproduktion. Afrika schöpft sein Potenzial nicht aus, weder für die eigene 

Ernährungssicherung noch für den Export. Hierfür tragen nicht nur afrikanische Regierungen eine 

Verantwortung, sondern auch internationale Akteure wie die EU. China sticht hier nicht besonders 

hervor. Ja, China hat mit Blick auf seine eigene Ernährungssicherung ein strategisches Interesse an 

Afrika. Aber China ist nicht mehr oder weniger verantwortlich für Hungersnöte als dies andere 

internationale Akteure sind.  

Mythos 4: Peking siedelt systematisch beschäftigungslose Bauern aus China in Afrika an 

Unter allen Mythen, die zu Chinas Engagement in Afrika zirkulieren, ist diese wohl eine der 

abwegigsten. Anthropologen aus aller Welt und auch Brautigam selbst waren jahrelang auf der Suche 

nach vermeintlichen chinesischen Kolonien, haben aber keine finden können. Eine entsprechende 

Politik der chinesischen Zentralregierung ist ebenfalls nicht bekannt. Ende der 90er Jahre hat ein 

Kongressabgeordneter aus der Provinz Hebei große Medienaufmerksamkeit bekommen, weil er in der 

Ansiedelung von Kolonien in Afrika eine Lösung der Arbeitslosigkeit im Zuge der Finanzkrise sah. 

Geschehen ist nichts, aber auch hier ist die Geschichte so attraktiv, dass Internet und Medien sie immer 

auferstehen lassen wie Graf Dracula aus seiner Gruft. Allein der Gedanke ist etwas abenteuerlich, dass 

China fast unbemerkt und vorbei an allen Visabestimmungen Millionen von Wanderarbeiter dauerhaft 

nach Afrika schicken könnte. Die chinesischen Arbeiter im Agrarsektor, die sich tatsächlich in Afrika 

aufhalten, sind meist qualifizierte Mitarbeiter von geschäftlichen Kooperationen oder von Projekten 

der Entwicklungskooperation. 

Keine der genannten Sorgen um das Vorgehen Chinas in Afrika lässt sich also belegen. Noch nicht. 

Chinas Investitionen in Afrika stecken noch in den Kinderschuhen. Wenn sich das in den kommenden 

Jahrzehnten ändert, könnten auch einige der Bedenken Realität werden. Gerade an dieser Stelle liefert 

Deborah Brautigams Buch „Will Africa Feed China?“ einen wichtigen Impuls für die Debatte, wie man 

mit China als einer aufstrebenden Macht kooperieren kann. Was lässt sich daraus für die internationale 

Zusammenarbeit mit China ableiten? 

Chinas internationale Entwicklungspolitik legt einen Schwerpunkt auf ländliche Entwicklung in Afrika. 

Anders als Deutschland verfügt das Land nicht über Durchführungsorganisationen mit einer Vielzahl 

von Entwicklungsexperten. Es sind oft chinesische Unternehmen, die im Rahmen der 

Entwicklungskooperation ihre Geschäfte suchen. Viele dieser Unternehmen in Afrika können zurecht 

dafür kritisiert werden, nicht in hinreichendem Maß Arbeits- und Umweltstandards einzuhalten. 

Überraschend ist das nicht, denn chinesische Unternehmen verhalten sich in China selbst oft auch nicht 

anders. Die Bereitschaft, sich in dieser Hinsicht zu verändern, ist aber schon deshalb vorhanden, weil 

sich die chinesische Wirtschaft rapide internationalisiert und anspruchsvollere Normen und Standards 

nicht ignorieren kann. Aber der Veränderungsprozess fängt wohl in China selbst an, und hier sollte man 
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auch im Sinne der deutschen und internationalen Entwicklungspolitik ansetzen. Anders formuliert: 

Wer mit China in Afrika für eine bessere Zukunft des Kontinents kooperieren will, der sollte auch in 

China kooperieren. 

 


