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1 Einführung  
 

Chinas Bedeutung für Afrika, die in den letzten zwei Dekaden erheblich gewachsen ist, 

erstreckt sich nicht nur auf die bilaterale Ebene, sondern hat auch eine regionale Dimension. 

Parallel zum Aufstieg Chinas zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen – und in einigen Fällen 

auch politischen – Partner afrikanischer Staaten hat sich mit der Gründung der Afrikanischen 

Union (AU) und dem Bedeutungsgewinn subregionaler Organisationen in Afrika das 

Bewusstsein verstärkt, dass regionale Integration und gemeinsame Interessenartikulation 

positive Entwicklungseffekte generieren können. Die Ausweitung der sino-afrikanischen 

Beziehungen auf diese dynamischen Prozesse von Regionalisierung, Regionalismus und 

Region Building steigert die Komplexität eines ohnehin schon verworrenen 

Beziehungsgeflechtes zwischen afrikanischen Staaten, Regionalorganisationen und 

etablierten externen Partnern.  

Trotz einer Vielzahl von Ansätzen zur Analyse internationaler Kooperationsstrukturen (wie 

etwa Multilateralismus, Transregionalismus, ‚Alter/Neuer‘ Regionalismus, Bipolarismus und 

Unilateralismus), die in den letzten Jahren in den Internationalen Beziehungen diskutiert 

wurden, scheint keines dieser Konzepte geeignet, die Struktur, die Effekte und die Dynamik 

der Beziehung zwischen China und afrikanischen Regionalorganisationen, aber auch die 

Auswirkungen dieser Beziehung für die Entwicklung und Integration in Afrika zu erfassen. Die 

hier vorliegende Arbeit greift daher auf die Interregionalismusforschung zurück und erweitert 

und modifiziert die dort gängigen Ansätze, um dem spezifischen Charakter des hier 

untersuchten Falles gerecht zu werden. 

Trotz einer langen Tradition von Group-to-group-Dialogen ist Interregionalismus ein relativ 

junges Phänomen, dessen Genese häufig in einen Kontext mit Globalisierung, Regionalismus 

und dem Aufstieg der Triade-Regionen (EU, USA, Ostasien) gestellt wird. Viele der 

Untersuchungen zum Interregionalismus haben sich auf inter- und transregionale Foren mit 

Beteiligung der Europäischen Union konzentriert, mit einem besonderen Fokus auf die EU-

ASEAN-Beziehungen oder die transatlantische Kooperation. Seit der Jahrtausendwende ist 

aber auch eine Vielzahl neuer interregionaler Dialogstrukturen ohne die Beteiligung der EU 

entstanden, die bisher nur wenig untersucht wurden.  

In dieser Arbeit wird eine hybride Form des Interregionalismus zwischen einer Region und 

einem Staat des globalen Südens betrachtet und somit die theoretische Perspektive der 
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Interregionalismusforschung um die Süd-Süd-Dimension erweitert. Anhand der Beziehungen 

der Afrikanischen Union zu China lässt sich verdeutlichen, welche konzeptuellen, 

institutionellen und inhaltlichen Herausforderungen es für Regionale Organisationen des 

globalen Südens bei der Etablierung als außenpolitische Akteure gibt und welche Funktionen 

interregionale Beziehungen für die Konsolidierung dieser Regionalen Organisationen ausüben 

können. Der empirische Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf der Analyse der 

funktionalen Leistungsbilanz der interregionalen Beziehungen zwischen China und der 

Afrikanischen Union und den daraus resultierenden Effekten für die Kapazitätsentwicklung 

der AU. Es werden dafür die Akteure, Institutionen und Interessen innerhalb der 

(interregionalen) Beziehungen zwischen der AU und China analysiert und die zentralen 

Aspekte der Zusammenarbeit bestimmt. Aus theoretischer Perspektive sieht diese Arbeit die 

Beziehungen zwischen China und den regionalen sowie subregionalen Organisationen in 

Afrika als ein Beispiel für eine hybride kapazitätsbildende Form von Interregionalismus. Aus 

diesem Blickwinkel stellen China und die Afrikanische Union getrennte Analyseeinheiten dar, 

die als strategische und normative Akteure zueinander in Beziehung treten. Das 

Interaktionsmuster zwischen China und der AU entspricht dabei weitestgehend dem 

klassischen Konzept zwischenstaatlicher Kooperation unter den Bedingungen der Anarchie, 

also der Abwesenheit einer übergeordneten Instanz oder sanktionsbewährten 

Rechtsordnung. Beide Akteure wahren ihre Souveränität und agieren auf der Basis von 

Verhandlungen und nicht im Sinne einer verstetigten Form gemeinsamer Politikgestaltung. 

Während es im Kontext interregionaler Beziehungen inzwischen eine zunehmende Zahl an 

Arbeiten über die Rolle Regionaler Organisationen – insbesondere der Europäischen Union – 

bei der Förderung regionaler Integration in Afrika gibt, ist die Rolle Chinas in diesem 

Zusammenhang bisher kaum untersucht. Van Hoeymissen (2011), Ukeje (2018) und 

Benabdallah (2015, 2016) analysieren die Rolle der Afrikanischen Union in Chinas 

Sicherheitsstrategie für Afrika, und einige zumeist ältere Studien beschäftigen sich mit 

Themenkomplexen auch jenseits der sicherheitspolitischen Relevanz der AU-China-

Beziehungen. Shaw (2007) diskutiert die Rolle regionaler Institutionen in Afrika im Umgang 

mit China und anderen „drivern“ und unterstreicht die Bedeutung Chinas für die regionale 

Integration in Afrika. Alden (2007) skizziert sowohl die Rolle des Forum on China–Africa 

Cooperation (FOCAC) für die regionale Entwicklung als auch Perspektiven für Chinas Stellung 
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im Prozess regionaler Kooperation und Entwicklung in Subsahara-Afrika (SSA).1 Weitere 

Autoren2 sehen den wachsenden Einfluss Chinas im subsaharischen Afrika als eher hinderlich 

für die regionale Integration. So argumentiert Kraphol (2008), dass die chinesischen 

Investitionen in SSA nicht durch die Suche nach neuen Absatzmärkten motiviert sind und somit 

auch nicht durch die Größe des regionalen Marktes oder die Qualität des institutionellen 

Umfeldes in der Zielregion beeinflusst werden, sondern sich hauptsächlich nach dem 

Vorhandensein von Rohstoffen richten und daher kein positives Feedback im Hinblick auf die 

regionale Integration darstellen. Durch diese FDI-Policy sinkt bei Ländern des subsaharischen 

Afrikas die Bereitschaft zu weiteren Integrationsschritten und zu einem damit 

einhergehenden Souveränitätsverlust. Ein weiterer häufiger Kritikpunkt lautet, dass 

chinesische Rohstoff-orientierte Investitionen weniger zu wirtschaftlicher Entwicklung und 

intraregionalen Dependenzen beitragen als marktsuchende Investitionen und somit keine 

Regionalisierungseffekte generieren. Weitere Konfliktpunkte in der Beziehung zwischen China 

und Regionalen Organisationen ergeben sich im Hinblick auf unterschiedliche 

Themenschwerpunkte im Bereich von Entwicklung. So wirft Alden (2007) die Frage auf, ob 

China etwa die Umsetzung der NEPAD-Agenda bei Punkten wie Demokratie und 

Menschenrechten unterstützen wird.  

Während, wie hier kurz angedeutet wurde, Chinas Rolle beim Prozess der regionalen 

Strukturbildung in Afrika in verschiedenen Publikationen zum Teil auch kritisch thematisiert 

wird, gibt es bisher keine umfangreichen systematischen Untersuchungen der 

Rahmenbedingungen interregionaler Kooperation zwischen China und Regionalen 

Organisationen in Afrika sowie der Effekte dieser Kooperation für den regionalen 

Entwicklungs- und Integrationsprozess auf dem Kontinent. 

Die vorliegende Forschungsarbeit versucht, diese Forschungslücke zu schließen, und 

beschäftigt sich mit dem Einfluss von China als externem Akteur auf die regionale 

Kapazitätsbildung, Integration und Entwicklung in Afrika, mit Fokus auf die Afrikanische Union 

und das ihr angegliederte Entwicklungsprogramm NEPAD. Dazu zielt das vorliegende 

Dissertationsprojekt auf die Beantwortung folgender Fragestellung: Welche Effekte hat China 

als extraregionaler Akteur auf die Kapazitätsentwicklung der Afrikanischen Union, und wie 

                                                           
1 Für weitere Arbeiten, die dieses Thema aufgreifen, siehe auch Shelton 2008; Taylor 2008, 2009; King 2006. 
2 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit bewusst auf die 
gleichzeitige Nutzung von weiblichen und männlichen Formulierungen verzichtet. Alle diesbezüglichen Begriffe 
sind als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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beeinflusst das chinesische Engagement regionale Entwicklungs- und Integrationsprozesse auf 

dem afrikanischen Kontinent?  

Im folgenden Kapitel werden zentrale Begriffe der Regionalismus- und Interregionalismus-

Debatte erläutert und es wird versucht, die Bedeutung von externen Akteuren für die 

regionale Integration und Kooperation von Ländern im globalen Süden herauszustellen. Auf 

Grundlage dieser Faktoren werden im Weiteren die Entwicklung von außenpolitischen 

Akteursqualitäten Regionaler Organisationen und deren Ausprägungen theoretisch erfasst 

und die Charakteristika verschiedener interregionaler Kooperationsformen herausgearbeitet. 

Im Anschluss wird der Interregionalismus-Ansatz auf periphere Regionen und hybride Formen 

wie Region-to-state-Beziehungen erweitert und ein Analyserahmen zur Untersuchung 

hybrider, asymmetrischer Arrangements zwischen Regionen und Einzelstaaten erarbeitet. Im 

Vordergrund stehen dabei die Funktionen von Interregionalismus in Bezug zum 

intraregionalen System und als Faktor zur Stärkung und Verdichtung regionaler Integration. 

Im zweiten Teil führt die Arbeit in die unterschiedlichen Forschungsperspektiven zur Analyse 

interregionaler Beziehungen ein und diskutiert diese im Kontext der komplexen Funktions- 

und Akteurskonstellationen von hybridem Interregionalismus in einem Süd-Süd-Kontext. 

Zentrale Begriffe werden definiert und operationalisiert, um im Rahmen der empirischen 

Untersuchung die Annahme einer intern ausgerichteten Funktionsbilanz innerhalb 

asymmetrischer interregionaler Beziehungen zu überprüfen. Das Forschungsdesign und die 

Methodik werden vorgestellt und der Forschungsprozess kritisch diskutiert. 

Im Anschluss erfolgt eine Einführung in die historische Entwicklung und die konzeptuellen 

Besonderheiten der Afrikanischen Union, die als Fundament für die anschließende detaillierte 

Analyse der internationalen Handlungsfähigkeit der AU dient. Im weiteren Verlauf zeigt die 

Arbeit dann die Herausbildung der regionalen Dimension sino-afrikanischer Kooperation auf 

und diskutiert den Annäherungsprozess zwischen der AU und China. Die anschließende 

Analyse der Effekte dieser Kooperation auf die Struktur und Substanz der AU orientiert sich 

an der Funktionslogik von kapazitätsbildendem Interregionalismus und stellt Entwicklung, 

Sicherheit, Diversifizierung sowie Institution- und Identity-Building in den Mittelpunkt der 

Untersuchung. Im abschließenden Kapitel wird der empirische Ertrag der Arbeit vor dem 

Hintergrund des theoretischen und analytischen Konzeptes diskutiert und potenzielle 

Forschungsperspektiven für die Anwendung des hier entwickelten Untersuchungsrahmens für 

asymmetrischen Interregionalismus werden aufgezeigt.   
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2 Region, Regionalisierung, Regionalismus: eine Begriffsbestimmung 

 

Der Begriff der Region ist zentral für die Untersuchung weiterführender Konzepte wie 

regionale Integration, Regionalisierung und Interregionalismus und wird im Kontext dieser 

Arbeit als ein Konstrukt verstanden, das zwar von physikalischen und geografischen Realitäten 

abhängig ist, aber primär das Ergebnis eines sozialen Prozesses darstellt. Grob kann man die 

Region – betrachtet als soziales und politisches Konstrukt – in drei Bezugsrahmen bzw. 

Kategorien einordnen: supranationale Regionen, die sich über eine Reihe meistens 

geografisch benachbarter Staaten erstrecken; subnationale Regionen, die innerhalb eines 

Staates existieren; und grenzübergreifende (cross-border) Regionen, die Teilgebiete von 

mindestens zwei Staaten einschließen (Laursen 2010: 22). Auch die Differenzierung zwischen 

den unterschiedlichen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, die bei der Regionalisierung 

eines Raumes beteiligt sind, führt zu einer weiteren Diffusion des Konzeptes vom Entstehungs- 

und Konsolidierungsprozess einer Region. Begriffe wie ‚soft‘, ‚de facto‘ oder 

‚informeller‘ Regionalismus beschreiben Situationen, in denen durch den Einfluss sozialer und 

wirtschaftlicher Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure innerhalb oder außerhalb eines 

interstaatlichen Netzwerkes regionale Aktivitäten und Verbünde entstehen (Laursen 2010: 

23). Begründet durch die theoretische Fundierung werden im Kontext dieser Arbeit allerdings 

keine Phänomene und Prozesse berücksichtigt, die sich auf substaatlicher Ebene verorten 

oder außerhalb nationalstaatlicher Grenzen liegen, sondern der Fokus liegt auf einer 

Interaktionsebene, die zwischen der nationalstaatlichen und der globalen bzw. multilateralen 

Ebene angesiedelt ist. Somit stehen bei der Untersuchung von regionaler Integration und 

Interregionalismus supranationale Organisationen und souveränitätsbasierte Konzepte von 

Regionen und Staaten als Akteure in formalen Organisationsstrukturen im Vordergrund; 

allerdings sind bei der Konzeptualisierung vielfältige Einflussfaktoren zu berücksichtigen. 

Joseph Nye definiert eine internationale Region als „a limited number of states linked together 

by a geographical relationship and by a degree of mutual interdependence“ (Nye 1971: vii). 

Ausgehend hiervon unterscheidet er im Weiteren zwischen einer politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Integration auf transnationaler Ebene. Diese Definition bildet einen 

Ausgangspunkt für die Bestimmung einer Makro-Region, konzentriert sich jedoch 

ausschließlich auf geografisch benachbarte Staaten als Bausteine von Regionen und lässt 

damit viele weitere Ausprägungen von existierenden Regionen unberücksichtigt. Auch 
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weitere Versuche, eine klare Definition für eine Region und damit verbundene Phänomene 

(Regionalisierung, ‚Regionness‘, ‚Regionhood‘, Regionalismus, Interregionalismus) zu finden, 

scheiterten an der Komplexität realer Prozesse: „The problem of defining regions attracted a 

significant deal of attention during the first wave of regionalism, but the results yielded few 

clear conclusions“ (Schultz 200: 252). Ausgehend von der Entwicklung der Europäischen Union 

bieten verschiedene theoretische Konzepte einen Erklärungsansatz für die Verdichtung 

regionaler Interaktion und die Entstehung einer regionalen Gemeinschaft.3 Während der 

Neofunktionalismus Spill-over-Prozesse und die Entstehung supranationaler Institutionen mit 

eigenen Handlungskapazitäten in den Vordergrund rückt, sieht der 

Intergouvernementalismus ökonomische Verflechtungen zwischen Staaten und 

substaatlichen Akteuren als ausschlaggebend für die Intensivierung regionaler 

Zusammenarbeit (Hoffmann 1966; Moravcsik 1998). Andere Autoren betonen dagegen die 

Bedeutung gemeinsamer Werte und kultureller Faktoren (Muntschick 2012: 2). Regionen 

befinden sich in einem ständigen Prozess sozialer und politischer Konstruktion und 

Rekonstruktion und sind somit in ihrer Natur kontingent und offen für unterschiedliche 

Interpretationen (Hemmer und Katzenstein 2002: 575). Eine alternative Annäherung an den 

Begriff der Region bieten Hettne und Söderbaum mit dem von ihnen im Jahre 2000 

entwickelten Konzept der Regionness. Der Ansatz, der im Kontext des ‚New Regionalism‘ zu 

verorten ist, stebt an, den Prozess der Regionalisierung eines geografischen Raumes 

nachzuvollziehen. Er bietet somit keine klare Definition, was eine Region ist, sondern stellt 

vielmehr einen Versuch dar, zu beschreiben, wie eine Region entsteht. So entwickeln sich laut 

Hettne und Söderbaum die verschiedenen Level der Regionness, die von einer Proto-Region 

mit einem rein geografisch-physikalischen Bezug bis hin zu einer regionalen Gemeinschaft 

reichen.4 „A regional community is an active subject, with a distinct regional collective identity 

and institutionalised or informal actor capabilities. It is characterised by a mutually reinforcing 

relationship between the ‚formal‘ region (the community of states) and the ‚real‘ region in 

which a transnationalised regional society also has a role to play“ (Hettne 2000: 22). 

Ähnlich wie Staaten können Regionen dabei als „imagined communities“ (Acharya 2012) 

betrachtet werden, die ihre Grenzverläufe anhand bestimmter hervorgehobener Merkmale 

                                                           
3 Die konzeptuellen Unterschiede zum chinesischen Verständnis des Regionsbegriffes werden in Kapitel 17 
aufgegriffen. 
4 Eine weitere Form, der „region-state“, wird als hypothetische Einheit beschrieben, bei der sich vormals 
souveräne Staaten in einer neuen politischen Organisationsform zusammenfinden. 
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definieren (Kulturräume, Sprache, geografische Grenzen) und gleichzeitig andere trennende 

oder verbindende Eigenschaften als weniger relevant bewerten. Eine Region im diskursiven 

Kontext beschreibt dabei einen Raum, der zwar über Teilelemente von Staatlichkeit wie ein 

gemeinsames Steuerungs- und Regelungssystem, ein gemeinsames Territorium oder eine 

gemeinsame Identität verfügt, aber kein Staat ist. „As such one can say that in principle every 

geographical area in the world (with its social system) that is not a state can be considered as 

a region if some statehood properties can be attributed to it“ (Laursen 2010: 23). Eine Makro-

Region zeichnet sich demnach durch eine Kombination verschiedener endogener und 

exogener Faktoren aus. Interne Charakteristika einer Region sind dabei (teil)staatliche 

Eigenschaften ohne eigene Souveränität, eine regionale Identität und ein Minimum an 

Institutionalisierung auf regionaler Ebene. Ergänzend zeichnet sich eine Region auch durch 

einen gewissen Grad an externen Kapazitäten aus, die die Interaktion mit anderen Regionen 

und globalen Strukturen erlauben. Regionale Organisationen (RO) sind in diesem Kontext die 

institutionalisierte Ausprägung von Kooperation zwischen drei oder mehr Staaten in einem 

gemeinsamen geografischen Raum (Jetschke 2013: 627).  

Bei der Analyse der Entwicklung regionaler Strukturen lassen sich Regionalismus und 

Regionalisierung als analytische Kategorien voneinander abgrenzen. Regionalisierung 

beschreibt den sukzessiven Prozess von Kooperation, Integration und Identitätsbildung in 

einem regionalen Raum. Durch eine Intensivierung von Handelsströmen, 

privatwirtschaftlichen Transaktionen und Interaktion zwischen anderen nichtstaatlichen 

Akteuren kommt es zu einem Bottom-up-Prozess, der zu steigenden Interdependenzen 

zwischen geografisch benachbarten Staaten führt. Regionalisierung ist demnach die 

empirische Ausprägung eines Prozesses, der sich zeitgleich über verschiedene Ebenen 

sozialer, politischer und wirtschaftlicher Interaktion erstreckt (Wunderlich 2008: 3). Durch das 

Entstehen gemeinsamer Interaktionskosten steigt auch die Motivation, eine stärkere 

Formalisierung regionaler Ordnungsmechanismen und regionaler Governance voranzutreiben 

(Wunderlich 2008: 3). Regionalismus beschreibt das formale Projekt regionaler 

Strukturbildung durch primär staatliche Akteure (vgl. Laursen 2003; Wunderlich 2008; Kavalski 

2009: 6). „Regionalism represents the policy and project, whereby state and non-state actors 

cooperate and coordinate strategy within a particular region or as a type of world order. It is 

usually associated with a formal program and often leads to institution building“ (Laursen 

2006: 23). Auch Fawn (2009) sieht im Regionalismus „the urge for a regionalist order either in 
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a particular geographic area or as a type of world order“ (Fawn 2009: 13). Andere Autoren wie 

Ravenhill (2008) reduzieren diesen Prozess vor allem auf seine ökonomische Ausprägung, die 

zweifellos als einer der wichtigsten Gründe für eine verstärkte regionale Interaktion 

anzusehen ist. Regionen und Regionalismus dienen dabei – zumindest aus neorealistischer 

Sichtweise – vor allem dem Überleben des Staates und der Maximierung staatlicher Macht 

(Söderbaum 2015: 27). Regionalismus folgt einem Kosten-Nutzen-Kalkül auf Basis von 

Abwägungen wirtschaftlicher, militärischer und politischer Kosten und des Einflusses 

existierender Interdependenzen durch gemeinsame Grenzen, intraregionale Handels- und 

Investmentbeziehungen sowie politische Nachbarschaft. Er manifestiert sich in verschiedenen 

regionalen Projekten und den damit einhergehenden Institutionen (Muntschick 2012: 4). 

Regionalisierung und Regionalismus sind damit der gleichen Begründungslogik – nämlich dem 

Wunsch der beteiligten Akteure nach einer regionalen Ordnung – unterworfen, die im Falle 

staatlicher Partizipation zu einem Region Building und einem Transfer unilateraler 

Handlungsfähigkeit von der staatlichen auf die regionale Ebene führen kann. In dieser Arbeit 

wird der Begriff der regionalen Integration als die Manifestation des Regionalismus-Prozesses 

betrachtet, wobei es sich je nach Kontext um einen statischen Zustand oder einen 

dynamischen Prozess handeln kann. Diese Dualität des Integrationsbegriffes erschwert auch 

die definitorische Abgrenzung regionaler Integration. „Even fifteen years of work have not 

quite sufficed to create a consensus on a clear delimitation. Amitai Etzioni treats 

‚integration‘ as the terminal condition, not as the process of getting there. Philip Jacob and 

Henry Teune regard integration both as a process and as a terminal condition, a condition 

achieved when an unspecified threshold is passed by an unspecified mix of ten process 

variables. Karl Deutsch speaks of integration as a process leading to the creation of security 

communities“ (Haas 1971: 6–7). Neben der Debatte um die prozesshafte Natur regionaler 

integration ist auch die dimensionale Ausprägung viel diskutiert. Klassische Definitionen wie 

diejenige von Haas (1971: 16) konzentrieren sich vor allem auf die politische Dimension, wobei 

weitere Integrationsprozesse in Sektoren wie Wirtschaft, Sicherheit oder Umwelt, aber auch 

Spill-over-Effekte politischer Integration etwa auf private Akteure (oder vice versa) häufig 

unberücksichtigt bleiben (vgl. Heinonen 2006: 6). Um Letzteres besser zu erfassen, bietet 

Wallace (1990) die Unterscheidung in formelle und informelle Integration an. Formelle 

Integration ist dabei ein Resultat gezielter politischer Handlungen staatlicher Akteure und 

umfasst etwa die Einrichtung regionaler Institutionen oder Policies. Bei der informellen 
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Integration entstehen zwar auch regionale Strukturen; es fehlt aber das Element staatlicher 

Einflussnahme (Wallace 1990: 9–11). In dieser Arbeit wird vorrangig die formelle, politische 

Integration zwischen Staaten betrachtet und damit von einer eher ökonomischen 

Betrachtungsweise, die zunehmend regionale Integration und Regionalismus mit 

wirtschaftlicher Integration gleichsetzt, abgegrenzt (vgl. Bolaños 2016: 2). Der Prozess der 

regionalen Integration führt zur graduellen Herausbildung einer politischen Gemeinschaft, die 

Einfluss auf die staatliche Autorität und Souveränität der beteiligten Länder hat; er ist das 

Ergebnis staatlichen Handelns, nicht das Resultat marktförmiger Prozesse (vgl. Keohane und 

Hoffmann 1991). 

Die Intensivierung regionaler Aktivitäten ist ein historisches Phänomen, das sich über 

verschiedene Epochen wie die post-napoleonische Ära in Europa und verschiedene 

Kontinente wie Lateinamerika mit der Panamerikanischen Union zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts erstreckt (Grabedorff 2005: 13). Die Einteilung der unterschiedlichen Phasen 

regionaler Integration in der Literatur ist dabei sehr heterogen und es herrscht keine Klarheit 

darüber, wie viele Wellen von Regionalismus bisher zu beobachten – und wodurch diese 

gekennzeichnet – waren (Panke 2017: 23; Engel 2018). Regionalismus und Regionalisierung 

können generell als die Verdichtung regionaler Strukturen auf verschiedenen Ebenen sozialer, 

politischer und wirtschaftlicher Interaktion verstanden werden, die sich an geopolitischen 

Zwängen, sicherheitspolitischen und ökonomischen Erwägungen, Machtkalkül, gemeinsamen 

Werten oder einer ‚Common-Interest-Strategie‘ orientieren (Grabedorff 2005: 13). Bezogen 

auf die politische Integration verlagern Staaten – in Erwartung spezifischer Vorteile – einen 

Teil ihrer nationalstaatlichen Souveränität auf eine regionale Ebene. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird im Folgenden auf die stark reduzierende Einordnung von Söderbaum und Sbragia (2010) 

zurückgegriffen, die zwischen einem ‚Alten Regionalismus‘ und einem ‚Neuen 

Regionalismus‘ unterscheiden. Auch wenn es im historischen Kontext verschiedene Beispiele 

von ‚Region Building‘ in mehr oder weniger intensiver Form gibt, sind in den letzten drei 

Dekaden neue Faktoren aufgetreten, die eine solche duale Differenzierung alter und neuer 

Modelle von regionaler Integration rechtfertigen (vgl. Telo 2007). Eine Verdichtung globaler 

Handels- und Investitionsströme und die damit einhergehenden Abhängigkeiten innerhalb 

von geoökonomischen Regionen und globalen Netzwerken stellen die Nationalstaaten vor 

wachsende Herausforderungen. Viele Staaten verfügen nicht über die notwendigen 
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Kapazitäten, diese Entwicklungen zu ihrem Vorteil zu steuern oder einzuschränken. Eine 

Intensivierung regionaler Beziehungen bietet in dieser Situation neben multilateralen und 

globalen Kooperationsmodellen eine Möglichkeit, durch die Bündelung von Kapazitäten den 

Einfluss auf globale Entwicklungen zu erhöhen. Baldwin (1997: 866) sieht dabei die regionale 

Kooperation als ein Substitut für den diffizilen Prozess einer weitreichenden multilateralen 

Liberalisierung. Auch die Zunahme und Intensivierung militärischer Bedrohungen und das 

Auftreten neuer Formen von Konflikten stellen die traditionellen nationalstaatlichen 

Instrumentarien in Frage. Eine verstärkte regionale Integration dient nicht nur der politischen 

Kontrolle solcher Bedrohungen, sondern erlaubt auch die regionale Koordination reaktiver 

Maßnahmen. Ein weiterer häufig betonter Faktor für die wachsende Zahl regionaler 

Integrationsmodelle ist die Vorbildfunktion der EU als Beispiel für die positiven Effekte 

politischer und wirtschaftlicher Kooperation. Neben diesen Anreizen für Nationalstaaten, 

regionale Kooperation zu institutionalisieren, sehen einige Autoren wie Seidelmann (2005), 

Telo (2007) und Hettne (1999) in der wachsenden Zahl Regionaler Organisationen auch einen 

Versuch, das globale Machtgefüge nach dem Ende der Ost-West-Bipolarität zu beeinflussen. 

Dabei treten regionale integrative Kooperationsmechanismen nicht nur zwischen OECD-

Staaten auf, sondern sind zunehmend auch ein Instrument, das von Entwicklungs- und 

Schwellenländern genutzt wird (Plenk 2015: 13).5 Neue Formen von Regionalismus werden als 

ein komplexes multidimensionales Phänomen betrachtet, das einen Rahmen für neue globale 

Ordnungsmuster bilden kann.  

Die wachsende Komplexität und Ausdehnung unterschiedlicher regionaler Prozesse hat auch 

zu einer Ausweitung der theoretischen Perspektiven auf regionale Integration geführt. 

Während sich in den 1950er und 60er Jahren vornehmlich rationalistische Denker wie Mitrany 

(1965, 1966), Haas (1958, 1964, 1966) und Deutsch (1954, 1957) mit der Theoriebildung 

auseinandersetzten, hat sich dieses Spektrum besonders seit den 1990er Jahren erheblich 

erweitert (Nabers 2004: 40). Die Kulmination europäischer Integrationsbemühungen in einer 

gemeinsamen Währungsunion, die mit der Globalisierung einhergehende Transformation der 

Nationalstaaten sowie neue regionale Dynamiken in vielen Teilen der Welt führten zu neuem 

Schwung in der theoretischen Debatte. Neben dem ebenfalls im rationalen Paradigma 

                                                           
5 Laut Jeschke (2011) existieren weltweit 69 Regionale Organisationen, davon 20 in Afrika, 15 in Zentral- und 
Lateinamerika, 14 in Europa, 12 in Asien, 7 im Nahen und Mittleren Osten und eine in Nordamerika. 
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verorteten Neoinstitutionalismus wurden nun auch andere Ansätze wie der Konstruktivismus 

oder der Neomarxismus zur Erklärung regionaler Kooperation herangezogen. Diese 

Erweiterung des theoretischen Spektrums richtet ihr Augenmerk auch auf nichtstaatlichen 

und informellen Regionalismus und bezieht ein breites Spektrum von Fällen aus Asien, Afrika 

und Lateinamerika in die akademische Betrachtung des Regionalismus ein. Besonders der im 

Folgenden beschriebene New Regionalism Approach wird dabei als ein Gegenentwurf zum 

orthodoxen ‚Alten Regionalismus‘ wahrgenommen, der eine neue Forschungslinie im 

Regionalismus begründet hat (Engel 2018: 19). 

 

2.1 Der ‚New Regionalism Approach‘ 
 

Der New Regionalism Approach (NRA) gehört zu jenen Theorieansätzen des Neuen 

Regionalismus, die seit Mitte der 1990er Jahre den Anspruch erheben, für die Analyse des 

aktuellen Regionalismus – besonders in Bezug auf Regionalisierungseffekte des Südens – 

besser geeignet zu sein als die klassischen Theorien wie Intergouvernementalismus oder 

Neofunktionalismus. „Most of these mainstream integration theories were conceptualised 

against the background of northern regions, developed nations and the successful process of 

regional integration in Europe. For this very reason, they all have rather strong explanatory 

power with respect to the European Union (EU) from their particular points of view since the 

special European context bears a wide range of factors which assumingly favour regional 

political and economic cooperation and integration“ (Muntschick 2012: 2). 

Durch den Bezug dieser theoretischen Analyserahmen auf strukturelle Charakteristika 

nördlicher Integrationsprozesse, wie etwa starke ökonomische Interdependenzen zwischen 

den Mitgliedsstaaten, sind sie in ihrer Anwendung zur Untersuchung peripherer Prozesse stark 

beschränkt, da sie die dort herrschenden historischen Kontexte und die spezifische Stellung 

dieser Regionen im globalen politischen Machtgefüge nicht angemessen berücksichtigen 

(Söderbaum 2005: 223; Jaspert 2010: 182–188). Für die Prozesse und Akteure des 

Regionalismus, die in außereuropäischen Kontexten mit veränderten Rahmenbedingungen 

agieren, schwächt der inhärente Eurozentrismus klassischer Theorien maßgeblich ihre 

Erklärungskraft: „[…] these theories fall fairly short to explain the emergence, dynamics, design 

and effectiveness of regionalism beyond Europe – if ever applied at all“ (Muntschick 2012: 2). 
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Ein weiterer Punkt, der im Rahmen dieses Forschungsprojektes besondere Beachtung 

verdient, ist der Fokus der klassischen Theorien auf endogene Faktoren als alleinige 

Erklärungsursache für Regionalisierungs- und Integrationsprozesse, während externe 

Variablen ausgeblendet werden. Diesen identifizierten Defiziten der klassischen Theorien (vgl. 

Haas 1966: 107 und 1975: 5; Nye 1965: 882; Schmitter 1996: 10; Jaspert 2009: 154) stellt der 

New Regionalism ein Konzept gegenüber, welches in theoretischer und konzeptioneller 

Hinsicht stärker differenziert und eine bessere Basis für die Entwicklung eines auf den 

Regionalisierungsprozess in Afrika ausgerichteten Ansatzes bildet (Söderbaum 2005: 221–

223). Die verschiedenen Ausprägungen des New Regionalism unterscheiden sich allerdings 

auch in ihrer spezifischen Akzentuierung; für den Kontext dieser Arbeit ist vor allem der New 

Regionalism Approach, der maßgeblich durch Björn Hettne und Fredrik Söderbaum geprägt 

wurde, von besonderer Relevanz. Der NRA ist als offener Ansatz konzipiert, der am ehesten in 

der Lage ist, Annahmen der klassischen Integrationstheorien mit Erkenntnissen des Neuen 

Regionalismus zu verbinden. Die theoretischen Wurzeln des NRA sind in der kritischen 

Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ) verankert, die wiederum auf Arbeiten von Robert 

W. Cox zurückgeht. Mit der Entwicklung des NRA wird der Versuch unternommen, drei bislang 

isolierte theoretische Perspektiven in einem neuen Theorieansatz zu vereinen. Im Einzelnen 

handelt es sich hier neben der IPÖ um die Entwicklungstheorie sowie die regionale 

Integrationstheorie. Durch die Kombination dieser drei Ansätze können Schwachpunkte eines 

einzelnen Ansatzes durch einen Wechsel der theoretischen Perspektive kompensiert werden, 

die Stärken der jeweiligen Theorien aber dennoch zum Tragen kommen (Jaspert 2010: 187). 

Durch die Kombination der IPÖ mit der Entwicklungs- und Integrationstheorie kann ein 

theoretisches Konzept geschaffen werden, das als Basis für fallspezifische Untersuchungen 

verwendbar ist (Jaspert 2010: 188; Hettne und Söderbaum 1998: 6–7). Neben den 

spezifischen Erklärungsmodellen für Regionalisierungsprozesse in der südlichen Hemisphäre 

bietet der NRA einen weiteren Vorteil für die Anwendung im hier zu untersuchenden Kontext: 

Abgesehen von der Akteursgruppe der staatlichen und nichtstaatlichen Akteure einer Region 

berücksichtigt der NRA auch die Variable ‚externe Akteure‘ als gleichberechtigt im Prozess der 

Regionalisierung. Als externe Akteure werden Staaten betrachtet, die nicht in den regionalen 

Integrationsprozess eingebunden sind, sowie Vertreter der internationalen 

Gebergemeinschaft oder internationale (staatliche wie nichtstaatliche) Organisationen. Diese 

Akteure können eigenständig oder auch in variierenden Akteurskonstellationen agieren, um 
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so Einfluss auf den Regionalismus zu nehmen. Abweichend vom NRA, der keiner 

Akteursgruppe a priori eine herausragende Bedeutung zuspricht, fokussiert sich diese Arbeit 

im Folgenden besonders auf die Rolle externer Akteure (Söderbaum 2005: 241; Söderbaum 

und Shaw 2003: 221).  

 

2.2 Regionalismus und externe Akteure  

Die meisten komparativen Analysen, die sich mit Regionalismus auseinandersetzen, 

fokussieren sich auf die internen Funktionsweisen bestimmter Regionen. Die Spannweite der 

Institutionalisierung des Regionalismus kann dabei von informeller interstaatlicher 

Kooperation bis zu ‚Regime Building‘ und der Entstehung von intergouvernementalen 

und/oder supranationalen Organisationen reichen (Hänggi 2006: 4). In vielen Fällen wird die 

Herausbildung von Regionalen Organisationen und deren weitere Entwicklung als ein Resultat 

regionsinterner Dynamiken betrachtet, die in einem Aggregationsprozess auf die Entstehung 

regionaler Strukturen hinwirken (vgl. Hänggi 2000: 1–2). Untersuchungen, die auch externe 

Dynamiken berücksichtigen (Bhagwati et al. 1999; Bustelo 1999; Buthe und Milner 2008; 

Coleman und Underhill 2000; Grugel 2004; Haggard 1997; Katzenstein 2005), betrachten 

Regionalismus als eine bewusste Politik von Nationalstaaten, um externen 

Herausforderungen besonders im wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich zu 

begegnen und die Interdependenzen, die sich aus einer Intensivierung von Interaktionen und 

Transaktionen zwischen nichtstaatlichen Akteuren innerhalb einer Region ergeben, zu 

steuern6 (Hänggi 2006: 4). Regionalismus kann dadurch sowohl eine selbstbewusste Initiative 

der beteiligten Staaten zur Bewältigung externer Herausforderungen sein als auch eine 

defensive Taktik, die im Rahmen eines Top-down-Ansatzes versucht, auf neue Entwicklungen 

zu reagieren (Gilson 2002a: 6). Er begünstigt damit nicht nur die Verwaltung gemeinsamer 

Interessen, sondern schafft auch eine politische Identität, die als Projektion dieser 

gemeinsamen Interessen und Werten für das internationale Umfeld dient. 

                                                           
6 Nach Keohane und Nye (1977) spricht man von Interdependenzen, wenn Interaktionen gemeinsame Kosten 
verursachen. 
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2.2.1 Mechanismen zur externen Einflussnahme 

Regionen werden nicht nur durch intraregionale Prozesse und ihre Binnenstruktur beeinflusst, 

sondern auch durch ihr Verhältnis zur ‚Außenwelt‘ geprägt. Regionen und deren 

Mitgliedsstaaten reagieren auf interne und externe Impulse, die konstant das Interesse an 

regionaler Kooperation definieren. Externe Impulse können dabei entweder durch allgemeine 

Prozesse wie die Globalisierung verursacht werden oder das Ergebnis einer zielgerichteten 

Handlung eines Akteurs sein. Als extern gelten Akteure, die mit den internen Akteuren von 

einem außerhalb des internen Systems gelegenen Entscheidungszentrum aus interagieren 

(Zimmerling 1991: 58). Die Art und Weise, wie Akteure Einfluss ausüben können, reicht von 

direktem Handeln und konkreten Maßnahmen bis zur Unterlassung von Handlungen, was je 

nach externem Umfeld zu einer Veränderung der Bedingungsfaktoren des 

Integrationsverlaufes führen kann.7 Akteure sind dabei jene, die „[a]uch sonst […] im Bereich 

der internationalen Beziehungen Einfluss auf die beteiligten Entscheidungsträger ausüben 

können. In erster Linie ist dabei an Institutionen und Organisationen verschiedener Art zu 

denken“ (Zimmerling 1991: 56). Diese Akteure können lokal, national, regional, inter- oder 

transnational sein und politische, soziale, ökonomische und kulturelle Ziele verfolgen.  

Externe Akteure können intentional oder nicht intentional regionale Interdependenzen 

beeinflussen und dabei den Fortschritt regionaler Zusammenarbeit fördern oder behindern 

(vgl. Harders 2008). Die Rolle externer Akteure und die verschiedenen Motivationen und 

Strategien bei der Einflussnahme auf Regionale Organisationen legen unter anderem Grugel 

(2004) am Beispiel der USA und der EU in Lateinamerika oder Weiland (2006) am Beispiel von 

der EU und der Southern African Development Community (SADC) dar. Weitere Autoren, die 

sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, sind u. a. Szymanski und Smith (2005) oder – aus 

stark theoretischer Perspektive – Muntschick (2012). Externe Akteure können auf viele 

Schlüsselbereiche, die zur Verdichtung regionaler Kooperation und zur Genese regionaler 

Integration beitragen, Einfluss ausüben (Harders 2008: 53 ff.). In Anlehnung an Börzels und 

Risses Untersuchung zur Diffusion von Regionalismus im Kontext der Europäischen Union 

(2009) können vier verschiedene Mechanismen zur externen Einflussnahme von Akteuren auf 

eine Region unterschieden werden. A) Zwang (coercion): Externe Akteure können direkten 

                                                           
7 Unter ‚Einfluss‘ sollen hier jene Bedingungsfaktoren verstanden werden, die vom Handeln oder Verhalten 
anderer Akteure bestimmt werden. 
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Druck – bis hin zur Androhung physischer Gewalt – auf eine Region ausüben, um eine 

bestimmte Reaktion zu erzwingen. B) Incentives und Konditionalität: Externe Akteure können 

durch positive und negative Anreize die Kosten-Nutzen-Kalkulation von Akteuren in einer 

Zielregion beeinflussen. Konditionalität knüpft die Übernahme bestimmter Positionen oder 

Implementierung extrinsischer Regelwerke an ein System von positiven Anreizen und 

Sanktionsmöglichkeiten. Akteure können beispielsweise regionale Ambitionen in einer 

Zielregion fördern, indem sie positive Incentives wie Handel und Kooperation an die 

Bedingung erfolgreicher regionaler Kooperation binden und integrationsfreundliche Gruppen 

in der Region unterstützen. Die Unterstützung kann dabei auch kapazitätsbildende 

Maßnahmen wie direkte finanzielle und technische Hilfeleistungen für Akteure beinhalten. 

Aber auch negative Impulse wie das Auferlegen von Sanktionen können den 

Integrationsverlauf beeinflussen. C) Sozialisation: Bestimmte von externen Akteuren 

vertretene Standards und Werte werden von regionsinternen Akteuren übernommen und ggf. 

habitualisiert. Akteure können auch normativen Druck auf andere Akteure ausüben, um 

bestimmte Positionen durchzusetzen, oder versuchen, in einem diskursiven Prozess 

Argumente für die Validität bestimmter Statements anzuführen und so die strategische 

Präferenz ihrer Dialogpartner zu beeinflussen. „Such processes of socialization often result in 

complex learning by which actors redefine their interests and identities.“ (Börzel 2009: 8). 

Sozialisation folgt dabei einer normativen Rationalität, die sich nicht unbedingt an 

vordergründigen strategischen Interessen, sondern an einer Angleichung an internationale 

Standards (oder was dafür gehalten wird) orientiert.8 D) Nichtintentionale Einflussnahme und 

Emulation: Akteure können bekanntes Verhalten von anderen Akteuren nachahmen und 

bestimmte Funktionsweisen übernehmen, ohne dass sie diesbezüglich von außen direkt 

beeinflusst werden, oder im Gegenzug bestimmte Positionen nicht umsetzen, weil sie sich an 

den Erfahrungen anderer Akteure orientieren. „Actors, in turn, borrow ideas in order to 

improve their performance in comparison to others. Ideas may become ‚contagious‘ under 

conditions of uncertainty, policy failure and dissatisfaction with the status quo, rather than 

under external pressure“ (Börzel 2009: 9). Neben diesen lernbasierten Prozessen können aber 

auch normative Gründe für die Übernahme externer Positionen verantwortlich sein. Bei der 

                                                           
8 Für eine ausführliche Darstellung der normativen Interpretation des Rationalitätsbegriffs siehe Marx 2015. 
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„symbolischen Imitation“ (Polillo 2005) werden Legitimationsgewinne durch die Nachahmung 

bestimmter Faktoren angenommen oder die Angemessenheit dieser vorausgesetzt.  

 

2.2.2 Rezeption externer Einflussnahme 

Die Rolle externer Faktoren bei der Entwicklung regionaler Kooperation ist vereinzelt auch in 

der traditionellen Regionalismus-Literatur berücksichtigt, wie etwa bei Nye, der von „external 

cogency“ spricht, oder im Konzept des „externen Federators“ von Schwarz (Nye 1986; Schwarz 

1971). Demzufolge haben auch extraregionale Staaten, besonders Supermächte, einen 

positiven oder negativen Effekt auf die Entwicklung intraregionaler Kooperation (Hänggi 

2000). So wird die Nachkriegspolitik der USA gegenüber Westeuropa als wichtiger Faktor 

positiver externer Cogency gesehen, während die angenommene Bedrohung durch die 

Sowjetunion als ein Element negativer externer Cogency wahrgenommen wird. Neben 

externen staatlichen Mächten können auch andere Regionen oder regionale Subsysteme eine 

Rolle als externer Faktor für die Entwicklung von Regionalismus einnehmen. So haben 

integrative Methoden, Vorgehensweisen, Instrumente und dergleichen – besonders wenn sie 

innovativ sind – einen Effekt über die Ursprungsregion hinaus (Avery 1973: 550). Dieses 

Konzept wird von Avery als „extra-regional echoing“ bezeichnet: „[…] whole or partial copying 

of a regional group’s integrative behaviour by outside groups or states – especially behaviour 

which is innovative“ (Avery 1973: 550). Auch in neueren theoretischen Ansätzen des 

Regionalismus wie dem bereits diskutierten ‚New Regionalism Approach‘ oder dem ebenfalls 

zum New Regionalism zählenden ‚World Order Approach‘ (WOA) wird Regionalismus als ein 

regionsinterner Prozess betrachtet, der zwar von souveränen Mitgliedsstaaten bestimmt 

wird, aber mit externen Akteuren interagiert9 (vgl. Hettne 1998; Söderbaum 2005, 2015; Shaw 

2003). Während Björn Hettne (1998) Regionen noch als endogene Prozesse versteht, sehen 

Payne und Gamble (1996) zumindest theoretisch die Möglichkeit gegeben, dass externe 

Akteure und besonders internationale Geber ein intrinsischer Bestandteil von Regionalismus 

sind. Wie Buzdugan aber anmerkt, gibt es auch bei Payne und Gamble eine konzeptuelle 

                                                           
9 Der WOA wurde maßgeblich von Payne und Gamble (1996, 2003) entwickelt und steht epistemologisch in 
einer engen Beziehung zur kritischen IPÖ in der Tradition von Robert W. Cox. Im Unterschied zum NRA stellt er 
dabei aber deutlicher das Verhältnis zwischen Regionalismus und Globalisierung in den Mittelpunkt der Analyse 
von integrativen Prozessen. 
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Trennung zwischen intra- und extraregionalen Akteuren (Buzdugan 2013: 10). Trotz der 

Einbeziehung der Variable ‚externer Einfluss‘ wird hierbei weiterhin von intraregionalen 

staatlichen Akteuren ausgegangen, die sich bei der Gestaltung regionaler Integration zwar am 

globalen Kontext orientieren, aber in ihren Handlungen souverän sind (Buzdugan 2013: 11). 

Das Potenzial einer Regionalen Organisation, souveräne Kontrolle über politische und 

ökonomische Prozesse innerhalb der spezifischen Region auszuüben, basiert somit in 

gewissem Maße auf einem Autonomie-Transfer von der staatlichen auf die regionale Ebene. 

In Ländern des globalen Südens und besonders in Afrika gibt es aber auch auf staatlicher Ebene 

einen deutlich niedrigeren Grad von Autonomie gegenüber externen Akteuren, die traditionell 

einen großen Einfluss auf Kernbereiche staatlichen Handelns haben. „The historical nature of 

relations between African states and external actors has established the political-economic 

context of relations between African regions and external actors, whereby the external nature 

of sovereignty and the externalisation of economic management apply directly to the region 

itself, independently of the region’s member states“ (Buzdugan 2013: 11). Während somit in 

der stark eurozentrischen Integrationstheorie die Variable ‚externer Einfluss‘ nur bedingt 

berücksichtigt wird, sind das globale Umfeld und der Einfluss externer Akteure bei der 

Entwicklungsländerintegration wichtige Determinanten des Integrationsverlaufes 

(Zimmerling 1991: 55–56 und 139). „This is the obvious difference between regionalism among 

developed and strongly interdependent countries in the North – whereupon most mainstream 

regional integration theories have been tailored for and unfold their explanatory power – and 

regionalism between less intra-dependent and more ‚extra-dependent‘ countries in the 

South“ (Muntschick 2012: 8). Laut Joseph Nye ist der externe Einfluss nicht nur ein 

begünstigender Faktor für regionale Integration, sondern externe Anregung ist hierfür in 

Entwicklungsregionen sogar eine notwendige Bedingung (Nye 1968). Trotz dieser frühen 

Erkenntnis von Nye überwiegt in der Regionalismusforschung besonders in Bezug auf den 

globalen Süden die Annahme, dass intraregionale und nationale Akteure und ihre Reaktionen 

auf kollektive Herausforderungen und externen Druck die entscheidenden Faktoren für den 

Erfolg oder Misserfolg regionaler Integration sind. „Most observers believe that regionalism 

and regional institutions evolve in response to the demands of actors in the region. Global 

factors are often noted, but there is little knowledge about the ways and extent to which 

external actors and funding influence regional organizations“ (Stapel 2017: 1). 
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2.3 Die externe Handlungskapazität (inter)regionaler Akteure 

Regionale Organisationen werden nicht nur durch externe Akteure beeinflusst, sondern 

können auch eigene externe Handlungskapazitäten entwickeln. Das Konzept einer regionalen 

Agency wurde erstmals im Zusammenhang mit dem Transformationsprozess der 

Europäischen Union – von einem Instrument wirtschaftlicher Kooperation zu einem 

politischen Akteur, der gezielt versucht, externe Bedingungen zu beeinflussen – diskutiert (vgl. 

Hettne 2008). Als Erklärungsansatz für die Übernahme klassischer nationalstaatlicher 

Aufgaben durch regionale Akteure wird dabei besonders die Komplexität der 

Herausforderungen der Globalisierung aufgeführt, die von Nationalstaaten nicht mehr allein 

bewältigt werden können: „[…] through the pooling of resources and sovereignty, states hope 

to contain the disruptive and disquieting forces of globalization, to increase their bargaining 

power in global multilateral forums […] and to curtail the growing influence of transnational 

actors“ (Hänggi 2006: 6). Die wachsende Zahl transnationaler Interdependenzen erodiert die 

klassische Kongruenz zwischen sozioökonomischen Handlungen und politischen Grenzen und 

erfordert regulative Eingriffe, die die Reichweite eines einzelnen Staates übersteigen. Aber 

auch neue Arten von Konflikten, der Klimawandel, Finanzkrisen etc. bieten einen Anreiz für 

Staaten, ihre Ressourcen zu bündeln und gemeinsam auf externe oder transnationale 

Bedrohungen zu reagieren. Mit der Verdichtung regionaler Kooperation, der Etablierung 

regionaler Mechanismen und Institutionen sowie einer teilweisen Kompetenzabgabe von der 

nationalen auf die regionale Ebene steigt die Handlungskapazität regionaler Akteure, woraus 

in vielen Fällen auch die Aufnahme eigener Außenbeziehungen resultiert (Hänggi 2006: 5–7). 

Regionen und ihre institutionalisierten Vertretungen sind im Falle einer Externalisierung ihrer 

Beziehungen nicht mehr nur die Arenen für die Interaktion staatlicher Akteure, sondern 

eigenständig handelnde Subjekte im Kontext internationaler Beziehungen. „Regional 

actorship is used as a summary concept for a region’s ability to influence the external world 

and for instance engage in interregionalism“ (Hettne 2014: 57). 

Den Grad an „actorness“, der aus einer solchen theoretischen Perspektive für die Aufnahme 

eigenständiger Außenbeziehungen erforderlich ist, haben inzwischen auch Regionale 

Organisationen außerhalb Europas erreicht. Sie haben eine eigene Handlungsfähigkeit 

entwickelt, die es ermöglicht, kohärente Strategien zu formulieren und diese zumindest 
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graduell in einen Dialog mit externen Partnern einzubringen (Hulse 2014: 562).10 Folgt man 

der existierenden Literatur zu regionalen Akteurskapazitäten, führt diese institutionelle 

Evolution auch bei nichteuropäischen ROs zu einem gestärkten Bewusstsein, als eigenständige 

Akteure im internationalen System agieren zu können. Dieses Selbstverständnis der eigenen 

Handlungsfähigkeit kann sich in den Versuch übersetzen, autonome Beziehungen zu anderen 

Regionen und Staaten aufzubauen und eigene außenpolitische Ziele zu artikulieren (Engel 

2018: 30). Obwohl sich die primäre Zielrichtung der außenpolitischen Agenda regionaler 

Akteure an den nationalen politischen Interessen der Mitgliedsstaaten orientiert, können sie 

durchaus eine eigene Dynamik entwickeln, die sich von dem direkten Input staatlicher Akteure 

emanzipiert. Wachsende Kapazitäten auf regionaler Ebene bieten – abhängig vom legislativen 

Rahmen der Organisation – das Potenzial, durch die Aufnahme externer Beziehungen den 

souveränen Handlungsspielraum von ROs zu erhöhen. 

Bei ihrem Werdegang zu globalen Akteuren gestalten diese Regionalen Organisationen aktiv 

das internationale politische System mit, von dem sie gleichzeitig selbst ein Teil sind. Während 

auch nationalstaatliche Akteure dieser Subjekt-Objekt-Beziehung im Wirkungsgeflecht 

internationaler Politik unterworfen sind, unterliegen ROs zusätzlichen Restriktionen durch 

ihre Mitgliedsstaaten. „The bloom of regional integration processes embodies two key 

features. First, it has developed at multiple coexisting levels: bilateral relations, regionalism, 

interregionalism and relations at a global level, both in a formal way – regionalism – and also 

in an informal way – regionalization.“ (Väyrynen 2003: 43). Hänggi, Roloff und Rüland (2006) 

zeigen durch empirische Belege, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten Regionen durch die 

Aufnahme von externen Beziehungen zu anderen Regionen oder Staaten zunehmend als 

eigenständige Akteure in den Internationalen Beziehungen (IB) etablieren. Hänggi et al. 

berücksichtigen dabei besonders die Beziehungen innerhalb der Triade und transregionale 

Kooperationsformen wie die Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) und das Asia-Europe 

Meeting (ASEM), denen sie eine eigenständige internationale Handlungsfähigkeit zuschreiben 

(vgl. Hänggi 2007: 2). Bei der Diskussion um die internationalen Akteurskapazitäten Regionaler 

Organisationen – und damit einhergehend um Interregionalismus – stehen besonders die 

Außenbeziehungen der Europäischen Union im Fokus.11 Unter den Schlagwörtern 

                                                           
10 Siehe dazu auch Kapitel 11.1 
11 Alternative Konzepte für solche Organisationsformen wären der „Mega-Regionalism“ (Yamamoto 1996), 
„Transregionalism“ (Aggarwal 1998; Rüland 1999), „Transcontinentalism“ (Roloff 2001), „Intercontinentalism“ 
(Hilpold 1996) und „Pan-Regionalism“ (Gilson 2002). 
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‚Transregionalismus‘ und ‚Interregionalismus‘ gibt es eine steigende Zahl von 

Untersuchungen, die sich mit der Analyse regionaler Außenbeziehungen beschäftigen. Die 

Begriffe ‚Transregionalismus‘ und ‚Interregionalismus‘ werden dabei mangels einer klaren 

Definition für das Phänomen von Regionen als außenpolitischen Akteuren häufig 

austauschbar eingesetzt. Laut Hettne handelt es sich bei Transregionalismus um „institutions 

and organization mediating between regions“ (Hettne 2004: 11), während Interregionalismus 

den Zustand nach der institutionellen Formalisierung dieser Beziehung beschreibt. 

Söderbaum (2010) sieht Transregionalismus als Erweiterung des eng definierten Region-to-

region-Prozesses innerhalb eines formellen, meistens intergouvernementalen Rahmens. 

Transregionalismus ist noch offener konzipiert als der hybride Interregionalismus (s. u.) und 

hebt ab auf Beziehungen zwischen Regionen mit schwach ausgeprägten Akteursqualitäten 

(Söderbaum 2010: 6). Neben einer größeren Heterogenität und diffuseren Mitgliedschaft der 

beteiligten Akteure können auch Staaten und andere Akteursgruppen (Institutionen, 

Bewegungen etc.) maßgeblich am transregionalen Kooperationsprozess beteiligt sein 

(Tsardanidis 2010: 219–220). Aggarwal und Fogarty definieren Interregionalismus als „[…] the 

pursuit of formalized intergovernmental relations with respect to commercial relationships 

across distinct regions“ (Aggarwal und Fogarty 2004: 1). Während bei dieser Sichtweise vor 

allem ökonomische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, bietet Roloff einen guten 

Ausgangspunkt, um die Komplexität von Interregionalismus in ihrer Gesamtheit zu erfassen. 

„Interregionalismus beschreibt die politisch gewollte und daher aktiv betriebene Verdichtung 

der interregionalen Aktivitäten“ (Roloff 1999: 99). Interregionalismus wird nicht als rein 

ökonomisches, sondern als multidimensionales Phänomen betrachtet, das in einem post-

hegemonialen internationalen System auftritt. Anders als der Regionalismus zu Zeiten des 

Kalten Krieges, der von einer US-amerikanischen liberalen Hegemonie und der „Open-

Regionalism-Doktrin“ geprägt wurde, bildet der heutige Interregionalismus ein innovatives 

Paradigma internationaler Beziehungen, das Teil einer zunehmenden vertikalen 

Differenzierung internationaler Institutionen ist, die vom globalen bis zum lokalen Level reicht 

(Rüland 2010: 157). Interregionale Beziehungen sind damit nicht nur Bausteine für ein 

liberalisiertes globales Handelssystem, sondern bilden eine eigene Bezugsebene für die 

externen Beziehungen von ROs, die zwar mit dem globalen System interagieren können, aber 

nicht zwangsläufig eine Integration in dieses anstreben. 
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Die verschiedenen multidimensionalen Ausprägungen von Interregionalismus und der 

vergleichsweise kurze Zeitraum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den 

Außenbeziehungen Regionaler Organisationen – besonders außerhalb der Europäischen 

Union – führen zu einer Vielfalt teils sehr unterschiedlicher Konzeptualisierungen des 

Begriffes, die sich nur bedingt operationalisieren lassen. Schon bei der Definition des 

Untersuchungsobjektes gibt es große Unklarheiten; so wird beispielsweise das Forum der 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) je nach Blickwinkel als „multilateraler 

Interregionalismus“ (Faust 2006), „Mega-Region“ (Hänggi 2006), „transregionales 

Forum“ (Aggrawal 1998), „pan-regionales Arrangement“ (Gilson 2002) oder als 

„Region“ (Ravenhill 2001) definiert.  

Im Folgenden wird, nach einer kurzen Periodisierung und Übersicht der unterschiedlichen 

theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der interregionalen Beziehungen, 

die typologische Ausdifferenzierung des Begriffes von Heiner Hänggi (2006) aufgegriffen, der 

die etablierteste Kategorisierung von Interregionalismus bietet. 

 

3 Theoretische Konzeptionen von Interregionalismus 
 

Zu Zeiten des Kalten Krieges gab es, bedingt durch die systemische Bipolarität und den damit 

einhergehenden Fokus auf transregionale Allianzen, wenig Spielraum für interregionale 

Beziehungen; dementsprechend wurde dieses Forschungsfeld in den IB, mit Ausnahme des 

„extra-regional echoing“, auch kaum wahrgenommen.12 Zwar gab es schon seit den 70er 

Jahren Beispiele interregionaler Dialoge wie den EU-ASEAN-Gipfel, aber die theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Außenbeziehungen Regionaler Organisationen 

blieb weitestgehend aus. Eine Ausnahme bilden Kaisers Studien (1968, 1981) über die 

Interaktionen regionaler Subsysteme (vgl. Hänggi 2000). Kaisers Beobachtungen zu der 

Interaktion zwischen der NATO und den Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, oder 

auch zwischen der Latin American Free Trade Association (LAFTA) und der EWG, und der 

Versuch der Typologisierung unterschiedlicher Kooperationsformen bilden einen wichtigen 

Baustein für die spätere Auseinandersetzung mit dem Phänomen.13 „Attempts at building 

                                                           
12 Russett (1967); Cantori und Spiegel (1973) sowie Kaiser (1981) weisen alle auf diesen Umstand hin. 
13 Während etwa Söderbaum (2012) und Gardini (2014) das Lomé-Abkommen 1975 als Startpunkt des 
Interregionalismus festlegen, spricht Kaiser schon 1968 von „interregional connections“ (Kaiser 1968: 90). 
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theory on regional processes (in particular on integration) and on international politics in a 

wider sense should draw upon one another more intensively—indeed, should explicitly proceed 

jointly.“ (Kaiser 1968: 107). Während Kaiser schon früh versucht, interregionale Phänomene 

auch theoretisch zu erfassen, blieb diese Debatte aufgrund der geringen Fallzahl 

interregionaler Arrangements und deren Beschränkung auf sog. „low politics“ (Gardini 

2014: 3) eine Randerscheinung der IB. Erst seit dem Ende des Kalten Krieges gibt es wieder 

mehr Bewegung im Bereich der regionalen und interregionalen Beziehungen – und neue 

Arrangements jenseits der EU-dominierten Group-to-group-Dialoge sind entstanden.14 

Insgesamt sind über 100 der 254 bei der WTO registrierten RTAs (Regional Trade Agreements) 

in den letzten zwei Dekaden zustande gekommen und auch die Zahl der Regionalen 

Organisationen hat sich in allen Weltregionen vervielfacht.15 Obwohl die EU immer noch ein 

Schwergewicht im expandierenden Beziehungsnetzwerk zwischen regionalen Gruppen ist, 

können sich auch zunehmend interregionale Beziehungen ohne Beteiligung Europas 

etablieren. Dazu sind neue, häufig vielschichtige Formen interregionaler Beziehungen mit 

einer großen Varianz bei der institutionellen Ausgestaltung entstanden.16 Aus einer 

theoretischen Perspektive orientieren sich die meisten Untersuchungen an den aktuellen 

Diskursen in den Internationalen Beziehungen und dem Versuch, das Realismus-Liberalismus-

Paradigma zu überwinden (Hänggi 2006: 6). „Generally, the existing literature demonstrates a 

popular trend of combining a few selected theories, especially neo-realism, liberal-

institutionalism and social constructivism, to explain inter-regional interactions […]“ (Yi 2012: 

38). Aus der Perspektive des Realismus versuchen Regionale Organisationen bzw. ihre 

Mitgliedsstaaten, im Kontext eines anarchischen internationalen Systems Koalitionen zu 

bilden, um sich gegen externe Bedrohungen zu schützen oder in internationalen Regimen und 

Institutionen Ressourcen zu mobilisieren, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Das Handeln 

folgt dabei einer angenommenen Konkurrenzsituation, bei der der wirtschaftliche oder 

politische Erfolg oder Gewinn eines Akteurs einem Misserfolg oder Verlust eines anderen 

gegenübersteht. Akteure nutzen Regionalismus und in logischer Konsequenz auch 

Interregionalismus als eine defensive Strategie, um im globalen Wettbewerb um 

                                                           
14 Die EU bzw. EG unterhält seit den 1970er Jahren Beziehungen zu anderen Regionalen Organisationen wie 
etwa ASEAN oder Mercosur (vgl. Söderbaum 2015). 
15 http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx. 
16 Wie etwa die Asia-Pacific-Economic-Cooperation (APEC) und das Asia-Europe-Meeting (ASEM). Weitere 
Beispiele sind der Europe-Latin America Summit (1999), der Africa-Europe Summit (2000) und das East Asia 
Latin America Forum (2001). 
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institutionelle Macht und Einfluss zu bestehen. Der rationale, Nutzen maximierende Staat ist 

hier der entscheidende Akteur, der interregionale Institutionen für die Durchsetzung seiner 

Ziele instrumentalisiert. Kooperationsentscheidungen werden durch nationale Interessen 

bestimmt und resultieren, wenn überhaupt, nur in kurzfristigen Arrangements, die auf die 

relativen Gewinne der beteiligten Staaten ausgerichtet sind.  

Im Gegensatz dazu betont der neoliberale Institutionalismus nicht die Hemmnisse, sondern 

die Chancen von Kooperation im internationalen System und die Möglichkeit kollektiver 

Gewinne. Aus einer institutionalistischen Perspektive begründet sich das 

Kooperationsinteresse der Akteure durch die zu erwartenden langfristigen Sicherheits- und 

Wohlstandseffekte interregionaler Kooperation, wobei im Falle einer angestrebten 

Wohlstandssicherung eher kooperative Impulse ausschlaggebend sind, während bei einem 

Wohlstandsgewinn kompetitive Motive im Vordergrund stehen (Maull 2006: 218). 

Interregionalismus bietet den Akteuren eine Möglichkeit, komplexe Interdependenzen zu 

managen, Vertrauen aufzubauen und Unsicherheiten zum gegenseitigen Nutzen der 

beteiligten Partner zu reduzieren (Hulse 2016: 35). Interregionalismus hat damit das Potenzial, 

eine neue Ebene in der internationalen Arena zwischen der multilateralen und der regionalen 

Ebene zu besetzen, wenn die Akteure ihre gemeinsamen Interessen und Ziele erkennen und 

abstimmen (Hwee 2008: 10; Yi 2012: 34): „[…] interregionalism can address problems of 

multilateral cooperation amongst a large number of state actors […]“ (Hulse 2015: 38). 

Bedingt durch die hohen Kosten für die Einrichtung einer solchen interregionalen 

Bezugsebene und die negativen Effekte im Falle eines Wegfalls dieser Ebene werden diese 

Institutionen im Gegensatz zur realistischen Sichtweise als beständig angesehen. Solch eine 

Institution hat damit das Potenzial, sich zu einem eigenständigen Akteur in der internationalen 

Arena zu entwickeln. Sie bietet ihren Mitgliedern Informationen und Raum für reziproke 

Handlungen und ggf. Sanktionsmechanismen. Einmal etabliert, bietet eine solche Institution 

nicht nur einen Kooperationsrahmen, sondern hat auch Einfluss auf die Erwartungen der 

beteiligten Staaten an den Nutzen von solchen Arrangements (Yi 2012: 34). Staaten sind zwar 

auch hier die entscheidenden Akteure; sie werden aber differenzierter betrachtet als im 

Realismus. So können auch andere, nichtstaatliche Interessengruppen auf verschiedenen Sub-

Ebenen durch Mobilisierung und Lobbyarbeit Einfluss auf interregionale Prozesse nehmen. 

Staaten sind keine unitären Akteure und agieren demnach auch nicht zwangsläufig rational. 
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Autoren wie Maull (2006) oder Roloff (2001) betrachten interregionale Dialoge als das 

Ergebnis eines Prozesses, der neorealistische und institutionalistische Annahmen miteinander 

vereint, womit sowohl Machtstreben als auch kooperationsorientierte Motive interregionaler 

Zusammenarbeit begründet werden. „The variations of this mix are dependent on context as 

well as cognitive factors, i.e. how previous interactions and historical experiences and the 

resultant role expectations have shaped actor perceptions“ (Hänggi 2006: 10). Andere 

Forscher wie Richards und Kirkpatrick (1999) versuchen durch eine Kombination von 

neoliberalen und realistischen Ansätzen eine Machtverschiebung – weg von staatlichen 

Akteuren, hin zu regionalen und interregionalen Strukturen – aufzuzeigen. „We suggest that 

changes in the structure of production, trade and finance are impinging on the nature and 

location of power, that it is increasingly difficult for ‚national‘ objectives to be pursued and 

managed through national strategies, and that this accounts for the emergence of new 

regional institutions and interregional arrangements to build on existing bilateral relations and 

reinforce multilateral initiatives“ (Richards 1999: 685). 

Neben Realismus und Liberalismus bzw. einer Kombination dieser Ansätze bietet der 

Konstruktivismus eine weitere Perspektive für die Erklärung interregionaler Kooperation. 

Konstruktivismus inkludiert bei der Analyse regionaler und interregionaler Kooperation zwar 

auch die materielle Ebene; es werden aber zusätzlich ideelle Faktoren als mögliche erklärende 

Variablen für die Ausprägung von Kooperation herangezogen. „Although capable of providing 

coherent explanations, materialist arguments often present some limitations in their analysis 

of regionalism due to their emphasis on material dimensions, namely, power and benefit 

maximisation. Constructivism, however, pays special attention to 

‚ideational‘ dimensions“ (Pietro 2003: 2). Diese Ansätze beleuchten vor allem den Einfluss von 

Identität, Normen und Werten der beteiligten Akteure für den Verlauf interregionaler 

Kooperation, aber auch die Effekte von interregionaler Interaktion auf ebendiese ideellen 

Faktoren. Regionale und staatliche Akteure versuchen durch externe Beziehungen, regionale 

kollektive Identitäten zu bilden oder zu stärken (Maull 2006: 218). Die Annahme des 

Realismus, dass Staaten in einem anarchischen System agieren, wird zwar nicht negiert; aber 

nicht Macht, sondern normative Strukturen sind entscheidend für das Verständnis von 

Akteursverhalten (vgl. Wendt 1994). Bedingt durch ein Informationsdefizit und die 

Möglichkeit irrationalen Handelns greifen Staaten auf kognitive Verhaltensmuster – geprägt 

durch Erfahrungen und Ideen – zurück, um die Kosten und Nutzen interregionaler Kooperation 
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abzuwägen (Yi 2012: 37). Die Bereitschaft zu Engagement in interregionalen Arrangements ist 

Teil eines sozialen Lernprozesses, der die Identität und die Interessen der Akteure und damit 

ihre Haltung zu interregionaler Kooperation verändert.  

Während die meisten Untersuchungen zum Interregionalismus die materielle (Realismus), 

institutionelle (Liberalismus) oder ideelle (Konstruktivismus) Perspektive bzw. eine 

Kombination aus diesen einnehmen, gibt es vereinzelt Kritik an der Anwendbarkeit dieser 

theoretischen Ansätze. „Inter-regionalism has to be seen as a distinctive form of international 

diplomacy, as a category of its own. As such, tackling it from theoretical perspectives may 

require rethinking the outcome-oriented theories of international co-operation, be they 

rationalist or constructivist“ (Maull und Okfen 2003: 248). 

Während Maull und Okfen keine theoretische Alternative zur Untersuchung interregionaler 

Interaktionen anbieten, versucht Farrell (2004) sich dem Phänomen des Interregionalismus 

aus einer akteurstheoretischen Perspektive zu nähern und bringt eine Abwandlung von 

Pedersens „Cooperative Hegemony Approach“ ins Spiel. „The cooperative hegemony 

approach involves the use of soft power through engagement in cooperative arrangements 

linked to a long-term strategy“ (Farrell 2004: 7). Während die Annahme eines kooperativen 

Hegemonen sicherlich einige Aussagekraft für interregionale Arrangements mit Beteiligung 

der EU (wie etwa die EU-ASEAN- oder die EU-ACP-Partnerschaft) hat, werden andere Formen 

interregionaler Kooperation ohne Beteiligung der EU nicht berücksichtigt.  

 

3.1 Klassifizierung interregionaler Arrangements 

Die Vielzahl der Ausprägungen von Interregionalismus erschwert eine Klassifizierung und 

Definition der unterschiedlichen Formen dieses Phänomens. Neben etablierten Formen wie 

den Group-to-group-Dialogen der EU, die eine fast schon prototypische Variante von 

Interregionalismus darstellen, gibt es auch Fälle von unverbindlichen, intermittierenden 

Kontakten, welche die Frage aufwerfen, ob die betreffenden Kontaktformen ein Mindestmaß 

an Regularität und Institutionalisierung erreicht haben. Einen weiteren schwierigen Fall der 

Klassifizierung bilden Foren, die zwar einige Akteurskapazitäten auf regionaler Ebene 

entwickelt haben, deren Mitglieder aber streng genommen keine Regionalen Organisationen, 

sondern vielmehr Nationalstaaten sind (Hänggi 2006: 7). Beispiele wären hier neben dem Asia-

Europe Meeting (ASEM) auch die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und die 

Indian Ocean Rim Association (IOR-ARC). Seit den siebziger und achtziger Jahren, als 
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‚Interregionalismus‘ meistens synonym zu den Gruppendialogen der EU genutzt wurde, ist 

sowohl die empirische Vielfalt als auch die konzeptionelle Komplexität von interregionaler 

Kooperation gestiegen und eine Reihe von unterschiedlichen empirischen Phänomenen wird 

inzwischen unter dem Begriff zusammengefasst (Drechsel 2016: 23). Hänggi definiert in einer 

seiner frühen Arbeiten über Interregionalismus die verschiedenen Arten von externen 

Beziehungen, die eine Region haben kann, je nach Art des Partners, mit dem die Beziehung 

unterhalten wid. Interregionalismus beschreibt dabei immer einen Handlungszusammenhang, 

der sich von der regionalen Regelungsstruktur abgrenzt (Drechsel 2016: 29). Die 

unterschiedlichen Manifestationen interregionaler Arrangements lassen sich danach in drei 

Kategorien einordnen (Hänggi 2006).  

Reiner (‚pure‘) Interregionalismus: Diese Form von Interregionalismus ist die klassische und in 

der akademischen Debatte am häufigsten referenzierte Ausprägung interregionaler 

Arrangements (Baert 2014: 5). Sie beschreibt die Beziehung zwischen zwei klar abgrenzbaren 

Regionalen Organisationen innerhalb eines institutionalisierten Rahmens. Die Group-to-

group-Dialoge der EU können als Prototypen dieser Kategorie interregionaler Arrangements 

verstanden werden. Diese Dialoge haben sich seit den 1970er Jahren graduell entwickelt und 

decken inzwischen beinahe alle Weltregionen ab. Der lang etablierte Dialog zwischen der EU 

und ASEAN ist dabei das am besten untersuchte Modell für Group-to-group-

Interregionalismus (vgl. Yi 2012). Durch die Position der EU (vormals EG) als weltweit am 

weitesten fortgeschrittene Regionale Organisation entwickelten sich ihre Group-to-group-

Dialoge zu den strukturell wichtigsten Formen interregionaler Arrangements. Der Einfluss 

dieser Dialogforen – als je nach Blickwinkel positives oder negatives Modell von 

Interregionalismus – reicht weit über den bereits beschriebenen Effekt des „external-regional 

echoing“ hinaus (Nutall 1990: 146). Nach dem Ende des Kalten Krieges expandierte das globale 

Netzwerk interregionaler Beziehungen und Regionale Organisationen in anderen 

Weltregionen wie Lateinamerika und Südostasien begannen, miteinander Partnerschaften zu 

etablieren. Diese Beziehungen zeichneten sich durch mehr oder weniger regelmäßige Treffen 

auf Ministerialebene und die Verabschiedung gemeinsamer Projekte und Programme aus, die 

sich meistens auf Informationsaustausch und Zusammenarbeit in einzelnen Fachgebieten, 

häufig im Bereich der wirtschaftlichen Kooperation hinsichtlich Handel und Investitionen, 

beschränkten. Interregionalismus bezeichnet dabei sowohl die Beziehungen zwischen zwei 
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mehr oder weniger institutionalisierten Regionen als auch den Prozess der Interaktionsbildung 

und den Aufbau von Verbindungen zwischen den beteiligten Akteuren. 

 

Abbildung 1: Reiner Interregionalismus (Quelle: Eigene Darstellung) 

Diese Form von Interregionalismus beschreibt allerdings nur einen Teil der gegenwärtigen 

institutionalisierten interregionalen Arrangements und kann nur schwer auf Süd-Süd-

Beziehungen angewendet werden. „The limitation of pure interregionalism derives from the 

fact that many regions are dispersed and porous without clearly identifiable borders and reveal 

only a low level of regional agency“ (Baert 2014: 5).  

Während Regionale Organisationen den Ausgangspunkt für jede Definition und 

Charakterisierung von Interregionalismus bilden, ist die Beschränkung auf Beziehungen 

zwischen zwei regionalen Integrationsarrangements zu restriktiv und bildet nicht die volle 

Bandbreite der Außenbeziehungen Regionaler Organisationen ab, die sich besonders in den 

letzten zwei Dekaden herausgebildet haben. Das Konzept von Interregionalismus umfasst 

somit nicht nur den formalisierten Dialog zwischen zwei Regionalen Organisationen wie etwa 

zwischen der EU und ASEAN, sondern kann – in Anlehnung an Hänggi – um zusätzliche 

Kategorien erweitert werden und so einen Rahmen für die Analyse und Definition der 

zahlreichen Manifestationen von Kooperationsstrukturen mit regionaler Beteiligung schaffen.  
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Biregionale und transregionale Beziehungen entstanden im Kontext der Triade zwischen den 

drei großen Weltwirtschaftsregionen in Europa, Nordamerika und Ostasien, erstrecken sich 

mittlerweile aber auch auf andere Weltregionen. „Transregionalism refers to interregional 

relations where two or more regions are dispersed, have weak actorship, and where neither 

region negotiates as a regional organisation.“ (Baert 2014: 5). Die Mitgliedschaft in diesen 

eher heterogenen Gemeinschaften ist teilweise diffuser als in traditionellen Group-to-group-

Dialogen, deckt sich nicht notwendigerweise mit der Zusammensetzung Regionaler 

Organisationen und kann auch Mitgliedsstaaten aus mehr als zwei Regionen beinhalten. 

Staaten nehmen deswegen eher als individuelle Akteure an diesen Bündnissen teil, wobei es 

auch hier einen gewissen Grad an regionaler Koordination geben kann (Rüland 1999: 2). 

      

           

Abbildung 2: Transregionale Beziehungen (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

3.2 Hybrider Interregionalismus 

Als letzte Kategorie interregionaler Arrangements sind Abkommen zwischen regionalen 

Gruppierungen und Einzelstaaten in anderen Weltregionen zu nennen. Diese Beziehungen 

sind hybride Formen, die im Falle einer dominanten Position des betreffenden Einzelstaates 
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in seiner Region (USA in Nordamerika, China in Ostasien) nah an interregionale Beziehungen 

heranreichen. Des Weiteren bilden Beziehungen zwischen regionalen Gruppierungen und 

Einzelmächten wichtige Komponenten bi- oder transregionaler Abkommen (EU-China/EU-

Japan und ASEM). So sind die Beziehungen zwischen der Europäischen Union als der am 

weitesten etablierten Regionalorganisation und den USA ein Eckpfeiler des interregionalen 

Systems. Aber auch bei anderen Formen von Beziehungen zwischen Regionen und 

Einzelstaaten kann man von einer hybriden Ausprägung von Interregionalismus sprechen. 

Während die regionale Gruppierung, die einen Teil dieser Partnerschaft ausmacht, keine 

besonders hervorgehobene Position im globalen System einnehmen muss und im Gegenteil 

häufig nur einen geringen Grad regionaler Integration erreicht, zeichnet sich der Einzelstaat 

durch eine dominante Position in seiner Region aus. Beim Aufbau von Institutionen innerhalb 

dieser Partnerschaft kommt es aber vonseiten des Einzelstaates nicht zu einem Rückgriff auf 

Organisationskapazitäten evtl. existierender eigener regionaler Strukturen (Drechsel 2016: 

31). Schwachen Regionalen Organisationen ist es besonders an einer Legitimation ihrer Rolle 

im regionalen und internationalen politischen System gelegen. Durch die Aufnahme von 

Beziehungen zu im internationalen System exponierten Einzelstaaten, die bisher keine 

Beziehungen zu Mitgliedsstaaten der betreffenden RO unterhalten haben, aber auch durch 

eine Verlagerung von existierenden Dialogen von der bilateralen auf die regionale Ebene, kann 

die Regionale Organisation auch intraregional ihre Bedeutung stärken. 
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Abbildung 3: Hybrider Interregionalismus (Quelle: Eigene Darstellung) 

Schwach institutionalisierte, hybride Formen interregionaler Beziehungen ähneln von ihrer 

Organisationsstruktur biregionalen Dialogen, bei denen in einer Hub-and-spokes-Beziehung 

ohne gemeinsame Institutionen Gespräche geführt werden und sich beide Seiten auf ihre 

eigene organisatorische Infrastruktur stützen (vgl. Rüland 2006). Eine Beschränkung der 

(hybriden) interregionalen Beziehungen zwischen einem Nationalstaat und einer peripheren 

Regionalen Organisation auf wenige Politikbereiche und konkrete Projekte erhöht dabei die 

Effektivität der Regionalen Organisation als politischer Akteur, da nur ein geringer 

Anpassungsbedarf von Politiken erforderlich ist.  

Während Hänggi ursprünglich nur drei Kategorien von Beziehungen bestimmt hatte, haben 

andere Autoren diese Taxonomie inzwischen maßgeblich erweitert. Hybrider 

Interregionalismus wird dabei oft auch als Residuumskategorie für interregionale 

Interaktionen, die sich in keine der beiden anderen Klassifikationen einordnen lassen, 

verwendet (Rüland 2014: 17). Zu den erweiterten Klassifikationen von Interregionalismus 

gehört etwa der „imagined interregionalism“, den Holland (2006) am Beispiel der 

Beziehungen zwischen Europa und den ACP-Staaten dargestellt hat, oder „interregionalism 

without regions“ (Rüland und Bechle 2010), der sich mit Kooperationen von regionalen 
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Hegemonen wie Südafrika, Brasilien und Indien (BASIC) auseinandersetzt (Carrapatoso 2012: 

3). Diese in der post-bipolaren Periode entstandene Bandbreite an neuen interregionalen 

Kooperationsformen resultiert aus einer fundamentalen Transformation des internationalen 

Systems, konzeptualisiert durch den Begriff der Globalisierung, in deren Zuge vielfältige neue, 

offen ausgerichtete Formen regionaler Kooperation entstanden sind. In den letzten Jahren 

haben viele dieser neuen Strukturen an interner Kohärenz gewonnen, eigene Institutionen 

entwickelt und begonnen, ihren (außen)politischen Spielraum für den Aufbau eigener 

Beziehungen zu nutzen (Doidge 2014: 41). Im Gegensatz zum „old interregionalism“ zeigen 

diese neuen Dialoge, dass nicht nur zwei formal institutionalisierte Regionale Organisationen 

in Verhandlungen, die über einfache Handelsbeziehungen hinausreichen, treten können, 

sondern dass es vielfältige Varianten interregionaler Kooperation gibt. Während eine 

differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Ausprägungen von Interregionalismus die 

empirische Vielfalt dieses Phänomens widerspiegelt, erschwert sie zugleich die 

Operationalisierung von Interregionalismus als eigenständiger Handlungszusammenhang der 

Internationalen Beziehungen. 

 

3.3 Der Akteursbegriff im Interregionalismus 

Die hier vorliegende Untersuchung von Interregionalismus folgt einem akteursorientierten 

Verständnis von Internationalen Beziehungen, wobei qualitative Differenzen zwischen den 

unterschiedlichen Akteuren berücksichtigt werden (vgl. Czempiel 1999). Dabei stehen 

besonders staatliche und supra-staatliche Akteure im Mittelpunkt der Untersuchung und 

Evaluation internationaler Politik. Diese Akteursgruppen verfügen über einen privilegierten 

Zugang zu politischen, militärischen und ökonomischen Instrumenten, die sie zu zentralen 

Gestaltern internationaler Beziehungen machen. Zwar agieren auch andere nichtstaatliche 

Akteure, wie multinationale Unternehmen, NGOs, Kirchen etc., im internationalen System; 

diese sind aber im Kontext interregionaler Beziehungen aufgrund ihres sekundären Zugriffes 

auf strukturgebende Mechanismen von geringerer Relevanz für die Untersuchung 

interregionaler Prozesse. „Actorness is increasingly recognized as a concept important to 

research agendas associated with comparative regionalisms and inter-regionalism. It refers to 

regional agency: the ability of regional organizations (ROs) to act deliberately in relation to 



39 
 

other actors in the international system“ (Sjöstedt 1977: 16). Interregionalismus bezeichnet 

auf der einen Seite die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen zwei 

regionalen, mehr oder weniger institutionalisierten Akteuren und auf der anderen Seite den 

Prozess einer Vertiefung von Interaktion und Kooperation zwischen zwei separaten Regionen. 

Die unterschiedlichen Ansätze der Interregionalismus-Theorie gründen auf der Einsicht, dass 

Regionen eigene Akteursqualitäten entwickeln können und diese sich im Bereich der 

Außenbeziehungen manifestieren. Hindess definiert einen Akteur als „a locus of decision and 

action where the action is in some sense a consequence of the actor’s decisions“ (Hindess 1988: 

45). Um Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen, bedürfen Akteure entsprechender 

Mechanismen und Strukturen. Damit fallen taxonomische Kollektive wie Gesellschaft, Klassen 

etc., die zwar durch einen Gruppenbegriff zusammengefasst werden können, aber nicht über 

die notwendigen Strukturen zur Entscheidungsfindung und Implementierung verfügen, nicht 

in die Kategorie der Akteure. Solche taxonomischen Kategorien können allerdings bei einer 

nicht reifizierten und antireduktionistischen Konzeption des Akteursbegriffes simultan zu 

Akteuren existieren, die über die notwendigen Strukturmerkmale einer internationalen 

Actorness verfügen (Langhove 2011: 82). 

 

3.3.1 Akteurskapazitäten Regionaler Organisationen 

Nach Bretheron und Vogler (2006) fallen Regionen in die Kategorie der internationalen 

Akteure, wenn sich die beteiligten Staaten einem Minimum an gemeinsamen Werten und 

Prinzipien verpflichtet fühlen, über die Fähigkeit verfügen, politische Schwerpunkte zu 

identifizieren und dementsprechend kohärente Strategien zu formulieren, sowie einen 

gewissen Grad an Handlungsfähigkeit gegenüber anderen internationalen Akteuren besitzen. 

„As such considering a region to be an actor implies that there are acts performed. One can 

picture the totality of acts related to a region as a complex and hierarchically organised system 

of intentional acts“ (Langhove 2011: 82). Als weitere Voraussetzungen werden die 

Verfügbarkeit notwendiger Kapazitäten für die Politikimplementierung und eine 

intraregionale Legitimierung von Entscheidungsprozessen sowie Prioritätensetzung in 

externen Beziehungen genannt. Um die Fähigkeit schwach institutionalisierter 

Organisationen, externe Beziehungen zu unterhalten, zu überprüfen, bietet sich das Konzept 

der Actorness an. Auf diese Weise ist der politische und institutionelle Rahmen von externen 
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Beziehungen, besonders im Falle schwach institutionalisierter Regionaler Organisationen, 

analysierbar und es können Rückschlüsse auf die möglichen Funktionen interregionaler 

Kooperationen gezogen werden.17 Die Beurteilung der Actorness kann dabei ‚paradigm-

driven‘ und ‚unit-driven‘ erfolgen. Paradigmen-Ansätze sind kontextgeleitet und nicht 

definitionsorientiert (Doidge 2008: 33). Ihr Ziel ist nicht die Erarbeitung einer 

Begriffsbestimmung von Actorness, sondern die Entwicklung eines Paradigmas, welches das 

gesamte internationale System erfasst. Darin impliziert ist allerdings auch der Anspruch, zu 

verstehen, was einen signifikanten Akteur im Bereich der Internationalen Beziehungen 

ausmacht. Lange dominierte dabei der Realismus die Literatur zu paradigmenorientierten 

Ansätzen, und der Nationalstaat wurde in dem von Anarchie geprägten internationalen 

System als einzig signifikanter Akteur angesehen. Erst mit dem Ende des ‚ersten‘ Kalten 

Krieges in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und der zunehmenden Entwicklung der 

Europäischen Gemeinschaft zu einer auch extern orientierten Regionalen Organisation 

wurden neue Ansätze konzipiert, die sich von diesem ‚state-as-actor approach‘ lösten und 

neben dem Staat als zentralem Akteur und Macht als zentralem Motiv auch andere Akteure 

und Motive miteinbezogen. Im Kontrast zu Paradigm-driven-Ansätzen versuchen Unit-driven-

Ansätze explizit zu erklären, welche Voraussetzungen einen internationalen Akteur 

ausmachen und wie man die verschiedenen Akteurstypen kategorisieren kann. Im Kontext der 

Europäischen Gemeinschaft hat Gunnar Sjöstedt (1977) einen Analyserahmen zur 

Bestimmung der Handlungsfähigkeit Regionaler Organisationen geschaffen und das Konzept 

starker und schwacher Akteure in den Internationalen Beziehungen eingeführt. Der 

ausgeprägt strukturelle Ansatz von Sjöstedt (1977) definiert dabei die grundlegenden 

Strukturen und Prozesse, die einen internationalen Akteur kennzeichnen, und erlaubt die 

Unterscheidung sowie den Vergleich verschiedener Akteurstypen. Damit eine soziale Einheit 

im internationalen System als Akteur agieren kann, muss sie über Autonomie verfügen, d. h. 

als Einheit vom externen System abgrenzbar sein und ein Mindestmaß an interner Kohäsion 

besitzen. Autonomie ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine Einheit, 

um als internationaler Akteur betrachtet zu werden. Entscheidend ist zusätzlich der Besitz von 

Akteurskapazitäten: „The actor capability is in principle a measure of the autonomous unit’s 

                                                           
17 Wie von Harnisch (2009) erläutert, wird der Begriff ‚Actorness‘ synonym mit den Begriffen ‚Akteursschaft‘, 
‚Akteurskapazität‘ oder ‚Akteursfähigkeit‘ verwendet. Äquivalent lässt sich auch von ‚Handlungsfähigkeit‘ oder 
‚Handlungskapazität‘ sprechen. 



41 
 

capacity to behave actively and deliberately in relation to other actors in the international 

system“ (Sjöstedt 1977: 16). 

 

Abbildung 4: Akteurskapazitäten (vgl. Sjöstedt 1977) 

Die Akteurskapazität ist ein spezifisches Charakteristikum einer autonomen Einheit, das sich 

aus der Kombination der Variablen „structural prerequisites“ und „actor behaviour“ ergibt. 

Das Akteursverhalten bezeichnet dabei den ‚De-facto-Output‘, der von einer Region 

produziert wird. „It may thus be postulated that actor behaviour should always be thought of 
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as a transaction going from the community to some recipient in the outside world“ (Sjöstedt 

1977: 21). Je höher der Grad an Akteurskapazität einer Region ist, desto eher ist sie in der 

Lage, mit anderen Akteuren im internationalen System in Beziehung zu treten und auf externe 

Gegebenheiten zu reagieren. Neuere Akteursmodelle wie bspw. von Allen und Smith (1990), 

Brethertan und Vogler (2006), Doidge (2008), Ginsberg (2001) sowie Jupille und Caporaso 

(1998) wurden im Kontext der fortgeschrittenen Außenpolitik der Europäischen Union 

entwickelt und spiegeln nur bedingt die Realitäten der Außenbeziehungen peripherer 

Regionaler Organisationen wider (vgl. Adelmann 2009). Sie können aber – wie im Falle der 

‚Actorness-Systematik‘ von Jupille und Caporaso (1998) – wichtige Anhaltspunkte für eine 

Erweiterung des Actorness-Konzeptes von Sjöstedt liefern, das auch interregionale 

Beziehungen von Regionen aus dem globalen Süden umfasst. So gehen Jupille und Caporaso 

von der (sozialkonstruktivistischen) Prämisse aus, dass die Handlungsfähigkeit eines Akteurs 

nicht gegeben ist, sondern durch Interaktion konstituiert wird (Jupille und Caporaso 1998: 

216). Die Actorness-Systematik ist so angelegt, dass sie über rein formalrechtliche 

Entscheidungsregeln und Kompetenzen hinaus auch die faktisch-politische 

Handlungsfähigkeit erfasst. Auf diesem Wege sollen der ‚Flickenteppich‘, der verschiedene 

Rechtsgrundlagen, Entscheidungsregeln, Akteure und Instrumente umfasst und die 

Außenbeziehungen kennzeichnet, abgebildet und die entsprechenden Akteursqualitäten mit 

der resultierenden Handlungsfähigkeit verbunden werden (Harnisch 2009: 20). In den letzten 

Jahren haben verschiedene Autoren damit begonnen, einen Untersuchungsrahmen für 

regionale Akteurskapazitäten zu entwickeln, der auch auf die empirische Untersuchung von 

Actorness bei außereuropäischen ROs anwendbar ist (vgl. Adelmann 2009; Doidge 2007, 

2011). Uwe Wunderlich (2012) bezieht sich in seiner Untersuchung zu ASEAN als einem 

internationalen Akteur auf Selbstwahrnehmung, Präsenz und Institutionalisierung von 

Entscheidungsgremien, während Hulse (2014) diese Kriterien um Identität, Konvergenz und 

Kapabilität erweitert. Auch Doidge (2008a) hat in seinem multidimensionalen Konzept von 

Actorness vier Kriterien formuliert, anhand derer sich der Grad der Akteurskapazitäten 

bestimmen lässt: (1) die Präsenz Regionaler Organisationen auf der internationalen Bühne 

und ihre Partizipation bei internationalen Angelegenheiten, einhergehend mit der 

Anerkennung durch andere Akteure; (2) die Bildung einer regionalen Identität durch 

gemeinsame Interessen, Normen und Ziele; (3) das Vorhandensein von Organisations- und 

Entscheidungsstrukturen innerhalb einer Regionalen Organisation; und (4) die Fähigkeit, 



43 
 

Entscheidungen zu implementieren. Verbindet man die Konzepte von Regionalisierung und 

Actorness, lässt sich ein regionaler Akteur wie folgt definieren: „A territorially-based 

organization, with a determinable identity, constructed by states for the purpose of designing 

and implementing a set of policies in relation to a given issue or issues, and which are directed 

towards the improvement of the position of those states on that issue or issues“ (Doidge 

2008a: 41). 

 

3.3.2 Kriterien internationaler Handlungsfähigkeit 

Die hier untersuchten Beziehungen zwischen China und der Afrikanischen Union haben 

ausgehend von der generischen Bedeutung des Wortes einen bilateralen Charakter. Während 

Bilateralismus üblicherweise die Interaktion zwischen zwei Nationalstaaten bezeichnet, die als 

Akteure in eine wechselseitige Beziehung treten, kann der Akteursbegriff auch auf regionale 

Entitäten erweitert werden, womit die AU als Teil einer bilateralen Beziehung zu China 

gesehen werden könnte (vgl. Rigner 2010: 3). Regionen haben demnach die – wenn auch 

limitierte – Fähigkeit, politisch zu handeln und gegenüber dem externen System eine 

koordinierte und zumindest in Teilbereichen kohärente Position zu vertreten und damit einen 

erkennbaren Einfluss auf das Verhalten anderer Akteure auszuüben. Warum im hier 

untersuchten Kontext das Konzept von Bilateralismus nicht ausreicht, um die spezifische 

Ausprägung der Beziehungen zu erfassen, zeigt sich bei der Analyse der unterschiedlichen 

Akteurskapazitäten von China und der Afrikanischen Union. Um die Auswirkungen dieser 

Differenzen zu erfassen, bietet die zentrale Rolle asymmetrischer Akteurskapazitäten im hier 

verwendeten Ansatz von hybridem Interregionalismus einen validen Anknüpfungspunkt.  

Zur Bildung einer Systematik, mit der sich der Grad der Handlungskapazitäten peripherer 

Regionaler Organisationen im Kontext interregionaler Beziehungen bestimmen lässt, werden 

in Anlehnung an Jupille und Caporaso (1998) sowie Doidge (2008) vier Kriterien definiert: 

internationale Anerkennung, Kohärenz, Autorität & Struktur und Autonomie.  

Internationale Anerkennung bezeichnet die rechtliche und/oder politische Anerkennung eines 

Akteurs durch andere Akteure. Diese Anerkennung erfolgt gegebenenfalls de jure, indem die 

völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit (und Souveränität) eines Akteurs durch andere 

Völkerrechtssubjekte (Staaten und internationale Organisationen) eingeräumt wird. 

Unabhängig von der vollständigen oder teilweisen rechtlichen Anerkennung einer Regionalen 



44 
 

Organisation kann diese aber auch de facto anerkannt werden, indem andere Akteure (und in 

diesem Fall nicht nur Völkerrechtssubjekte) mit ihr interagieren. Laut Harnisch (2009) kann 

diese Art der Anerkennung direkt oder indirekt, rhetorisch oder durch gemeinsames Handeln 

vermittelt werden.  

Kohärenz beschreibt den Grad der politischen Übereinstimmung innerhalb eines (multiplen) 

Akteurs. Von den vier von Jupille und Caporaso (1998) identifizierten Formen von Kohärenz, 

die verschiedene Punkte im politischen Entscheidungszyklus erfassen, ist für die Untersuchung 

außenpolitischer Fähigkeiten regionaler Akteure besonders die Output-Kohärenz 

entscheidend, die den Grad der faktischen Übereinstimmung von Politikergebnissen 

bestimmt.18 

Das Kriterium Autorität und Struktur umfasst die vertraglichen Handlungsgrundlagen für die 

Außen- und Sicherheitspolitik Regionaler Organisationen, die Struktur ihrer internen 

Entscheidungsprozesse und ihre institutionelle Ausstattung. Diese Faktoren ermöglichen die 

Umsetzung gemeinsamer Ziele in konkrete Policies. 

Autonomie schließlich repräsentiert das Maß der institutionellen Unterscheidbarkeit und 

Unabhängigkeit der regionalen Außenpolitik von derjenigen ihrer Mitgliedsstaaten. 

‚Unterscheidbarkeit‘ trifft auf die Außenpolitik jener gemeinsamen Gremien und Institutionen 

zu, die neben dem intergouvernementalen Anteil auch über eigene Organisationseinheiten 

verfügen (z. B. über ein Sekretariat). ‚Unabhängigkeit‘ definiert sich aus dieser Perspektive 

durch die tatsächliche Wirkmächtigkeit der supranationalen Institutionen, ist also dann 

gegeben, wenn sie neben den Außenpolitiken der Mitgliedsstaaten einen Effekt auf das 

Resultat internationaler Verhandlungen, Abkommen etc. hat. Doidge (2008: 41) definiert 

einen regionalen Akteur als eine territoriale Organisation mit einer bestimmbaren Identität, 

die von Staaten zum Zweck der Policy-Gestaltung und -Umsetzung in Bezug auf ein 

bestimmtes Thema oder einen Themenkomplex gebildet wurde und auf eine Verbesserung 

der staatlichen Positionen im jeweiligen Kontext abzielt. 

 

                                                           
18 Weitere Formen von Kohärenz sind: Ziel- und Wertekohärenz, prozedurale Kohärenz und taktische Kohärenz 

(vgl. Jupille und Caporaso 1998: 214; Harnisch 2009: 21). 
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4 Funktionen von Interregionalismus 

Internationale Beziehungen werden zunehmend nicht nur als ausschließlich von 

machtpolitischen bzw. kooperationsorientierten Motiven bestimmte Prozesse angesehen, 

sondern als eine komplexe Mischung aus Policies, die sowohl von neorealistischen wie auch 

von institutionalistischen Prinzipien beeinflusst werden. Die Variationen dieser Mischung sind 

abhängig vom Kontext und von kognitiven Faktoren, d. h. davon, wie vorangegangene 

Interaktionen und historische Erfahrungen die Sichtweise der Akteure beeinflusst haben 

(Hänggi 2006: 10). Roloff kombiniert in seiner Untersuchung über interregionale Beziehungen 

(2001) den neorealistischen Ansatz von Waltz (1979) mit der Interdependenztheorie von 

Keohane und Nye (1977) und ist somit in der Lage, aufzuzeigen, dass interregionale 

Beziehungen sowohl ein Resultat von kooperativem Verhalten von Akteuren als auch von 

(institutionellem) Balancing sind. Das Zusammenspiel von Interdependenz und Polarisierung 

schafft dabei Raum für die Entstehung flexibler interregionaler Kooperationsstrukturen, die 

unterschiedliche Funktionen ausüben. Diese besonders von Rüland (2001, 2002a, 2010) und 

Doidge (2011) entwickelten Funktionen interregionaler Arrangements orientieren sich an 

Großtheorien der Internationalen Beziehungen – (Neo-)Realismus, (liberalem) 

Institutionalismus und Konstruktivismus – und bieten einen Rahmen für die Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit interregionaler Prozesse und der Interessen, die teilnehmende Akteure 

damit verknüpfen (vgl. Baert 2014). Rüland (2001, 2002a) benennt dabei fünf Funktionen von 

Interregionalismus, Balancing, Institution Building, Rationalizing, Agenda Setting, und Identity 

Building die im Folgenden vorgestellt werden. 

Balancing wird von Rüland (2001) als eine der wichtigsten externen Variablen gesehen, um 

die Genese interregionaler Kooperation zu erklären. Er bezieht sich dabei auf eine realistische 

Konzeption von einem Wettbewerb zwischen verschiedenen Akteuren, die zu einer 

Akkumulation von Macht – auf individueller Basis oder als Teil einer temporären Koalition – 

führt. Institutionelle Macht und der Einfluss auf internationale Organisationen und globale 

ökonomische Prozesse sind zunehmend wichtige Ressourcen für Staaten, die versuchen, 

durch eine Hinwendung zu regionalen und in der Folge interregionalen Prozessen ihre Position 

im globalen System zu verbessern (Hulse 2015: 33). Staaten können mit interregionalen 

Institutionen kooperieren oder diese sogar mandatieren, Aufgaben zu bewältigen, die die 

nationale Souveränität beeinträchtigen würden. Die theoretische Interregionalismus-Debatte 
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unterscheidet zwischen zwei Varianten von Balancing: dem (neo)realistisch geprägten ‚Power 

Balancing‘ mit einer deutlichen militärischen Konnotation, und nichtmilitärischen 

Ausprägungen wie ‚Institutional Balancing‘, ‚Soft Balancing‘ oder ‚Hedging‘, die Varianten 

eines Zusammenspiels realistischer und institutionalistischer Ansätze sind (Rüland 2014: 24). 

„Power balancing refers to the development of inter-regional links so as to restrict the abuse 

of power by third parties (can be one state or a group of nation-states). Accordingly, inter-

regionalism is one approach for individual states to cooperate together and balance against a 

superior power or threatening alliance in the international realm“ (Yi 2012: 50). Während das 

Thema Sicherheit, der zentrale Ankerpunkt des Balance-of-Power-Ansatzes, innerhalb der 

Triade unilateral oder in einigen Fällen intraregional verhandelt wird und es somit kaum 

Spielraum für interregionale Allianzen in diesem Bereich gibt, treten im Handlungsfeld der 

Wirtschaftsbeziehungen regelmäßig interregionale Bündnisse in Konkurrenz. Die 

zunehmende Bedeutung institutioneller Arrangements für die globale Politik führt dabei auch 

zu einer Verschiebung staatlicher Machtressourcen. Nicht mehr allein die militärische 

Schlagkraft eines Landes oder regionalen Blocks, sondern der institutionelle Einfluss wird zur 

entscheidenden Determinante für das Überleben eines politischen Systems. 

Die globalen Wirtschaftsmächte in Europa, Asien und Nordamerika versuchen durch ein 

Institutional Balancing in interregionalen Foren ein wirtschaftliches Gleichgewicht 

aufrechtzuhalten, indem sie entweder untereinander oder mit Dritten in Kooperation treten. 

„The competitive dynamics between the powerful players leads them to seek out alliances with 

weaker regions in an attempt to tip the balance of economic power in their favour, or 

alternatively to exclude competitors from gaining a foothold in emerging economies“ (Hulse 

2015: 34). Folgt man dieser Logik des Institutional Balancing zwischen den großen 

Wirtschaftsblöcken und der Integration peripherer Wirtschaftsräume in interregionale 

Allianzen, lässt sich die Entstehung transregionaler Wirtschaftsräume als ein Wettlauf um 

wirtschaftliche Dominanz der jeweiligen Regionen interpretieren. So kann die Entstehung von 

APEC als eine Reaktion auf die zunehmende Integration des Europäischen Wirtschaftsraumes 

und das Canada–United States Free Trade Agreement (CUSFTA) betrachtet werden. Durch die 

Annäherung der pazifischen Anrainerstaaten in der APEC wuchs im Gegenzug die Sorge 

europäischer Staaten, aus dem asiatischen Wirtschaftsraum herausgedrängt zu werden, und 

die EU wandte sich im ASEM-Prozess dem asiatischen Kontinent zu. Für die an ASEM 

beteiligten asiatischen Partner war es wiederum eine Möglichkeit, den wachsenden 
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japanischen und US-amerikanischen Einfluss in Südostasien zu begrenzen (vgl. Hänggi 2006; 

Rüland 2002a; Valle 2008). Auch die Beziehungen zwischen der EU und Mercosur entstanden 

aus einer europäischen Initiative als Reaktion auf US-amerikanische Pläne, FTAA-

Verhandlungen mit Südamerika zu starten (Valle 2008). Die Aufnahme interregionaler 

Beziehungen ist in diesen Fällen ein Versuch eines Staates oder einer Gruppe von Staaten, ein 

Gegengewicht zu internationalen Konstellationen zu schaffen, die sie als Gefährdung ihrer 

(wirtschaftlichen) Interessen ansehen. Interregionale Prozesse bieten damit eine Antwort auf 

Verschiebungen im Machtgefüge der Triade und dienen zur Nivellierung externer regionaler 

Schemata, indem sie durch den Aufbau von Beziehungen zwischen zwei Regionen einen 

Ausgleich zu der Rolle einer dritten Region schaffen (Rüland 2002b: 2). 

Laut Roloff (2002: 4) und Rüland (2008) lässt sich die Koinzidenz des intensiver werdenden 

wirtschaftlichen und institutionellen Wettbewerbs mit der gleichzeitigen Zunahme von 

Interdependenzen als „concert of regions“ konzeptualisieren. „A ‚concert‘ may be a middle 

way between a balance of power system and cooperation albeit one that is closer to the 

paradigm of power than cooperation on a fictive continuum“ (Rüland 2008: 18). Dabei können 

diese Beziehungen auch von Regionen außerhalb der Triade instrumentalisiert werden, um 

auf Veränderungen und Dynamiken im globalen System zu reagieren. Der reaktive Charakter 

inter- und transregionaler Beziehungen erfordert in diesem Kontext pragmatische und flexible 

Strukturen, die von den beteiligten Akteuren relativ kurzfristig implementiert und genutzt 

werden können.  

Institution Building beschreibt einerseits den Beitrag inter- und transregionaler Foren zum 

Prozess der Institutionalisierung der internationalen Beziehungen, andererseits den Effekt 

dieser Foren auf den institutionellen Ausbau intraregionaler Bündnisse. Die Etablierung 

interregionaler Strukturen und gemeinsamer Normen für die Interaktion mit regionsexternen 

Kooperationspartnern führt zu einer stärkeren Legitimation der Regionalen Organisation als 

außenpolitischer Akteur sowohl gegenüber den eigenen Mitgliedsstaaten als auch gegenüber 

Dritten. Strukturierte und institutionell gefestigte Dialoge können dabei eine größere 

Wirkmacht entfalten als reine Ad-hoc-Treffen zwischen interregionalen Akteuren. 

Gemeinsame Institutionen unterstützen den Prozess der Verstetigung und Vertiefung 

interregionaler Foren und damit auch ihre Akzeptanz als außenpolitisches Instrument. Die 

Ausweitung interregionaler Kooperationsfelder führt zu einer Verdichtung des institutionellen 
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Rahmens, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Etablierung des 

interregionalen Dialoges erhöht. 

Interregionalismus bringt aber nicht nur einen Aufbau von Institutionen zwischen den 

beteiligten Regionalen Organisationen mit sich, sondern hat auch einen Effekt auf die 

interregionale Dialogstruktur. Der Bedarf an interner Konsensfindung und einheitlichen 

Positionen einer Region nimmt zu, wenn diese in einen interregionalen Dialog eintritt; somit 

steigt auch der Bedarf an institutioneller Ausgestaltung von Konsultationsmechanismen. 

„Intra-regionally, they [interregional Forums] become drivers of co-ordination as regional 

organizations seek to develop uniform positions in interregional dialogues. The putative result 

is more efficient information flows, more intensive intra-regional interaction and strengthened 

regional cohesion“ (Rüland 2010: 1276). 

In der Literatur wird allerdings auch häufig die Fähigkeit von Interregionalismus, dem Aufbau 

von Institutionen dienlich zu sein, bezweifelt. Als größte Hindernisse werden dabei der geringe 

Grad von Institutionalisierung und die Vorliebe der beteiligten Partner für informelle, nicht 

bindende Entscheidungen benannt. Eine Vertiefung der Dialoge in bestimmten Politikfeldern 

mit verbindlichen Entscheidungen ist daher für eine Verbesserung der institutionellen 

Kapazitäten interregionaler Dialoge notwendig.  

Institutionalisierte Dialoge können auch als vorgeschalteter Diskussionsmechanismus für 

globale Angelegenheiten dienen. Sie üben dann ggf. eine Rationalizer-Funktion aus, indem sie 

Entscheidungsprozesse von einer multilateralen auf eine interregionale Ebene verlagern und 

so die Komplexität von Akteursstrukturen in globalen Foren verringern und eine 

Beschleunigung von Verhandlungsprozessen erreichen. „Viewing Interregionalism in terms of 

a rationalizing function predicts that deadlock at the multinational level will result in increased 

activity at the interregional level and that any agreements at the interregional level should be 

compatible with existing multilateral rules“ (Hulse 2015: 35). Der Transfer von multinationalen 

Entscheidungsprozessen auf eine vorgelagerte Entscheidungsebene kann dabei helfen, 

verschiedene Probleme, die typischerweise mit internationalen Verhandlungen assoziiert 

werden, abzumildern. Sowohl die von Doidge (2011: 40) geschilderten Probleme von 

„abdication and domination“, die durch die hervorgehobene Rolle einiger Staaten wie den 

USA, Russland oder China in internationalen Dialogen entstehen können, als auch ein 
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drohender Stillstand der Verhandlungen durch die große Zahl divergenter Interessen in 

internationalen Foren sprechen für eine Rationalisierung des Entscheidungsprozesses auf 

regionaler und interregionaler Ebene.19 Geringere Teilnehmerzahlen sowie ggf. existierende 

Dialogstrukturen und normative Nähe der beteiligten Staaten senken die Transaktions- und 

Informationskosten und erhöhen die Transparenz, wenn auch nicht die Legitimität von 

Entscheidungsprozessen. Großmächte sehen in kleineren Dialogforen ihre dominante Position 

weniger gefährdet und peripheren Regionen bietet sich wiederum die Möglichkeit, durch 

Koalitionen auf interregionaler Ebene ein Gegengewicht zu diesen zu bilden (Doidge 2011: 40). 

Eine ähnliche Rolle können interregionale Foren als Agenda Setter übernehmen, indem sie 

vorher vereinbarte Standpunkte in internationale Foren einbringen und damit ihre Position 

bei der Durchsetzung ihrer Interessen verbessern (Rüland 2002a: 10). Auch hinsichtlich der 

Agenda-Setter-Funktion argumentieren Autoren wie Doidge (2008a, 2011) oder Dent (2004: 

228) mit den Vorteilen kleinerer Teilnehmerzahlen, größerer Kohäsion und gemeinsamer 

Interessen, die in interregionalen Foren vorherrschen. Durch die Vorabdiskussion von 

Entscheidungen, die auf globaler Ebene getroffen werden, können sich in interregionalen 

Foren bereits Koalitionen für oder gegen eine bestimmte Position bilden, die dann in den 

multilateralen Entscheidungsprozess transferiert werden (Doidge 2011: 45). Interregionale 

Foren können auch dazu dienen, Lösungen für existierende oder neu entstehende globale 

Probleme zu erörtern, und so Ausgangspunkte für eine breite globale Debatte bieten (Rüland 

2010: 1277). 

Als letzte der fünf Funktionen, die in den einschlägigen Studien interregionaler Beziehungen 

benannt werden, ist die von konstruktivistischen Überlegungen beeinflusste kollektive 

Identitätsbildung zu nennen. Dabei kann Identitätsbildung sowohl als eine Triebkraft für 

Interregionalismus wie auch lediglich als ein Ergebnis interregionaler Prozesse verstanden 

werden (Hulse 2014: 38). Betrachtet man die kollektive Identitätsbildung als möglichen 

Treiber von Interregionalismus, kann man sowohl eine interne Dimension, die sich auf die 

identitätsstiftende Wirkung der Wahrnehmung eigener Akteurskapazitäten bezieht, als auch 

                                                           
19 ‚Abdication‘ bezeichnet dabei den Rückzug von Groß- und Regionalmächten aus multilateralen 
Verhandlungen, da sie bilaterale Verhandlungen als bessere Option zur Wahrung nationaler Interessen 
betrachten. ‚Domination‘ beschreibt die Fortführung von Blockstrukturen und obsoleten 
Entscheidungsmechanismen als Reflexion der Gegebenheiten zu Zeiten des Kalten Krieges und die Aussetzung 
des Egalitätsprinzips durch einige dominante Staaten. 
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eine externe Dimension, die Effekte dritter Akteure auf die Identität Regionaler 

Organisationen berücksichtigt, unterscheiden. Im Bereich der internen Identitätsbildung kann 

durch das Agieren einer Regionalen Organisation als eigenständiger Akteur die Wahrnehmung 

der einzelnen Mitgliedsstaaten bezüglich einer regionalen Identität geschärft werden. Dieses 

Identity Building findet dann bereits auf regionaler und subregionaler Ebene statt und führt 

zu einer Identität jenseits nationaler Grenzen (Lucarelli 2010: 4). Durch die Ausprägung einer 

eigenen Akteursqualität auf der außenpolitischen Bühne entwickelt die Region eine eigene 

Entität, die sie abgrenzbar gegenüber externen Gemeinschaften macht. Die Herausbildung 

institutionalisierter Dialogstrukturen mit anderen Regionen führt zu einer eigenen regionalen 

Wahrnehmung, die wiederum ein intrinsischer Bestandteil für die Herausbildung von 

Akteursqualitäten einer Region ist (Aggarwal and Fogarty 2004: 15). Diese Wechselwirkung 

zwischen Identität und internationaler Handlungsfähigkeit hat eine positive Auswirkung auf 

die Verdichtung interregionaler Dialoge. Regionale Akteure reflektieren ihre eigene 

Selbstwahrnehmung internationaler Präsenz auf mögliche Partner und regen damit 

Kooperation an (vgl. Gilson 2002; Grugel 2004). Neben der gesteigerten Selbstwahrnehmung 

der eigenen Handlungsfähigkeit als regionaler Akteur bietet der Kontakt mit externen 

Akteuren weitere Stimuli für die Herausbildung einer regionalen Identität (Doidge 2008a: 50). 

Dabei kann die Einbindung in interregionale Dialoge intendierte und nicht intendierte Effekte 

für die Ausprägung regionaler Identitäten haben und sowohl eine unmittelbare Konsequenz 

externer Einflüsse sein wie auch als eine reaktive Maßnahme auf dialogspezifische 

Kooperationsanreize erfolgen. In den Bereich der intendierten Einflussnahme auf regionale 

Identitätsbildung fällt sowohl die direkte Unterstützung regionaler Gruppierungen durch 

externe Akteure als auch die Artikulation einer Präferenz für regionale Dialogpartner dieser 

Akteure mit dem Ziel, integrative Prozesse in anderen Regionen einzuleiten. So versuchen 

etablierte Regionale Organisationen mithilfe interregionaler Dialoge, interne Kohärenz und 

die Übernahme regionaler Normen und Institutionen in Partnerregionen zu fördern (vgl. Hulse 

2014: 39; Söderbaum 2005: 376; Stapel 2017). Die Diffusion (vgl. Kapitel 4.1) regionaler 

Strukturen und Normen begünstigt dabei die Vertiefung zukünftiger interregionaler 

Kooperation. Kollektive Identitätsbildung kann aber auch als eine Reaktion auf bestimmte 

Aspekte oder Maßnahmen des interregionalen Dialogpartners erfolgen, um eigene Positionen 

besser zu vertreten (Rüland 2006: 308). Diese Stärkung der eigenen Identität zur Abgrenzung 

gegenüber externen Akteuren als defensive Taktik interregionaler Partner fungiert in diesem 
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Kontext nicht als Treiber zukünftiger Kooperation, sondern ist das Resultat bestehender 

Interaktionen.  

Eine Reihe von Fallstudien (vgl. Ribeiro-Hoffmann 2016: 604) hat daraufhin diese Funktionen 

auf verschiedene Arrangements wie ASEM oder EU-Mercosur angewendet und empirisch zu 

untermauern versucht. Andere Autoren kritisieren aber die theoretische Herleitung (Robles 

2008) und den normativen Charakter (Camroux 2010: 20) der Funktionen und haben 

Anstrengungen unternommen, auf Grundlage weiterer theoretischer Modelle wie Putnams 

Zwei-Ebenen-Spiel neue Erklärungsansätze zu entwickeln, die jedoch in der neueren 

Interregionalismusforschung kaum rezipiert werden (Camroux 2010). Neben diesen 

Erklärungsversuchen, die sich auf die theoretischen Ansätze der IB berufen, gibt es auch 

alternative Erklärungsmodelle für die Entstehung und Auswirkung interregionaler 

Beziehungen, die sich außerhalb klassischer IB-Theorien verorten. Die Internationale 

Politische Ökonomie (IPÖ) sieht Interregionalismus als ein Bindeglied zwischen Staaten und 

dem globalen Markt, das vor allem durch die fehlende multilaterale Dynamik auf Ebene der 

WTO an Bedeutung gewonnen hat (McCrossan 2014: 36). Interregionale Arrangements zielen 

aus dieser stark ökonomisch orientierten Sichtweise vorrangig auf Handelsabkommen 

zwischen den beteiligten Regionen ab, während andere Faktoren für die Erklärung ihres 

Zustandekommens unberücksichtigt bleiben.  

Auch der Diffusionsansatz bietet eine Erklärung für die Entstehung interregionaler 

Arrangements (Jetschke und Lenz 2013). Aus dieser stark EU-zentrierten Sichtweise wird die 

Entwicklung solcher Arrangements in Verbindung mit der Diffusion des europäischen 

Regionalismusmodells in andere Weltregionen gebracht (Ribeiro-Hoffmann 2016: 606). 

Während sich grundsätzlich alle dieser drei Erklärungsansätze für Interregionalismus auch auf 

Arrangements ohne Beteiligung der EU und auf einen Süd-Süd-Kontext übertragen lassen, 

scheint der Zugang über die Funktionen, die sich an den unterschiedlichen Theorien der 

Internationalen Beziehungen orientieren, am besten geeignet, um die komplexen Effekte der 

Beziehung zwischen China und der AU zu erfassen. Weder eine Reduzierung der Kooperation 

auf die handelspolitische Ebene noch der Fokus auf einen Normtransfer würde der 

multidimensionalen Ausprägung des hier untersuchten Falles Rechnung tragen. 
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Während der hier eingeführte Funktionsbegriff einen Analyserahmen für die Untersuchung 

der Leistungsfähigkeit interregionaler Arrangements und der Interessen der beteiligten 

Akteure etabliert hat, ist dieser stark eurozentrisch geprägt und – wie im Folgenden erläutert 

wird – nur bedingt auf interregionale Arrangements jenseits der Triade übertragbar. Die oben 

beschriebenen grundlegenden Funktionen von Interregionalismus sind ausschließlich von 

interregionalen Prozessen im Analysekontext der Außenbeziehungen der Europäischen Union 

abgeleitet und setzen die Beteiligung mindestens einer etablierten Regionalen Organisation 

mit ausgeprägter internationaler Handlungsfähigkeit voraus. Die EU nimmt aufgrund ihrer 

institutionellen und wirtschaftlichen Kapazitäten, ihrer normativen Integrationsdichte und 

internationalen Präsenz eine Sonderstellung unter der Vielzahl existierender ROs ein und 

Annahmen, die vor dem Hintergrund interregionaler Dialoge mit Beteiligung der EU getroffen 

wurden, lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Arrangements mit grundlegend anderer 

Akteurskonstellation übertragen. Funktionen, die sich aus dem Beziehungsgeflecht der EU mit 

anderen regionalen Partnern ableiten, müssen daher bei einem Transfer auf interregionale 

Kooperationen im Kontext einer Süd-Süd-Partnerschaft kritisch hinterfragt werden. Im 

Folgenden wird daher ein modifiziertes Set von Funktionen entwickelt, das sowohl den 

Kontext der Süd-Süd-Beziehungen als auch die unterschiedlichen Ausprägungen 

internationaler Handlungsfähigkeiten in peripheren interregionalen Beziehungen 

berücksichtigt. 

 

4.1 Erweiterung des Funktionenbegriffes 

Globalisierung und Regionalisierung waren die bestimmenden Faktoren in der 

Restrukturierung des internationalen Systems nach Ende des Kalten Krieges. Diese beiden 

Prozesse treten besonders im Bereich des Wirtschaftssystems – das von seiner Struktur her 

durch ein geografisches Ungleichgewicht zugunsten von Nordamerika, Europa und Ostasien 

gekennzeichnet ist – komplementär auf (Holm und Sörensen 1995). Dieses Ungleichgewicht 

bei der Globalisierung wird von einer ebenso ungleichen Regionalisierung des 

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Raumes begleitet. Zwar kam es nach Ende des 

Kalten Krieges zu einer neuen Welle regionalen Bewusstseins und einem weltweiten Anstieg 

der intraregionalen Kooperation, doch ist diese Entwicklung trotz ihrer globalen Dimension 
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am stärksten in den Triade-Regionen und deren Peripherien zu beobachten, wo intraregionale 

Transaktionen seit den 1960er Jahren stark zugenommen haben (Hurrell 1995). Die 

Motivation, mit Regionen außerhalb der Triade zu kooperieren, korreliert stark mit der 

ökonomischen Bedeutung der jeweiligen Partnerregion. So ist Lateinamerika durch seine 

günstige geostrategische Lage und relative wirtschaftliche Bedeutung ein attraktives Ziel für 

transregionale Bemühungen seitens der Triade geworden, wohingegen Afrika sich bisher nicht 

als zugkräftiger Partner auf regionaler Ebene positionieren konnte und im interregionalen 

Netzwerk marginalisiert ist (Hänggi 2000). Auch die Interregionalismus-Forschung reflektiert 

auf einer institutionellen Ebene die Tatsache, dass Globalisierung ein ungleicher Prozess ist, 

der sich durch eine wachsende Verdichtung und Intensivierung der sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb der OECD und einigen Schwellenländern abspielt, 

während Teile des globalen Südens kaum von positiven Globalisierungseffekten profitieren 

können. Trotz dieser ungleichen Entwicklung in Bezug auf Regionalismus gibt es eine 

zunehmende Emanzipation regionaler afrikanischer Organisationen, die interregionale 

Akteurskapazitäten entwickeln und neue Kooperationen jenseits der EU eingehen. Ziel des 

vorliegenden Abschnittes ist es, einen Analyserahmen zu entwickeln, der für die Erfassung der 

funktionalen Leistungsbilanz solcher interregionalen Kooperationen auch aus dem Blickwinkel 

südlicher ROs geeignet ist. Dafür wird in einem ersten Schritt der Transfer des funktionalen 

Spektrums und insbesondere des Balancing, das im Kontext der interregionalen Dialoge der 

EU entwickelt wurde, auf neue asymmetrische und periphere Kontexte diskutiert; in einem 

zweiten Schritt werden alternative Erklärungsansätze und eine Erweiterung des 

Funktionsmodells ausgeführt.  

Während die klassischen Funktionen von Interregionalismus einen Deutungsansatz für die 

Entstehung interregionaler Arrangements bieten, sieht Olivet (2005: 12) dabei besonders die 

Balancing-Funktion, die für Beziehungen in der Triade eine herausragende Bedeutung 

einnimmt, als ungeeignet für die Erklärung peripherer interregionaler Arrangements. 

„Balancing power situations within the global structure of governance is the only one that 

actually addresses the reasons for the emergence of interregional relations within the Triad 

and the real interests behind it“ (Olivet 2005: 12). Das Interesse der EU und der USA an trans- 

und interregionalen Foren erklärt sich danach vor allem durch die Möglichkeit, auf diesem 

Wege Herausforderungen innerhalb der vielschichtigen Global-Governance-Struktur zu 
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begegnen. Neben inter- und transregionalem Balancing hat auch Agenda Setting einen 

Einfluss auf die Organisation des internationalen Systems, während andere Funktionen von 

Interregionalismus, die Rüland identifiziert hat, keine unmittelbare Relevanz für die globale 

Ebene haben. Auch für den Süd-Süd-Interregionalismus argumentiert van der Vleuten (2013), 

dass die primäre Motivation der beteiligten ROs im Balancing des asymmetrischen Einflusses 

der EU und anderer einflussreicher westlicher Akteure liegt. Während auch andere Autoren 

wie Mattheis (2015) und Ribeiro-Hoffmann (2016) gewisse Ansatzpunkte für eine globale 

Ausrichtung interregionaler Arrangements ohne Beteiligung der EU sehen, wird dabei der 

Faktor der fehlenden internationalen Handlungskapazität der betreffenden Akteure 

unzureichend berücksichtigt. Die Balancing-Funktion interregionaler Dialoge folgt der 

Annahme, dass es zwischen den verschiedenen (staatlichen) Akteuren im internationalen 

System einen konstanten Machtwettbewerb gibt. Während sich dieses Konzept traditionell 

besonders auf die Konkurrenz um politische und militärische Macht bezog, ist im Zuge der 

Globalisierung die Bedeutung wirtschaftlicher Stärke als Basis von Macht enorm gestiegen. 

Durch diese Erweiterung des Konzeptes um die ökonomische Dimension wuchs auch die Zahl 

und Varianz signifikanter Akteure im internationalen System (Doidge 2008: 43). Während 

staatliche Akteure – und hier besonders die wirtschaftlichen Schwergewichte innerhalb der 

Triade – immer noch die zentrale Rolle spielen, ist die Geltung Regionaler Organisationen im 

internationalen ‚Balancing Game‘ gewachsen. Laut dem theoretischen Konzept der 

Funktionen von Interregionalismus liegt die Schlüsselfunktion dieser Organisationen in der 

Bildung von Allianzen zwischen zwei Regionalen Organisationen, um ggf. einem unilateralen 

Verhalten einer dritten Partei zu begegnen und die eigene Machtposition zu verbessern.20 Eine 

solche Kooperation verlangt von den beteiligten Akteuren, einen Konsens auf dem regionalen 

Level zu finden und diesen je nach Gegebenheit zu verändern, um auch auf interregionalem 

Level eine gemeinsame Position einnehmen zu können. Auch auftretende kurzfristige 

Verschiebungen im internationalen Machtgefüge erfordern eine schnelle Reaktion und 

Adaption interregionaler Kooperationsmechanismen, um die Vorteile politischer, 

wirtschaftlicher oder militärischer Allianzen zu wahren. Diese Flexibilität verlangt allerdings 

ausgeprägte Akteursqualitäten der beteiligten Organisationen und einen hohen Grad an 

Kooperationsbereitschaft der beteiligten Staaten. Akteurskapazitäten bilden somit einen 

wichtigen Faktor für die Wirkmächtigkeit interregionaler Bündnisse als nivellierender Faktor 

                                                           
20 Rüland (2001: 6) und Doidge (2008: 44) führen hier den Begriff des „alliance-style“ balancing ein. 
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im internationalen System. Betrachtet man die vergleichsweise geringe internationale 

Handlungsfähigkeit vieler ROs im globalen Süden, den mangelnden Institutionalisierungsgrad 

der betreffenden Akteure, die fehlenden militärischen und politischen Kapazitäten bei einem 

Teil der beteiligten Staaten und die – an globalen Maßstäben gemessen – insignifikanten 

wirtschaftlichen Transaktionen zwischen den Partnerregionen, ist es fraglich, ob Bündnisse 

zwischen diesen Organisationen einen Effekt auf das globale System haben, der als Motivation 

für die Bildung einer solchen Allianz ausreicht (vgl. Rüland 2001: 13). 

Wie im Weiteren in Kapitel 15 am Beispiel der Afrikanischen Union ausgeführt wird, gibt es 

Regionale Organisationen, die sich maßgeblich auf die interne Kapazitätsbildung 

konzentrieren und ihre internationalen Aktivitäten eng mit einer regionalen Agenda und 

direkten Effekten für die ökonomische Entwicklung verknüpfen. Klassisches Power Balancing, 

wie es von den Staaten der Triade betrieben wird, ist somit keine Motivation für interregionale 

Arrangements solcher entwicklungsorientierten Organisationen; aber auch Soft Balancing, das 

von Ribeiro-Hoffmann (2016: 607) als mögliche Erklärung für Süd-Süd-Interregionalismus 

benannt wird, scheint als Hauptmotiv ungeeignet. Wie Kai He (2008: 365) und Rüland (2014) 

aufzeigen, setzt auch Soft Balancing – das beispielsweise wirtschaftliche Sanktionen oder 

„strategic non-cooperation“ (Rüland 2014: 24) gegen Dritte umfasst – ein gewisses Maß an 

Akteurskapazitäten und wirtschaftlicher Einflussnahme voraus, das die Möglichkeiten 

peripherer ROs übersteigt. Wenn also Balancing in seinen zahlreichen Facetten als Funktion 

von Interregionalismus nicht von der Triade auf Süd-Süd-Modelle übertragen werden kann, 

bedarf es anderer Motive zur Erklärung dieser Kooperationsformen. Kingah und Akong (2015) 

unterscheiden diesbezüglich zwischen externen und internen Treibern für Süd-Süd-

Interregionalismus, wobei sie für die interne Motivation drei Punkte aufführen. „First, there is 

a strong desire to share experiences and best institutional practices across regional 

organisations. This is often due to the fact that leaders in regional secretariats often hope and 

believe that it is better to look to similar entities in order to address their own challenges, which 

are more akin to those of similar regions.“ (Kingah und Akong 2015: 15). Die Autoren 

unterstellen – bedingt durch die wirtschaftlichen Turbulenzen in Europa – einen 

schwindenden Einfluss der EU als globales Erfolgs-Modell für regionale Integration und eine 

abnehmende Bereitschaft zur Nachahmung europäischer Integrationsmechanismen durch 

ROs des globalen Südens. Ein weiterer Faktor für Süd-Süd-Interregionalismus ist demnach die 
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Rationalisierung und Harmonisierung gemeinsamer Positionen sowie – besonders im Fall 

Afrikas – der Versuch, multiple regionale Bündnisse zu koordinieren und negative Effekte 

überlappender Mitgliedschaften zu minimieren. Als letztes Motiv für die Entstehung 

interregionaler Kooperation im globalen Süden benennen Kingah und Akong (2015: 16) die 

Emanzipation vom dominanten Globalisierungsdiskurs, die sie in der Tradition von Bandung 

1955 sehen. Süd-Süd-Interregionalismus ist in diesem Sinne eine Plattform, um sich von 

imperialistisch geprägten Systemvorstellungen abzugrenzen und alternative 

Entwicklungskonzepte zu forcieren. Jenseits der internen Motivation sehen sie auch externe 

Einflüsse als Triebkräfte interregionaler Kooperation im globalen Süden. Die UN und ihre 

diversen Unterorganisationen wie das UN Office for South-South Cooperation und die UN 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) fördern aktiv die Vernetzung südlicher ROs 

und bieten Anreize sowie organisatorische Unterstützung für interregionale Kooperation, 

oder initiieren diese sogar.21 Aber auch außerhalb der UN setzen sich Organisationen wie die 

African Development Bank (AfDB) oder das International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance aktiv für den Süd-Süd-Interregionalismus ein (Kingah und Akong 2015: 17). Die 

externe Förderung von interregionalen Süd-Süd-Partnerschaften beschränkt sich dabei 

allerdings auf stark begrenzte Themenfelder (wie im Falle des UN Interregional Crime 

Research Institute) oder ist im Rahmen der Aktivitäten von Entwicklungsbanken wie der AfDB 

sektor- und projektspezifisch. Externe Einflussnahme bildet daher zwar sicherlich einen Faktor 

für die Herausbildung interregionaler Kooperationsformen im globalen Süden, kann aber in 

den meisten Fällen nicht die Entstehung themenoffener Dialogplattformen erklären. Auch die 

internen Motive, die aufgeführt werden, bieten nur eine unzureichende Erklärung für die 

Interaktion südlicher ROs. Bedingt durch die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen 

hat die Strahlkraft der EU als Prototyp für regionale Integration sicherlich abgenommen; 

allerdings bildeten sich die meisten der bestehenden Süd-Süd-Dialoge auf interregionaler 

Ebene lange vor der Eurokrise und ungeachtet der jeweiligen politischen und ökonomischen 

Situation innerhalb der EU. Auch die Abgrenzung zum westlichen Globalisierungsmodell ist 

zwar ein häufiges rhetorisches Element südlicher Dialoge auf bilateraler, regionaler und 

interregionaler Ebene, aber nur in Einzelfällen ein ausschlaggebender Faktor für die 

                                                           
21 Kingah und Akon nennen hier konkret das East Africa-South Asia Interregional Forum on Trade Facilitation, 
das von der UNCTAD organisiert wurde. Diese Initiative, die sich bisher auf ein Treffen in Genf beschränkt hat, 
scheint aber kaum ausreichend als Beleg für einen nachhaltigen Effekt der UNCTAD für die Entstehung neuer 
Süd-Süd-Partnerschaften (https://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=445). 
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Kooperationsentscheidung. Am überzeugendsten ist die Argumentation von Kingah und 

Akong in Bezug auf das Rationalisierungs- und Harmonisierungspotenzial von 

Interregionalismus für multiple ROs in einem gemeinsamen kontinentalen Kontext. Wie 

geschildert, ist diese Funktion aber eher auf die interne Harmonisierung afrikanischer Regional 

Economic Communities (RECs) bezogen und deckt damit nur einen kleinen Teil der 

bestehenden interregionalen Dialoge ab.  

Für die Untersuchung peripherer interregionaler Beziehungen bietet damit weder der Fokus 

auf internationale Einflussnahme (wie von Rüland diskutiert) noch die Kombination aus 

externen und internen Faktoren (wie von Kingah und Akong entwickelt) einen geeigneten 

Analyserahmen. Im Folgenden wird daher das Modell von Rüland, das sich für die 

Untersuchung von Nord-Nord- und Nord-Süd-Interregionalismus etabliert hat, erweitert, um 

auch die spezifischen Rahmenbedingungen interregionaler Interaktion in einer Süd-Süd-

Konstellation abzudecken und so eine mögliche Erklärung für das Entstehen von peripherem 

Interregionalismus aufzeigen zu können. Maßgeblich sind hierbei folgende Faktoren: die 

Stärkung der Akteursqualität einer Regionalen Organisation durch die Steigerung der 

Interaktion mit dem internationalen System und der Beteiligung an interregionalen 

Beziehungen, die Diversifizierung der Außenbeziehungen und der Wunsch nach Stabilität und 

wirtschaftlicher Entwicklung. Während die regionalen Akteure innerhalb der Triade schon 

über ein mehr oder weniger geschärftes innen- und außenpolitisches Profil verfügen, konnten 

viele periphere Organisationen bisher nur wenig politische Akzente setzen. Interregionalismus 

bietet hier eine Möglichkeit, die Positionierung als außenpolitischer Akteur zu stärken, das 

interne und externe Profil zu schärfen und die Institutionalisierung innerhalb der Organisation 

voranzutreiben. Durch die Interaktion mit externen Regionen und Staaten steigt der 

Legitimationsgewinn der RO gegenüber ihren Mitgliedsstaaten und sie kann ihren Anspruch, 

als Vertreter der regionalen Interessen aller beteiligten nationalen Akteure zu agieren, 

untermauern. Zweitens kann die Beteiligung an interregionalen Dialogen globale 

Ordnungsstrukturen im Sinne eines globalen, effektiven Multilateralismus stärken und somit 

zu einem Bedeutungsgewinn Regionaler Organisationen im internationalen System führen 

(Maull 2009: 181). Durch die Aufnahme von Beziehungen zu Ländern, die nicht zu den 

traditionellen Partnern gehören, reduzieren die beteiligten Staaten und Regionen das Risiko 

einer einseitigen Ausrichtung ihrer Außenpolitik und begegnen ihrer Peripherisierung im 
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internationalen System. „If balancing was the main driving force of interregionalism processes 

within the Triad, diversification should be regarded as the main driving force for South-South 

interregional relations.“ (Olivet 2005: 13).  

Neben der Diversifizierung, der von Olivet eine übergeordnete Bedeutung eingeräumt wird, 

ist aber die Wohlstandsvermehrung durch Intensivierung der (wirtschaftlichen) 

Zusammenarbeit der ausschlaggebende Faktor für den Ausbau interregionaler Beziehungen. 

Besonders Regionale Organisationen des globalen Südens verfolgen eine stark 

entwicklungsorientierte Strategie, die sich neben sicherheitspolitischen Aspekten auf 

wirtschaftliche Entwicklung fokussiert. Durch die Einbindung externer Partner in 

institutionalisierte Dialogforen schafft man günstige Ausgangsbedingungen für eine 

langfristige Kooperation. Dabei ist eine asymmetrische Verteilung von wirtschaftlichen 

Kapazitäten der beteiligten Regionen ein wichtiges Kriterium für die Motivation seitens des 

wirtschaftlich geringer entwickelten Partners, die Kooperation aktiv voranzutreiben.  

 

4.2 Akteurskapazitäten und Funktionen von Interregionalismus 

Interregionalismus kann, wie auch Regionalismus, als eine Reaktion auf externe 

Herausforderungen – etwa im Rahmen von Globalisierungsprozessen – verstanden werden. 

Die Region und die daran beteiligten Staaten versuchen, ihre Rolle im internationalen System 

durch die Aufnahme von Außenbeziehungen zu stärken, um negative externe Effekte besser 

ausgleichen zu können. Interregionalismus kann aber auch als Versuch der internen 

Kapazitätsbildung aufgefasst werden. Interregionale Dialoge setzen eine einheitliche Position 

der Mitgliedsstaaten der beteiligten regionalen Gruppierungen voraus, was den Bedarf an 

Konsultationsmechanismen und institutionellen Kapazitäten erhöht. Gleichzeitig wird durch 

den Transfer von Entscheidungsbefugnissen auf die regionale Ebene und die Etablierung einer 

regionalen Actorness die Position der Regionalen Organisation gegenüber ihren 

Mitgliedsstaaten gestärkt. Im hier untersuchten Fall ist aufgrund der Besonderheiten von 

peripherem Interregionalismus weniger der Einfluss auf das internationale System ein 

Resultat interregionaler Kooperation als vielmehr die intraregionalen Veränderungen. Diese 

Veränderungsprozesse werden durch institutionalisierte und nicht institutionalisierte 

Interaktionsformen innerhalb des regionalen Dialoges initialisiert und tragen zu einer 
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Kapazitätsbildung bei. Wie gezeigt, legt auch der Zugang über die Analyse der 

Akteurskapazitäten nahe, dass – bedingt durch das asymmetrische Verhältnis der Actorness – 

nur bestimmte Funktionen von Interregionalismus ausgeübt werden. Bei einer Konstellation, 

in der zwei Organisationen mit starken Akteurskapazitäten aufeinandertreffen, besteht die 

Möglichkeit, externe Funktionen umzusetzen, während die internen Aspekte weniger relevant 

sind. Im Gegensatz dazu begünstigt eine große qualitative Diskrepanz zwischen den 

beteiligten Dialogpartnern nach innen gerichtete Aspekte, während externe Funktionen von 

Interregionalismus nicht umgesetzt werden können. Doidge unterscheidet je nach 

Akteurskonstellation die Funktionen von Interregionalismus in zwei Kategorien: „(i) an 

internally focused, capacity building interregionalism; and (ii) an externally focused, globally 

active interregionalism.“ (Doidge 2011: 52). Somit ist der periphere Interregionalismus – wie 

im Kontext dieser Arbeit dargestellt – als eine intraregionale Maßnahme zu deuten, die zwar 

gewisse Funktionen gegenüber dem internationalen System erfüllt, aber diese nicht primär 

fokussiert. Die Erweiterung der Funktionen von Interregionalismus durch die Punkte 

Diversifizierung, Sicherheit und Entwicklung ergänzen eine intern ausgerichtete Strategie.  

 

Abbildung 5: Funktionen von Interregionalismus (Quelle: eigene Darstellung) 
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Während die oben aufgeführten Gründe für die Entstehung interregionaler Foren die 

wichtigsten Funktionen abbilden, weist Rüland (2002) darauf hin, dass es auch Faktoren gibt, 

die nicht auf einer systematischen Analyseebene erfasst werden können, etwa rhetorische 

und symbolische Funktionen. 

 

5 Interne und kapazitätsbildende Funktionen 

Folgt man der im vorherigen Kapitel aufgezeigten theoretischen Herleitung, stehen im 

Mittelpunkt dieser Arbeit besonders interne oder auch kapazitätsbildende Funktionen, die 

durch eine asymmetrische Akteurskonstellation begünstigt werden. Entscheidend für die 

Untersuchung ist dabei, ob zu beobachtende Veränderungen der Kapazitäten Regionaler 

Organisationen auf den Einfluss interregionaler Beziehungen zurückgeführt werden können.  

Im Rahmen der Analyse der Beziehungen zwischen der Afrikanischen Union und China werden 

die Handlungskapazitäten der beteiligten Akteure als intervenierende Variable betrachtet, um 

die unterschiedliche Gewichtung der Funktionen innerhalb interregionaler 

Kooperationsformen zu erklären. Der Grad der Akteurskapazitäten nimmt dabei in drei 

Bereichen Einfluss auf die Funktionen von Interregionalismus. Für extern orientierte 

Funktionen, die von den beteiligten Akteuren gezielt eingesetzt werden, um das globale 

multilaterale Level zu beeinflussen – externes Balancing, Rationalizing und Agenda Setting –, 

ist ein hoher Grad von Actorness bei allen beteiligten Gruppierungen notwendig (Doidge 2014: 

44). Diese Funktionen sind stark abhängig von der Fähigkeit der beteiligten Akteure, 

intraregional Positionen zu koordinieren und sie mit einem flexiblen Spielraum in 

interregionale und globale Verhandlungen einzubringen, um eine konsensfähige Lösung zu 

finden. Im Falle fehlender vertraglicher Handlungsgrundlagen für die Außen- und 

Sicherheitspolitik Regionaler Organisationen, einer unzureichenden Struktur interner 

Entscheidungsprozesse und mangelnder institutioneller Ausstattung ist eine Umsetzung 

gemeinsamer Ziele in konkrete Policies in internationalen Verhandlungsarenen durch die 

Regionale Organisation nicht zu leisten. Im Gegensatz dazu wirkt sich eine Differenz in den 

Akteurskapazitäten begünstigend auf die Ausübung intern ausgerichteter Funktionen, wie 

etwa des intraregionalen Institution Building, der Entwicklung oder des Identity Building, 

aufseiten des schwächer institutionalisierten und entwickelten Akteurs aus (Doidge 2011: 50). 



61 
 

Als dritte Gruppe sind Funktionen zu nennen, bei denen unterschiedliche Ausprägungen von 

Actorness kaum Auswirkungen haben. Doidge (2014: 45) zählt besonders das interregionale 

Institution Building zu dieser Gruppe. Der Aufbau interregionaler Dialogstrukturen erfordert 

je nach Ausgestaltung und Handlungsbefugnissen der betreffenden Gremien nur einen 

geringen finanziellen und organisatorischen Aufwand und ist damit auch im Falle geringer 

Kapazitäten aufseiten eines Partners zu realisieren. Mit Ausnahme dieser schwach 

institutionalisierten interregionalen Dialogmechanismen werden im Rahmen interregionaler 

Kooperationen mit Beteiligung eines schwachen und eines starken Akteurs jedoch 

hauptsächlich interne kapazitätsbildende Funktionen erfüllt. Die Entwicklung kooperativer 

Dialogstrukturen und neuer Institutionen ist eine der zentralen Funktionen, die in einem 

interregionalen Kontext auch im Falle von asymmetrischen Akteursqualitäten ausgeübt 

werden können. 

 

5.1 Institution Building 

Die Bedeutung von Institutionen innerhalb interregionaler Prozesse erschließt sich besonders 

vom liberalen Standpunkt des Institutionalismus aus, der Institutionen eine entscheidende 

Rolle bei der Vermeidung von Konflikten und der Generierung kooperativer Lösungsansätze 

zuschreibt und sie als grundlegend für die Rechtskräftigkeit internationaler Beziehungen 

betrachtet (Rüland 2001: 7; Doidge 2011: 36). Institutionen können dabei entweder – in 

Anlehnung an die neue Institutionenökonomik – als ein Set aus formalen und informalen 

Regeln und Ordnungsstrukturen verstanden werden, oder aber als Arenen, in denen 

formalisierte politische Handlungen stattfinden. Im Kontext der Funktionen von 

Interregionalismus wird besonders die organisatorische Ausprägung von Institutionen 

berücksichtigt, die durch die Bildung von Strukturen und Organisationseinheiten formale 

Arrangements für den Austausch zwischen interregionalen Dialogpartnern schafft. Solche 

institutionalisierten Dialogstrukturen bieten einen Diskussionsrahmen für Fragestellungen, 

die ohne die Etablierung interregionaler Institutionen nicht auf der Agenda der jeweiligen 

Staaten oder Regionen erscheinen würden (Doidge 2011: 36). Asymmetrische 

Interdependenzen zwischen Regionalen Organisationen und externen Akteuren können die 

Operabilität und Effektivität regionaler Institutionen beeinflussen. Effektivität kann dabei als 

der Grad der Annäherung Regionaler Organisationen an die Zielvorstellungen der beteiligten 
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Akteure interpretiert und anhand des Fortschrittes regionaler Kooperation im Sinne dieser 

Zielvorgaben analysiert werden (Downs 2000: 43; Young 1992). Im Falle einer positiven 

Einflussnahme auf regionale Integration begünstigt der externe Akteur die Funktionalität 

regionaler Institutionen und bietet Anreize für die Intensivierung regionaler Kooperation oder 

senkt die Kosten für die Etablierung institutionalisierter Strukturen auf regionaler Ebene. 

Besonders bei asymmetrischen Akteursstrukturen können finanzielle Unterstützung und 

interregionale Kooperationszusagen die Risiken eines Aufbaus von institutionellen Strukturen 

ohne garantierte Kooperationsgewinne (Ex-ante-Institutionalisierung) abfedern und so die 

Bereitschaft zu regionaler Kooperation bei den Mitgliedsstaaten erhöhen. „Be it for altruism 

or realpolitik, external actors’ support to an institutional framework will not only enhance its 

overall effectiveness but most likely also increase the regional actors’ commitment since the 

beneficiaries are more likely to behave according to the institutions’ provisions in order to keep 

its external source of support bubbling“ (Muntschick 2012: 10). Neben potenziellen Vorteilen, 

die für Regionale Organisationen durch externe Einflussnahme bestehen, gibt es auch Risiken 

oder sogar negative Effekte, die bei einer Verdichtung interregionaler Beziehungen in 

asymmetrischen Akteursstrukturen auftreten können. Finanzielle Unterstützung generiert 

Abhängigkeiten und verhindert eine eigenständige Finanzierung regionaler Strukturen durch 

die beteiligten Staaten, was im Falle eines Versiegens externer Ressourcen zu 

Kapazitätsverlusten oder sogar zum institutionellen Zusammenbruch Regionaler 

Organisationen führen kann. Externer Einfluss kann sich aber auch direkt oder indirekt negativ 

auf die Etablierung institutioneller Strukturen auswirken. „External impact can transform 

underlying problematic situations towards more cooperation-averse structures and thus 

inhibit the establishment of any institutions a priori or undermine the effectiveness of already 

existing institutions at a later stage.“ (Muntschick 2012: 9). Im Falle, dass sich innerhalb einer 

Region erwartete Kooperationsgewinne nicht realisieren, kann die Bereitschaft bei den 

beteiligten Akteuren steigen, ihre Priorität von der regionalen auf die extraregionale Ebene zu 

verlagern und Institutionen, die nicht interregional ausgerichtet sind, abzubauen. Ein weiterer 

Aspekt von Institution Building ist, wie von Hänggi (1999) beschrieben, „regionalism through 

interregionalism“. Die Entstehung interregionaler Kooperationsstrukturen führt auf der 

regionalen Ebene zu einem Bedürfnis, gemeinsame Positionen im Vorfeld zu koordinieren. 

„The realities of inter-regional interactions – and in some cases merely the perceptions of the 

process and policies of integration in other regional groupings – can affect the intra-regional 
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dynamics of the process within particular regional groupings“ (Bridges 1999: 121). 

Interregionale Interaktion führt zu einer Entwicklung oder Verstärkung regionaler 

Koordination als Antwort auf die Einbettung (‚nesting‘) regionaler Strukturen in einen 

übergeordneten Kontext interregionaler Beziehungen (Doidge 2011: 37). Im Rahmen dieses 

Prozesses können auch auf regionaler Ebene Kapazitäten gestärkt werden oder neue 

entstehen. Dieser endogene Prozess kann von den interregionalen Partnern entweder nur 

passiv beeinflusst oder in einigen Fällen auch aktiv gefördert werden.22 Damit eine der 

beteiligten Partner aber einen geeigneten Impetus zur Stärkung regionaler Kapazitäten beim 

interregionalen Gegenüber setzen kann, bedarf es allerdings eines deutlichen höheren Levels 

regionaler Integration und einer positiven Wahrnehmung dieser durch die jeweilig schwächer 

integrierte Regionalorganisation.  

Bei der Rezeption regionaler Integration bilden hybride Formen von Interregionalismus durch 

ihre einseitige, regionale Struktur eine Ausnahme. Durch die unterschiedliche politische 

Ausprägung der beteiligten Partner (Nationalstaat vs. Regionale Organisation) findet eine 

Rezeption des Gegenübers als Modell für die eigene interne Struktur nicht statt. 

Anders als in der traditionellen Regionalismus-Forschung, wo ein hoher Grad an 

Institutionalisierung, Homogenität der Mitglieder, eine Neigung zu protektionistischen 

Handelspolitiken, die Stärkung von staatlichen Kapazitäten (positive Integration) und ein 

selektiver Supranationalismus als Charakterzüge von regionaler Integration angesehen 

werden, wird das Phänomen des Interregionalismus von den meisten Autoren als Derivat des 

„new regionalism“ gesehen (Hänggi 2006: 8). Der „new regionalism“ wird von Garnaut (1996) 

als ein „open regionalism“ kategorisiert, der durch relativ offene Kooperationsmechanismen 

definiert wird. Neue Regionale Organisationen sind gekennzeichnet durch flexible und 

informelle Strukturen, einen geringen Grad an Institutionalisierung, 

Intergouvernementalismus und die Beachtung des Prinzips der Nichteinmischung in innere 

Angelegenheiten von Mitgliedsstaaten. Solche ‚neuen‘ regionalen Bündnisse sind häufig 

heterogen besetzt mit Mitgliedsstaaten aus Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern 

und multiplen Mitgliedschaften von Nationalstaaten in Regionalen Organisationen. Stärker als 

bei alten Regionalismus-Modellen liegt der Fokus dieser Organisationen auf der Förderung 

                                                           
22 Doidge (2011) verdeutlicht diesen Effekt an den EU-Programmen zur Unterstützung für die Integration in 
Zentralamerika und ASEAN. 
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von Freihandel und somit auf ‚negativer‘ Integration beziehungsweise der Reduzierung 

staatlicher Interventionen in die Wirtschaft. Diese institutionellen Charakteristika versuchen 

die Mitgliedsstaaten, die zum größten Teil im globalen Süden verortet sind, auch auf ihre 

interregionalen Beziehungen zu transferieren. Als gängigste Option dienen dabei konsultative 

Foren, die keine verbindlichen Entscheidungen treffen und durch einfache organisatorische 

Ausgestaltung hohe Governance-Kosten vermeiden (Hänggi 2006: 8). Dabei wird häufig auf 

bereits vorhandene Institutionen und Organisationsstrukturen zurückgegriffen, und die 

interregionalen Kontakte bleiben auf einer semi-formellen unverbindlichen Ebene. 

Strukturen, die im Rahmen solcher Kooperationen geschaffen werden, haben oftmals einen 

eher symbolischen Charakter und verfügen nur über geringe personelle und organisatorische 

Kapazitäten. Trotz eines geringen Institutionalisierungsgrades interregionaler Plattformen 

kann es je nach Interessenlage der beteiligten Akteure zu weitreichenden Kooperationen 

kommen, die auf vorhandene Kapazitäten in den jeweiligen Partnerländern und -regionen 

zurückgreifen. Zur Klassifizierung solcher neuen interregionalen Strukturen können der Grad 

der Akzeptanz dieser Strukturen durch die beteiligten Partner, die Übertragung von 

Kompetenzen von der regionalen bzw. nationalen Ebene und die finanzielle Ausgestaltung 

herangezogen werden. 

 

5.2 Diversifizierung 

Die Motive peripherer Regionen für die Etablierung interregionaler Dialoge umfassen auch die 

Diversifikation wirtschaftlicher und politischer Außenbeziehungen. Anstatt einer 

Ausbalancierung der globalen Governance-Struktur geht es dabei aus Sichtweise der 

regionalen Gemeinschaften im globalen Süden um die schrittweise Integration in das 

internationale System. Angetrieben durch die zunehmende supraregionale Interdependenz 

auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene suchen die Regionalen 

Organisationen nach Wegen, die politische Kontrolle oder zumindest einen gewissen Grad an 

Governance über den Prozess der interregionalen und globalen Verdichtung zu behalten. 

Neue Partnerschaften bieten dabei eine Option Handlungskapazitäten zu stärken und 

politischem Druck von traditionellen Partner durch die Erweiterung des 

Kooperationsspektrums zu begegnen. Regionale Akteure erschließen sich außerhalb der 
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Triade neue Zugänge zum globalen System und versuchen so, einer internationalen 

Peripherisierung entgegenzuwirken.  (Faust 2004: 3) 

 „The motivations behind the development of non-triadic interregionalism are found to be a 

need of political and economic diversification of peripheral regions’ external relations.“ (Olivet 

2005: 6). Durch die Bildung vielfältiger und vielschichtiger Beziehungen können Regionale 

Organisationen ihre Chance auf Kooperationsgewinne vergrößern und das Risiko externer 

Schocks und Abhängigkeiten, die aus einseitigen Außenbeziehungen resultieren, verringern.. 

Eine Diversifizierung erlaubt es Regionen, die sich nicht im Zentrum des globalen 

Wirtschaftssystems befinden, neue Interaktionskanäle zu eröffnen und so ihre 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen auszuweiten. Die politische Diversifizierung 

stärkt dabei auch die Verhandlungsposition beider beteiligten Akteure in Bezug auf andere 

externe Partner, besonders im Kontext einer Nord-Süd-Kooperation.23 Zusätzlich zur 

Konsolidierung individueller Verhandlungsmacht kann eine Kooperation zwischen Regionalen 

Organisationen und Staaten des globalen Südens im Falle gemeinsamer Interessenlagen in 

multilateralen Foren auch zu einer Stärkung kollektiver Verhandlungspositionen führen. Die 

ökonomische Diversifizierung richtet sich dagegen eher auf die wechselseitige Erschließung 

neuer Märkte, den Abbau von Handelsschranken und die Verbesserung der 

Investitionsbedingungen. Allerdings können gering ausgeprägte Akteursqualitäten bei einem 

oder beiden der beteiligten Akteure gemeinsame politische Ansätze Regionaler 

Organisationen erschweren und heterogene Interessen im politischen und wirtschaftlichen 

Bereich zu einer Präferenz für bilaterale Lösungen führen. Als Indikator für eine 

Diversifizierung der außenpolitischen Aktivitäten Regionaler Organisationen in Afrika wird die 

Aufnahme und Intensivierung politischer Kontakte mit Partnern außerhalb der Triade (USA, 

Europa, Japan) gesehen. „For more than a decade, African countries have been enjoying high 

levels of economic growth, human development, and political stability. As they continue along 

the path of economic progress, it is imperative that they find ways to diversify their economies, 

namely by boosting non-traditional sectors; expanding their range of products and exports; 

and engaging with new economic and development partners.“ (OSAA 2010: 9). 

                                                           
23 Olivet (2005) zeigt diese politische Diversifikation am Beispiel von ASEAN und Mercosur, die durch eine 
Kooperation ihre jeweilige Verhandlungsposition gegenüber den USA und der EU stärken. 
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Für Afrika gibt es eine Reihe von Schlüsselbereichen, die für den Ausbau der internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen ausschlaggebend sind – unter anderem die Investitions-, Industrie- 

und Fiskalpolitik sowie die wirtschaftliche Dynamik und makroökonomische Stabilität. Auch 

institutionelle Variablen auf nationalem und regionalem Level und die sicherheitspolitische 

Dimension haben starken Einfluss auf den Fortschritt ökonomischer Diversifizierung. 

Regionale Organisationen können dabei besonders durch die Stärkung von Kapazitäten im 

öffentlichen Sektor, die Netzwerkbildung zu neuen Partnern und die Implementierung von 

programmatischen Policies und Reformen zum Prozess der Diversifizierung beitragen. Eine 

intendierte ökonomische Diversifizierungsstrategie erfordert neben politischen 

Anstrengungen auch Investitionen in Humanressourcen und Infrastruktur, um relevante 

Sektoren und Industrien auszubauen und damit neue Impulse für Wirtschaftsbeziehungen zu 

setzen. Im Gegensatz zur politischen Diversifizierung, die kurz- bis mittelfristig umgesetzt 

werden kann und je nach Ausgestaltung keine großen Ressourcen beansprucht, ist die 

ökonomische Diversifizierung auf nationaler und regionaler Ebene ein langfristiges Projekt, 

das neben politischem Willen auch den Einsatz von Kapitalinvestitionen bedingt, ohne dabei 

die traditionelle wirtschaftliche Basis zu gefährden. Im Kontext asymmetrischer 

Beziehungsmodelle kann eine Diversifizierungsstrategie auch mit Unterstützung des externen 

Partners finanziert werden, der durch den Aufbau der notwendigen Strukturen in der 

Partnerregion die Bildung neuer Handels- und Wirtschaftspartnerschaften fördert. 

 

5.3 Entwicklung 

Entwicklung ist neben dem Institution Building und politischer und ökonomischer 

Diversifizierung eine weitere Funktion asymmetrischer Modelle interregionaler Kooperation, 

die als relevant für die Motivation Regionaler Organisationen, Kooperationen einzugehen, 

betrachtet wird. Auch wenn es historisch gesehen viele Beispiele für regionale Kooperation in 

den unterschiedlichsten Weltregionen gibt, liegt der Nukleus des modernen Regionalismus in 

der europäischen Integration. In Europa lag der Schwerpunkt regionaler Zusammenarbeit auf 

der gemeinsamen Industrialisierung, die vom intraregionalen Warenaustausch profitierte und 

als Grundstein für die Wohlfahrtssteigerung angesehen wurde (vgl. Lewis 1954; Rostow 1960). 

Aus dieser Frühphase regionaler Entwicklung resultiert bis heute eine enge Verknüpfung des 

Entwicklungsbegriffes im Kontext regionaler Ansätze und des Strebens nach wirtschaftlichem 
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Wachstum (Doidge 2007: 8). Für regionale und interregionale Netzwerke des globalen Südens 

wurde aber schon früh die begrenzte Wirksamkeit von Wachstumsmodellen, die in Europa 

und im Rahmen transatlantischer Beziehungen entwickelt wurden, diskutiert.24 Die aus diesen 

Debatten hervorgegangenen Entwicklungsstrategien für den globalen Süden reichten von 

einer stärkeren Autarkie peripherer Länder bis hin zur wirtschaftlichen Dissoziation vom 

Weltmarkt. Der Staat als aktiver Politikgestalter war angehalten, heimische Ressourcen zu 

mobilisieren und interventionistische und protektionistische Maßnahmen zu implementieren, 

um so die strukturellen Entwicklungshemmnisse auszugleichen. Regionale Bündnisse im 

globalen Süden zeichneten sich in dieser Phase Mitte des 20. Jahrhunderts häufig durch einen 

geschlossenen Regionalismus aus, der auf eine importsubstituierende Industrialisierung 

ausgerichtet war (Panagariya 1998: 37 ff.). Aufgrund ihrer schwer umsetzbaren 

Strategieempfehlungen, ihrer unzureichenden Erklärungskraft für Differenzierungsprozesse, 

und von globalen Ereignissen wie dem Ende des Bretton-Woods-Abkommens und den 

Ölpreisschocks 1973 und 1979 konnten sich diese alternativen Entwicklungsmodelle jedoch 

nicht langfristig etablieren. Zur Überwindung von Wachstumshemmnissen und als 

Impulsgeber für eine wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in Ländern der Peripherie wurde 

verstärkt auf einen Ressourcentransfer von Ländern des Zentrums in den globalen Süden 

zurückgegriffen (Doidge 2007: 4). In den folgenden Jahren – und verstärkt nach dem Ende des 

bipolaren Systems – übernahmen viele Länder des globalen Südens eine stärker neoliberal 

ausgerichtete Wirtschaftsagenda, liberalisierten ihre Wirtschaftsräume und öffneten sich für 

externen Wettbewerb und ausländische Direktinvestitionen. Diese Marktliberalisierung auf 

nationalem Level veränderte nicht nur den Entwicklungsbegriff, sondern auch die Struktur 

vieler regionaler Bündnisse, die sich zunehmend global orientierten. „In other words 

development was increasingly seen as being about openness to global markets and to the 

process of globalization, and therefore came to be intrinsically linked to open 

regionalism.“ (Doidge 2011: 13).  

Die weitreichende wirtschaftliche Entgrenzung und Deterritorialisierung verstärkte bei vielen 

Staaten außerhalb der Triade die Motivation, sich in regionalen Bündnissen 

                                                           
24 Die Dependenztheorien, die Mitte der 1960er Jahre besonders im Rahmen lateinamerikanischer 
Entwicklungsdiskurse entstanden, bieten eine kritische Auseinandersetzung mit den westlichen 
Modernisierungstheorien und sehen die Existenz hierarchischer Abhängigkeiten als maßgeblich für die 
Begrenzung von Entwicklungsmöglichkeiten im globalen Süden. 
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zusammenzuschließen, um eine ökonomische und politische Marginalisierung gegenüber den 

Industriestaaten zu verhindern. Die Gründe für regionale Kooperation lagen damit nicht mehr 

in einer Abgrenzung vom globalen System, sondern in dem Versuch, kollektive Lösungen für 

eine weitergehende überregionale Anbindung zu finden.  

Auch externe Akteure wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds verstärkten 

durch eine konditionale Kreditvergabe mittels Instrumenten wie den 

Strukturanpassungsprogrammen (SAPs) ihren Einfluss auf Regionale Organisationen. 

Wirtschaftliche Unterstützung von nationalen respektive regionalen Akteuren wurde 

zunehmend mit dem Abbau staatlicher Interventionen sowie von Handelsbarrieren und der 

Förderung von Deregulierung verknüpft. Ende der 1990er Jahre wurden die SAPs aufgrund 

anhaltender Debatten über ihre Wirksamkeit durch Poverty Reduction Strategy Papers ersetzt, 

die im Wesentlichen Entwicklung als Armutsreduktion definierten (Craig 2003; Doidge 

2007: 7). Als Bedingung für die Reduktion von Armut gilt dabei die weitgehende 

wirtschaftliche Integration in ein liberalisiertes globales System, in dem offene und 

regelbasierte Handelsstrukturen existieren. Regionalismus wird von den beteiligten Akteuren 

als Möglichkeit begriffen, die negativen Folgen einer Integration von Ländern der Peripherie 

in das globale Wirtschaftssystem abzufedern, den Prozess der Marktliberalisierung zu fördern, 

intraregional Märkte zu erweitern und neue Märkte zu erschließen sowie ausländische 

Investitionen anzuziehen. Dieser Wandel von einem geschlossenen Regionalismus zu einem 

‚Open Regionalism‘ bestimmt inzwischen auch weitgehend die interregionalen Aktivitäten 

Regionaler Organisationen auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Außenbeziehungen 

Regionaler Organisationen orientieren sich am Paradigma einer vom wirtschaftlichen 

Wachstum geleiteten Entwicklung, die von einer möglichst umfassenden Integration in 

globale Strukturen profitiert. Interregionale Bündnisse können somit auch als ein Instrument 

für wirtschaftliches Wachstum bzw. für Entwicklung gesehen werden. Parallel zu den 

Veränderungen des konzeptuellen Selbstverständnisses entwickelten sich Regionale 

Organisationen im globalen Süden ab Mitte der 1990er Jahre aber auch zunehmend zu 

institutionalisierten Entwicklungsakteuren mit einem multidimensionalen Mandat, das weit 

über die ökonomische Sphäre hinausreichte (Bruszt 2016: 378; Yeates 2015: 5). Existierende 

Asymmetrien in der sozioökonomischen Entwicklung werden nun als Hindernisse für die 

Wohlfahrtssteigerung gesehen, die allein durch eine Marktliberalisierung nicht ausgeglichen 

werden können. „The distribution of opportunities in more open markets depends on the 
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provision of regional public goods such as infrastructure connectivity, energy integration, and 

capacity building through developmental policies that could broaden the range of beneficiaries 

of more open markets.“ (Bruszt 2016: 378). Mit der zunehmenden Ausweitung des 

Aufgabenspektrums Regionaler Organisationen wuchs auch die externe Unterstützung durch 

unterschiedliche Geber. Multilaterale Organisationen wie die WTO, die Weltbank, der IWF, 

aber auch die EU und einige Nationalstaaten verwenden zunehmend einen Teil ihres ODA-

Budgets für die Unterstützung Regionaler Organisationen und dort angesiedelter Projekte 

(Jollif 2015: 1).  

Während es inzwischen in der Literatur eine Vielzahl von empirischen Fallbeispielen 

interregionaler Entwicklungskooperation – besonders im Kontext der EU-Außenbeziehungen 

– gibt, ist die theoretische Dimension dieser Beziehungen bisher kaum ausgeleuchtet (vgl. 

Söderbaum 2010; Mattheis 2018). Trotz der bisher überschaubaren wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung zeigt sich, dass sich die interregionale Distribution von Entwicklungshilfe 

ähnlich wie auch bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) weniger an der Bedürftigkeit 

der Zielregion orientiert, sondern stark von Geberinteressen geprägt ist. Wirtschaftliche und 

strategische Erwägungen, die Fortschreibung kolonialer Verflechtungen, Reputationsgewinn 

und andere Interessenindikatoren auf Geberseite sind dabei in vielen Fällen geeignetere 

Erklärungsfaktoren für die Allokation von interregionaler EZ als ein niedriger HDI oder ein 

geringes Pro-Kopf-Einkommen (Söderbaum 2010: 156; Jollif 2015: 123). 

 

  

5.4 Sicherheit 

Während der Zeit des Kalten Krieges gründete sich weltweit eine Reihe von Regionalen 

Organisationen, deren Agenda auch eine sicherheitspolitische Dimension beinhaltete. In 

Afrika entstanden ECOWAS und SADC, in Mittelamerika bildete sich die Caribbean Community 

(CARICOM), und auch in Asien entstanden mit ASEAN und der South Asian Association for 

Regional Cooperation (SAARC) regionale Bündnisse, die neben wirtschaftlichen 

Beweggründen auch sicherheitspolitische Motive hatten. Allerdings fanden regionale 

Gemeinschaften – bedingt durch die Dominanz des bipolaren Ost-West-Konfliktes – nur wenig 

Beachtung in der sicherheitspolitischen Debatte (vgl. Santini 2014: 71–72). Infolge einer 

Überlagerung regionaler Ordnungen durch die systemische Konkurrenz wurden Konflikte 
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quasi internationalisiert und damit automatisch zu Ereignissen, die außerhalb regionaler 

Kontrolle lagen (Godehardt 2010: 6). 

Nach dem Ende des Kalten Krieges bildeten sich neue regionale Dynamiken und bestehende 

Bündnisse wurden gestärkt, womit auch die sicherheitspolitische Rolle von Regionalen 

Organisationen stärker in den Fokus rückte. Der diskursbestimmende Ost-West-Konflikt und 

die klassischen Staatenkriege wurden durch regionale Konflikte und transnationale 

Bedrohungen abgelöst, und neben staatlichen Akteuren haben supra- und substaatliche 

Akteure an Bedeutung gewonnen (Mützenich 2009: 3). Gleichzeitig erweiterte sich auch die 

Definition des Sicherheitsbegriffes, der nun mehr als nur die Abwesenheit von Krieg und 

militärischen Konflikten einbezieht. Unsicherheit wird heute nicht nur als ein Phänomen im 

Kontext von bewaffneten Konfrontationen wahrgenommen und umfasst neben der 

staatlichen Ebene auch wirtschaftliche, gesellschaftliche und teilweise individuelle 

Dimensionen (Dosch 2003: 484). 

Besonders in Europa und Asien konnten sich kollektive und kooperative 

Sicherheitsarrangements etablieren. Im Zuge der Neuformierung Regionaler Organisationen 

und der radikalen Umstrukturierung existierender Körperschaften wie der OAU oder der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der damit einhergehenden Aufwertung von 

Sicherheit als Strukturmerkmal entstanden auch die ersten interregionalen Kooperationen mit 

einer sicherheitspolitischen Komponente. Das Thema Sicherheit wurde mehr oder weniger 

prominent bei ASEM (Gilson 2005: 323; Santini 2014: 72), APEC, dem Regionalforum der 

ASEAN (ARF) – dort mit einem eigenen institutionalisierten sicherheitspolitischen Dialogforum 

– und im Rahmen der Partnerschaft zwischen AU und Europäischer Union (Pirozzi 2012: 23) 

diskutiert.  

Das Bündel an Maßnahmen, das im Kontext dieser interregionalen Dialoge angestrebt werden 

sollte, reicht dabei von ‚weichen‘ vertrauensbildenden Maßnahmen über präventive 

Diplomatie bis zur Entwicklung konkreter Konfliktlösungsmechanismen und direkter 

Unterstützung. Auch die gemeinsame Bekämpfung des internationalen Terrorismus ist in den 

letzten Jahren zunehmend thematisiert worden. Trotz dieser Ansätze bleibt die Zahl konkreter 

Kooperationsabkommen gering und Gespräche resultieren – wenn überhaupt – nur in der 

Annahme gemeinsamer Protokolle in Schlüsselbereichen wie der Konfliktprävention und dem 

Konfliktmanagement (Santini 2014: 72). 
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Im Zuge dieser Entwicklungen haben regionale Bündnisse im globalen Süden und 

insbesondere in Afrika eine aktivere Rolle bei der Konfliktbewältigung eingenommen, und der 

Regionalismus als sicherheitspolitisches Instrument rückte in den letzten beiden Dekaden 

stärker in den Fokus. „While one reason for this neglect may certainly be that, with the possible 

exception of West African efforts in the early 1990s, there was hardly anything worthwhile to 

report on African security cooperation until a few years ago, another reason may be that the 

continent’s emerging patterns of cooperation fall outside the standard theoretical 

framework.“ (Franke 2008: 313). 

Zeitgleich stieg auch die Zahl und Vielfalt interregionaler Beziehungen und neuer Formen 

transregionaler Kooperation, die das internationale System um eine neue Dimension 

erweiterten. Während im Bereich der IB versucht wurde, diese neue Entwicklung durch eine 

Revision und Neuinterpretation der Regionalismus-Theorien zu konzeptualisieren, 

konzentrierten sich die Security Studies hauptsächlich auf regionale Sicherheitsdynamiken. 

Wie Santini (2014) ausführt, haben die Theorien in diesem Bereich – 

Sicherheitsgemeinschaften (Deutsch 1957; Adler und Barnett 1998), regionale 

Sicherheitskomplexe (Buzan und Waever 2003) und regionale Ordnungen (Morgan 1997) – 

jedoch auch das Potenzial, zu einer Analyse interregionaler Sicherheitsdynamiken 

beizutragen. Plank (2015: 11) sieht auch das Konzept der „security governance“ als 

vielversprechenden Ansatz für die Untersuchung interregionaler Sicherheitskooperationen. 

Security Governance wird dabei als ein intentionales Regelsystem definiert, das die 

Koordination und Regulation von Problemlagen durch multiple und separate Akteure in 

formellen und informellen Arrangements umfasst (Plank 2015: 11; Kirchner 2007: 3). „The 

concept seems promising for the study of interregionalism since it supplements regionalism 

and provides a ‚division of labor‘ in case when the main RO of the region fails to maintain 

security“ (Plank 2015: 11). 

Bei hybriden interregionaler Beziehungen, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden, gibt es 

aber eine Reihe von Faktoren, die eine engere interregionale Verknüpfung im Bereich der 

Sicherheitspolitik – etwa die Bildung eines interregionalen Sicherheitskomplexes – nahezu 

ausschließen. Nicht nur die geografische Entfernung und die heterogenen 

Bedrohungsszenarien, sondern auch die großen kulturellen und politischen Unterschiede 

zwischen China und Regionalen Organisationen in Afrika bieten keine Ansatzpunkte für eine 

tiefgreifende interregionale Kooperation und die Etablierung einer neuen politischen 
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Steuerungsebene im Sinne der oben aufgeführten Konzepte. Auch wenn die Bildung neuer 

politischer Gemeinschaften zwischen China und Afrika nicht zu erwarten ist, gibt es doch die 

Möglichkeit zur Kooperation in Teilbereichen mit gemeinsamer Interessenlage und sich 

annähernden Normen. Robert Jervis (1982) beschreibt solche Kooperationen als „security 

regimes“, bei denen eine Normkonformität nicht als Aussage über die Bildung einer 

Sicherheitsgemeinschaft gewertet werden kann.  

Olsen definiert internationale Sicherheitsregime als „[…] multilateral agreements among 

actors aimed at regulating actions within a given issue-area. The agreements are based on a 

growing convergence of interests and norms and on an agreement concerning procedures and 

rules for future interactions within – in this case – the security field in sub-Saharan Africa“ 

(Olsen 2009: 5).  

Im Gegensatz zu den oben genannten Kooperationsformen im Bereich interregionaler 

Sicherheit (Sicherheitsgemeinschaften, regionale Ordnungen etc.) gelten für die Bildung eines 

Sicherheitsregimes ein regelmäßiger Kontakt, eine grundlegende Übereinstimmung über 

Normen und Prinzipien für Interventionen und eine gemeinsame Interessenlage als 

ausreichende Voraussetzungen. 

Durch die Beteiligung interregionaler Partner legitimieren regionale Akteure ihre Handlungen 

gegenüber dem internationalen System. Im Bereich der Sicherheitspolitik können so auch 

interregionale Kooperationen, die inaktiv oder nur in Teilen funktional erscheinen, einen 

relevanten Effekt auf die Stärkung der Positionen Regionaler Organisationen haben. „In fact, 

in situations of high complexity and ambiguous or even erratic actors, as we will find them in 

fairly large regional organizations, the attempt and expectation to craft jointly shared political 

solutions for a certain crisis is rather ambitious. Practically speaking, what is left are often 

symbolic acts“ (Brosig 2013: 60). 

Brosig (2013) sieht eine gemeinsame normative Basis als Voraussetzung für eine effektive und 

ergebnisorientierte interregionale Kooperation, die besonders bei einem hohen Grad an 

Institutionalisierung die Verständigung auf gemeinsame Positionen ermöglicht. Im Bereich der 

sicherheitspolitischen Kooperation bilden die Vereinbarkeit von politischen Werten der 

beteiligten Akteure und die gegenseitige Erwartungsverlässlichkeit eine weitere Bedingung für 

die interregionale Zusammenarbeit.  
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9.5 Collective Identity Formation  

Die Beteiligung an interregionalen Prozessen und die Interaktion mit externen Akteuren bilden 

einen wichtigen Teil der Selbst- und Außenwahrnehmung einer Region als kohärenter 

internationaler Akteur (Gilson 2002: 11). Im interregionalen Dialog treten die Mitgliedsstaaten 

als kollektive Verhandlungspartner auf und fördern so die interne und externe Perzeption der 

Region als definierbare Entität. „This process of identity-building may stipulate, especially in 

heterogeneous and newly formed regional groupings regional identity-building“ (Tsardanidis 

2010: 226). Durch die Konfrontation mit anderen internationalen Akteuren und ihren 

jeweiligen politischen und kulturellen Besonderheiten kann ein Abgrenzungsprozess ausgelöst 

werden, der zu einer verstärkten intraregionalen Solidarität auf der Basis gemeinsamer 

Normen, Interessen und politischer Ziele führt (Rüland 2002a: 10). 

Bei den bisherigen Untersuchungen zu kollektiver Identitätsbildung wurde eine Reihe von 

strukturellen und systemischen Faktoren als prozessbestimmend isoliert. Dabei ist der Grad 

von Interdependenz entscheidend für die Möglichkeit regionaler Identitätsbildung (Wendt 

1994: 389). Die interregionale Verdichtung von Interaktion ist eine Voraussetzung für die 

Wahrnehmung externer ‚Anderer‘, die entweder in Gestalt von interregionalen Akteuren – 

„denigrated, feared or emulated“ (Ruggie 2002: 24) – oder als externe Herausforderung 

auftreten. „Collective identities vary by issue, time and place and by whether they are bilateral, 

regional or global.“ (Wendt 1994: 388). 

Nach Wendt (1994) werden drei unterschiedliche Mechanismen differenziert, die – 

ausgehend von einem staatszentrierten Ansatz – kollektive Identität fördern können. Das sind 

im Einzelnen der strukturelle Kontext, der systemische Prozess und die strategische Praxis 

(„structural context“, „systemic process“ und „strategic practice“). Während der strukturelle 

Kontext im subsaharischen Afrika eine kollektive Identitätsbildung eher negativ als positiv 

beeinflusst, sind systemische Prozesse von wesentlich größerer Bedeutung für die 

Herausbildung einer regionalen Identität.  

Systemische Prozesse werden in diesem Zusammenhang als „dynamics in the external context 

of state action“ (Wendt 1994: 388–89) definiert und können sowohl das Verhalten als auch 

die Identität von Staaten beeinflussen. Systemische Prozesse haben dabei vielfältige 

Auswirkungen auf zwischenstaatliche Beziehungen. Im Kontext dieser Untersuchung sind 

einerseits die Verdichtung von Interdependenzen durch steigende Interaktionen zwischen 

Staaten und andererseits das Auftreten einer gemeinsamen Herausforderung, der die Staaten 
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gegenüberstehen, von Bedeutung. „As interdependence rises so will the potential for 

endogenous transformations of identity“ (Wendt 1994: 388). 

Beide Entwicklungen generieren laut Wendt entweder gemeinsame Interessen oder 

gemeinsame Aversionen; „[…] this reduces the ability to meet corporate needs unilaterally and 

increases the extent to which actors share a common fate“ (Wendt 1994: 389). Systemische 

Prozesse können damit auch zu einer transnationalen Konvergenz bestimmter Werte und 

Ideen gegenüber regionsexternen Prozessen und Akteuren führen. Als dritten Punkt für seinen 

Untersuchungsrahmen zur kollektiven Identitätsbildung nennt Wendt neben dem 

strukturellen Kontext und systemischen Prozessen die strategische Praxis von Staaten. Das 

kooperative Agieren eines Staates verändert beim Gegenüber die Wahrnehmung der 

Beziehung. „Actors form identities by learning, through interaction, to see themselves as 

others do.“ (Wendt 1994: 390).  

Mit Bezug auf Wendts „social constructivism“ beschreibt Julie Gilson (2005: 309) Regional 

Identity Building als einen intersubjektiven Prozess, bei dem regionale Identität durch 

Rückkopplungseffekte bei der Reflexion externer Akteure entsteht. In der Interaktion mit 

diesen ‚Anderen‘ ist das ‚regionale Selbst‘ materiellen und ideellen Herausforderungen 

ausgesetzt, denen mit verstärkter intraregionaler Kooperation begegnet wird. Die 

Notwendigkeit der gemeinsamen Interessenartikulation und gemeinsamen Positionierung als 

homogene Gruppe gegenüber dem extraregionalen Verhandlungspartner erhöht das Level 

ideeller Selbstkontrolle. Die klare Bestimmung der identitätsbildenden Funktion 

interregionaler Dialoge steht aber vor dem methodologischen Problem der Abgrenzbarkeit. 

Es ist kaum möglich, einer singulären interregionalen Beziehung ein klares Ursache-Wirkungs-

Verhältnis zuzuschreiben und so im hier untersuchten Fall China als den entscheidenden 

„mobilising agent“ (Gilson 2005: 310) für die Vertiefung einer regionalen afrikanischen 

Identität zu bestimmen. 
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6 Theoretische und methodologische Perspektiven  

Die Beziehung zwischen China und der Afrikanischen Union wird als ein hybrides 

interregionales Arrangement definiert (vgl. Kapitel 6.2). Wie bereits dargestellt, handelt es 

sich bei Interregionalismus um ein Derivat des Regionalismus und es besteht die Möglichkeit, 

Analysemethoden aus der Regionalismus-Forschung für die Untersuchung von interregionalen 

Beziehungen heranzuziehen (Roloff 2006: 20). Interregionalismus kann dabei genauso wie 

Regionalismus aus einer Outside-in- oder einer Inside-out-Perspektive betrachtet werden 

(Neumann 1994: 53). Inside-out-Ansätze beziehen sich auf interne Faktoren und kulturelle 

Integration und haben dabei vor allen Dingen die Effekte von 

Regionalismus/Interregionalismus auf intraregionale Systeme im Blick. Roloff (2006: 21) 

benennt als Beispiel für einen solchen Inside-out-Ansatz das in Kapitel 9.4 eingeführte Konzept 

der Sicherheitsgemeinschaft nach Deutsch. Durch die Verdichtung von Interaktion entsteht 

eine neue politische Steuerungsebene mit direktem Bezug zu den beteiligten Akteuren. Bei 

einem Inside-out-Blickwinkel stehen nicht die systemischen Effekte interregionaler 

Beziehungen – etwa auf Strukturen der Global Governance – im Mittelpunkt, sondern die 

Auswirkungen solcher Kooperationen für die beteiligten Regionalen Organisationen.25 

Interregionalismus wird von einer Anzahl verschiedener endogener Akteure beeinflusst, die 

maßgeblich an der Ausgestaltung der Kooperation zwischen den unterschiedlichen Partnern 

beteiligt sind. Im Falle interregionaler Partnerschaften üben diese Akteure nicht nur Wirkung 

auf die interregionale Ebene aus, sondern beeinflussen auch die regionale Ebene, die ein 

immanenter Bestandteil interregionaler Systeme ist. Im Gegensatz dazu fokussieren sich 

Outside-in-Ansätze auf externe und systemische Faktoren sowie auf Geopolitik und den 

Einfluss globaler Machtverschiebungen auf regionale beziehungsweise interregionale 

Dynamiken.  

Hurrell (1995) hat diese unterschiedlichen theoretischen Perspektiven in drei Ebenen 

klassifiziert: „systemic“, „regional“ und „domestic“. Während sich diese unterschiedlichen 

Analyseebenen auf die Untersuchung von Regionalismus beziehen, können sie auch auf einen 

interregionalen Kontext übertragen werden und helfen, diejenigen Faktoren, die die 

                                                           
25 Weitere Beispiele für Inside-out-Ansätze sind etwa Hänggis (1999) „Regionalism through Interregionalism“ 
(vgl. Kapitel9.1) oder das von Doidge (2011: 37) beschriebene „nesting“, also die Entwicklung regionaler 
Koordination als Antwort auf die Einbettung regionaler Strukturen in einen übergeordneten Kontext 
interregionaler Beziehungen. 
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interregionale Strategie von Akteuren beeinflussen, zu identifizieren und den 

Konstruktionsprozess und die Funktionslogik solcher Arrangements zu verstehen. So haben 

Autoren interregionale Beziehungen aus dem Blickwinkel des internationalen Systems (Jacobs 

1998, 2003), aus jenem des interregionalen Systems oder im Bezug zu Regionalismus (Hänggi 

1999; Rüland 1996; Pirozzi 2015) untersucht.  

Betrachtet man Interregionalismus aus einer systemischen Perspektive, ergeben sich 

Erklärungsmöglichkeiten für die simultane Präferenz regionaler Akteure für interregionale 

Kooperation, unabhängig von ihren spezifischen regionalen Charakteristika. Laut Hurrell sind 

für die Entstehung regionaler Kooperation neorealistische Argumente und Hypothesen 

basierend auf Annahmen struktureller Interdependenzen und Globalisierung die häufigsten 

systematischen Erklärungsmodelle. Diese beiden Argumentationsstränge sind auch für die 

Entstehung von Interregionalismus anwendbar; allerdings ergeben sich hieraus für die 

Bewertung der Wirkung externer Faktoren auf die Herausbildung interregionaler 

Arrangements und die Gestaltungsfreiheit regionaler Akteure zwei diametrale Perspektiven. 

Der neorealistische Ansatz würde Interregionalismus als eine Konsequenz von 

Kooperationsdruck und Kooperationsmöglichkeiten infolge einer geopolitischen und 

geoökonomischen Veränderung des globalen Systems sehen. Wie Hurrell (1995: 341) auch 

schon für den Regionalismus argumentiert, wäre Interregionalismus damit eine 

neomerkantilistische Strategie mit dem Ziel, negative externe Einflüsse zu nivellieren und die 

eigene Position im globalen Wettbewerb um politische und ökonomische Gestaltungsmacht 

zu verbessern. Während der Neorealismus damit regionalen Akteuren eine wie auch immer 

geartete Entscheidungsfreiheit für die Etablierung interregionaler Arrangements zugesteht, 

ist die globalistische Perspektive deutlich deterministischer. Unter dem Druck von 

Globalisierung und internationaler ökonomischer Konvergenz sind Regionale Organisationen 

zur Homogenisierung ihrer Märkte gezwungen. Interregionale Arrangements fungieren in 

einem solchen Setting als oktroyiertes Instrument zur Liberalisierung und Deregulierung 

bestimmter regionaler Märkte. Aus systemischer Perspektive kann Interregionalismus damit 

sowohl als eine offensive Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Regionaler 

Organisationen wie aber auch als defensive Reaktion auf einen gestiegenen 

Globalisierungszwang betrachtet werden. Blickt man etwa aus systemischer Perspektive auf 

interregionale Beziehungen in einem Nord-Süd-Kontext, lassen sich hier je nach Standpunkt 

sowohl neoliberale als auch dependenztheoretische Argumente finden. Während Regionale 
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Organisationen aus der nördlichen Hemisphäre, allen voran die EU, Interregionalismus als eine 

Möglichkeit zur Marktöffnung und (einseitigem) Policy-Transfer betrachten, nehmen südliche 

Partner, wie auch die Analyse der Akteurskapazitäten der AU in dieser Untersuchung zeigen 

wird, eine eher defensive Position ein. Für die Forschung kann die systemische Betrachtung 

damit zwar insbesondere Antworten auf die Frage nach der Entstehung von 

Interregionalismus liefern, ist aber kaum dazu geeignet, die Dynamiken existierender 

Arrangements in ihrer ganzen Breite zu erfassen. Greift man hier wieder auf den Ansatz von 

Hurrell (1995: 348) zurück, der Neofunktionalismus, neoliberalen Institutionalismus und 

Konstruktivismus als eine Gruppe von theoretischen Ansätzen identifiziert, die zur Analyse 

regionaler (im Gegensatz zu globalen) Interdependenzen einsetzbar sind, lassen sich diese 

auch auf die Untersuchung von Interregionalismus übertragen. Folgt man einer 

neofunktionalen Sichtweise auf interregionale Kooperation, kommt es – ähnlich wie bei 

regionalen Arrangements – zu einem funktionalen und politischen Spill-over-Effekt zwischen 

den beteiligten Akteuren, der zu einer Herausbildung supraregionaler Institutionen mit 

eigenständigen Handlungskapazitäten führt. Kooperation wird als ein sich selbstverstärkender 

Prozess betrachtet, der ausgehend von einem begrenzten Bereich interregionaler 

Zusammenarbeit eine selbstständige Interaktionsdynamik entwickelt. Diese Eskalationslogik 

des Neofunktionalismus wird allerdings schon im Bezug auf regionale Integration bezweifelt 

(vgl. Allison 2015) und ist kaum auf interregionale Arrangements zu übertragen. Auch die 

zentrale Rolle von Institutionen im Neofunktionalismus macht eine Übertragung auf 

interregionale Arrangements mit einem häufig sehr niedrigen Grad an Institutionalisierung 

schwierig (vgl. Hurrell 1995: 349). Trotzdem kann auch der Neofunktionalismus einige 

Erkenntnisse für die Analyse von Interregionalismus liefern. Zum einen rückt er den Prozess 

von supranationaler Kooperation in den Vordergrund und fokussiert sich nicht nur (wie die 

systemischen Theorien) auf die Zielsetzung einer solchen Zusammenarbeit. Zum anderen 

stellt der Neofunktionalismus die Frage nach der Möglichkeit des thematischen Spill-overs von 

Kooperation. Wenn sich ein regionaler Zweckverband zur Koordination wirtschaftlicher 

Interessen im Bereich von Kohle und Stahl zu einer politischen Union mit einer gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln kann, ist auch auf interregionalere Ebene die 

Ausweitung von wirtschaftlicher zu politischer Kooperation in Betracht zu ziehen. Auch der 

(neoliberale) Institutionalismus, einer der einflussreichsten Ansätze der Internationalen 

Beziehungen, kann einen Erkenntnisgewinn für die Analyse interregionaler Arrangements 



78 
 

liefern. Basierend auf der realistischen Annahme, dass Staaten die zentralen Akteure im 

internationalen System sind, sieht der Institutionalismus supranationale Institutionen als 

Handlungsträger für die Lösung von kollektiven Problemen, die sich aus der Verdichtung 

transnationaler Interdependenzen ergeben (vgl. Keohane 1977). Interregionalismus kann 

damit als eine kollektive Strategie von Nationalstaaten verstanden werden, der Komplexität 

globaler Problemlagen zu begegnen (Hänggi 2000; Gardini 2014: 15). Neben der 

Notwendigkeit interregionaler Vernetzung aufgrund kollektiver Herausforderungen kann 

diese aus Sicht des Institutionalismus auch durch die Erwartung niedriger Transaktionskosten 

und Kooperationsgewinne befördert werden. Beide dieser interregionalen Handlungslogiken 

führen zur Herausbildung formeller oder informeller Institutionen, die ein sich verdichtendes 

Netzwerk interregionaler Kooperationsstrukturen ergeben. 

Konstruktivistische Ansätze beziehen sich dagegen vor allem auf die Identitätsbildung durch 

interregionale Interaktion (Rüland 1999: 3). Der Konstruktivismus bereichert dabei die 

Betrachtung interregionaler Arrangements durch die Hervorhebung der normativen 

Dimension von Kooperation und der Wechselbeziehung zwischen Strukturen und Akteuren 

(Reus-Smit 2004: 188). Die soziale Identität von internationalen politischen Akteuren wird 

nicht nur durch materialistische Erklärungsfaktoren – wie etwa die Erringung militärischer 

Macht – bestimmt; sondern „[…] material resources only acquire meaning for human action 

through the structure of shared knowledge in which they are embedded“ (Wendt 1995: 73). 

Im konstruktivistischen Paradigma werden daher sowohl ideelle als auch normative 

Strukturen als bestimmend für die Interessenbildung – und in der Konsequenz auch die 

Identitätsbildung – interregionaler Akteure betrachtet. Die interregionale Interaktion bewirkt 

die Vergewisserung über eigene Rollenbilder und deren normative Fundamente (Drechsel 

2016: 1). 

Auf der dritten Analyseebene, die Hurrell identifiziert hat, befinden sich staatszentrierte 

Ansätze, die die Wechselwirkung zwischen Staatskapazität, staatlichen Interessen sowie der 

Regierungsform und regionaler Integration aufgreifen (Hurrell 1995: 355–357). Der Einfluss, 

den die staatliche Binnenstruktur und lokale Machtstrukturen auf den Konstruktions- und 

Kooperationsprozess Regionaler Organisationen ausübt, wird von vielen Autoren betont: 

„Regions are more constructed from within than without“ (Acharya 2007: 630). Auch für 

interregionale Arrangements spielen staatliche Akteure als zentrale Funktionsträger und 
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wichtigste konstituierende Elemente des internationalen Systems eine entscheidende Rolle. 

Betrachtet man Interregionalismus als ein Phänomen des Regionalismus, bei dem zwei aus 

Nationalstaaten konstruierte Regionen interagieren, hat diese Kooperation besonders bei 

schwach institutionalisierten ROs einen intergouvernementalen Charakter. Allerdings 

vertreten einige Autoren auch die Ansicht, dass Interregionalismus aus methodologischer 

Perspektive einen eigenständigen Handlungszusammenhang bildet, der sich vom regionalen 

Regelungscharakter und damit auch der staatlichen Perspektive abgrenzt (Drechsel 2016: 29).  

Neben dieser akteursorientierten Perspektive bieten sich weitere Zugangspunkte zur Analyse 

von interregionalen Beziehungen an. Hettne (2005: 379) schlägt vor, ausgehend von den 

interregionalen Beziehungen der EU, die strukturelle Ebene in den Vordergrund zu rücken, 

und unterteilt diese in verschiedene Subkategorien (core regions, intermediate regions, 

peripheral regions), denen er jeweils unterschiedliche Zielsetzungen zuschreibt. Innerhalb der 

Kernregionen USA, EU und Ostasien sieht er interregionale Beziehungen als Versuch des 

Power Balancing zwischen – und im Falle Ostasiens auch innerhalb der – Regionen. Im 

Gegensatz dazu ist Sicherheit das Hauptmotiv für Beziehungen zu Nachbarstaaten, die 

außerhalb der von ihm identifizierten Kernregionen liegen. Im Falle der EU wären das etwa 

benachbarte Staaten wie die Türkei und Russland. Als letzte strukturelle Ebene benennt 

Hettne (2005) die Beziehung zu peripheren Regionen, die er eng mit entwicklungspolitischen 

Zielsetzungen verknüpft. Hettne verbindet damit die strukturelle Ebene von 

Interregionalismus mit einer funktionalen Differenzierung, die sich jedoch nicht auf die 

Außenbeziehungen Regionaler Organisationen außerhalb der Triade übertragen lässt. Zwar 

wäre grundsätzlich auch die Kategorisierung der Außenbeziehungen peripherer 

Organisationen möglich; die Verknüpfung mit den von Hettne benannten Zielsetzungen 

scheitert aber an der unterschiedlichen Funktionslogik peripherer ROs. 

Während sich damit verschiedene Perspektiven für die Untersuchung interregionaler 

Beziehungen auftun, werden die komplexen Funktions- und Akteurskonstellationen von 

hybridem Interregionalismus in einem Süd-Süd-Kontext von keinem dieser theoretischen 

Blickwinkel vollständig erfasst. Für die Untersuchung der Beziehung zwischen der 

Afrikanischen Union und China wird daher, im Sinne eines theoretischen und 

methodologischen Pluralismus, auf ein Forschungsdesign zurückgegriffen, das Theorien 

mehrerer Schulen in einem Betrachtungszusammenhang vereint und so einen umfassenden 

Blick auf die Funktionslogik von asymmetrischem Interregionalismus ermöglicht. 
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6.1 Untersuchungsansätze in der Interregionalismusforschung 

Attribute einer hybriden interregionalen Beziehung sind zum einen eine Akteurskonstellation 

bestehend aus einer Regionalen Organisation und einem Staat mit einer geografischen und 

regionalen Distanz zum interregionalen Partner, und zum anderen die interne und externe 

Anerkennung der Beziehungen. Des Weiteren werden die Beziehungen durch einen gewissen 

Grad an Struktur und Kontinuität sowie gemeinsame Auffassungen über die Ausgestaltung des 

internationalen Systems geprägt.  

Durch die Charakterisierung als ein funktionaler Wirkungszusammenhang und damit als 

System im Sinne von Kaiser (1968) kann bei der Analyse der Beziehungen zwischen der 

Afrikanischen Union und China auf Erkenntnisse der Systemtheorie zurückgegriffen werden. 

„An international subsystem shall be loosely defined as a pattern of relations among basic 

units in world politics which exhibits a particular degree of regularity and intensity of relations 

as well as awareness of interdependence among the participating units.“ (Kaiser 1968: 86). 

Ein systemischer Zusammenhang besteht also dann, wenn „die Beziehungen zwischen 

mehreren unabhängigen Einheiten untereinander […] produktiver sind als ihre Beziehungen zu 

anderen Einheiten“ (Jacobs 2003: 19). Die durch die gegenseitige Interaktion gebildeten 

Strukturen und Zusammenhänge grenzen die Systeme ab und führen zur Herausbildung einer 

eigenständigen Systemidentität. Die auf diese Weise gewonnene Systemidentität ist dabei 

nicht im Sinne einer autopoietischen Selbstreproduktion im Sinne Luhmanns (1984) zu 

verstehen, sondern bietet lediglich den Rahmen für eine strukturelle Ausdifferenzierung und 

Komplexitätssteigerung von Interaktion. Nach dieser Logik verfügen also sowohl die AU als 

regionales System als auch die interregionale Beziehung zwischen China und der AU über eine 

eigene Systemidentität, die sie als abgrenzbare Wirkungszusammenhänge definierbar macht. 

Begründet durch die qualitativen Unterscheidungen in der Ausprägung gegenseitiger 

Interaktion verfügt das interregionale System allerdings über eine deutlich schwächer 

ausgeprägte Systemidentität und strukturelle Ausdifferenzierung als das beteiligte 

Regionalsystem. Somit umschließt das interregionale System zwar das regionale System, 

drängt dieses aber nicht zurück oder löst es ab, sondern bildet eine ergänzende Struktur in 

einem systemischen Gesamtkontext (Jacobs 2003: 21). Die Beziehungen zwischen der AU und 

China sind somit als Arrangements zwischen einem nationalstaatlichen und einem 

multilateralen Akteur und dessen entsprechenden Institutionen zu begreifen. Um die 

funktionale Leistungsbilanz interregionaler Beziehungen zu erfassen, hilft es, in einem 
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vorgelagerten Schritt Erklärungen für die Entstehung der jeweiligen Zusammenarbeit zu 

finden. Denn wie Galtung (1970: 9) feststellt, ist Kooperation im internationalen System kein 

Ziel an sich, sondern wird von den beteiligten Akteuren als Strategie zur Erreichung 

bestimmter Ziele wie Sicherheit oder Entwicklung eingesetzt.  

In der Literatur finden sich parallel zu den unterschiedlichen methodologischen und 

theoretischen Perspektiven, die bei der Betrachtung interregionaler Arrangements zum 

Tragen kommen, verschiedene Faktoren zur Untersuchung der Performanz solcher 

Beziehungen.26 Unter den Begriff der Performanz werden dabei nicht nur Effektivität und 

Effizienz, sondern auch die fördernden bzw. hemmenden Faktoren für die Ausprägung 

interregionaler Kooperation gefasst. In diesem Kontext bedingen sich rationalistisch und 

konstruktivistisch argumentierte Indikatoren gegenseitig (vgl. Scheuermann 2012: 89). 

Betrachtet man Interregionalismus als eine Folge von gestiegenem Kooperationsdruck und 

neuen Kooperationsmöglichkeiten bei regionalen Akteuren, können die Art und Verteilung 

von Gewinnen bzw. die Wahrnehmung solcher Gewinne als Indikator für die Leistungsbilanz 

interregionaler Beziehungen herangezogen werden. Das Spektrum möglicher 

Kooperationsgewinne kann dabei unterschiedliche Ausprägungen annehmen und je nach 

Akteursperspektive variieren (Lowinger 2014: 8–9). Die Verteilung solcher 

Kooperationsgewinne und damit der Erfolg interregionaler Arrangements ist – zumindest aus 

neorealistischer Perspektive – stark abhängig von der Machtverteilung im internationalen 

respektive interregionalen System. Eine asymmetrische Machtverteilung begünstigt eine 

unausgewogene Distribution der Erträge interregionaler Kooperation. Vorausgesetzt, man 

gesteht in einer solchen ungleichen Akteurskonstellation beiden Parteien einen Grad an 

autonomer Handlungsfreiheit zu, belastet eine ungleiche Verteilung von Gewinnen die 

Fortsetzung der Zusammenarbeit. Evtl. entstehende Ungleichgewichte in bestimmten 

Kooperationszusammenhängen müssen durch andere Bereiche kompensiert werden.27 

Neben Kooperationsgewinnen als rationalem Faktor kann auch die ideelle Dimension Einfluss 

auf die Leistungsbilanz interregionaler Kooperation haben. Unterschiedliche Perzeptionen der 

beteiligten Kooperationspartner sowie divergente Norm- und Wertvorstellungen – etwa im 

                                                           
26 Interregionale Ansätze werden dabei durch Annahmen aus der inter-organisationalen Kooperationsforschung 
ergänzt, die sich auf die Interaktion zwischen IGOs bezieht.  
27 Im Falle der Existenz eines hegemonialen Akteurs innerhalb eines kooperativen Arrangements kann dieser 
jedoch auch als funktionales Äquivalent von Autorität eine ausgewogene Verteilung von Kooperationsgewinnen 
herbeiführen (Jacobs 2003: 24). 
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Falle starker kultureller Diversität – werden als hinderlich für Kooperation angesehen (Jacobs 

2003: 25). Im Gegenzug dazu bieten ein analoges Rollenset und aufgrund dessen äquivalente 

Ideen und ähnliche Perzeptionen der unterschiedlichen Problemfelder eine fruchtbare 

Grundlage für Kooperation. Durch übereinstimmende normative Weltanschauungen oder 

zumindest eine gewisse gemeinsame ideologische Grundhaltung, die Vertrauen generiert, ist 

„[…] eine Begegnung auf Augenhöhe selbst bei unterschiedlich machtvollen Organisationen 

möglich.“ (Scheuermann 2012: 93). Gemeinsame Interessen und Vorstellungen über die 

kooperative Zielverwirklichung können somit die Wirkmächtigkeit interregionaler 

Arrangements erhöhen.  

Auch die Innenpolitik der am regionalen System beteiligten Nationalstaaten ist ein Faktor für 

die Performanz interregionaler Arrangements. Nationalstaaten bestimmen maßgeblich und 

mittelbar den Aushandlungsprozess über die Aufnahme und Ausgestaltung interregionaler 

Kooperation und können internen Druck auf die jeweilige RO generieren. Innenpolitische 

Interessenlagen können dabei Auswirkungen auf die Definition außenpolitischer Ziele, die 

Strategiewahl zur Durchsetzung dieser und damit der Beteiligung von Nationalstaaten an 

kooperativen, interregionalen Beziehungen haben. Auch die Bildung von Institutionen als 

Instrument zur Verstetigung und Verdichtung interregionaler Beziehungen ist in die 

Untersuchung miteinzubeziehen. Institutionen können in vielen Bereichen einen direkten 

Einfluss auf die Ausgestaltung interregionaler Arrangements haben. Sowohl bei der Mediation 

hinsichtlich unterschiedlicher Interessenlagen als auch bei der Erhöhung der Transparenz von 

Entscheidungsprozessen, der Verteilung von Kooperationsgewinnen, aber auch bei der 

Verringerung von Transaktionskosten können sie kooperationsfördernd oder im 

Umkehrschluss auch kooperationshemmend wirken. Neben diesen Aspekten, die dem 

interregionalen System immanent sind, besteht auch die Möglichkeit, dass externe Akteure 

oder Faktoren auf interregionale Kooperation einwirken (vgl. Scheuermann 2012: 94; Jacobs 

2003). Betrachtet man das interregionale System als globales Subsystem, üben externe 

Akteure also nicht nur wie in Kapitel 4 beschrieben Einfluss auf regionale Systeme aus, sondern 

in logischer Konsequenz auch auf interregionale Kooperationsformen. Da im Kontext dieser 

Arbeit besonders die Effekte von Interregionalismus auf ein regionales System (AU) 

untersucht werden sollen, und nicht der Einfluss auf die Struktur des internationalen Systems 

oder die subregionale Ebene, bietet sich eine Zuspitzung der Untersuchungsperspektive auf 

die Auswirkungen externer Faktoren auf das regionale System an.  



83 
 

 

6.2 Dynamik, Effekte und Struktur 

Die Auseinandersetzung mit den intendierten und nicht intendierten Auswirkungen von 

Interregionalismus ist nicht isoliert, sondern in Beziehung zu anderen Prozessen der 

regionalen Integration zu sehen. Während die Betrachtung der interregionalen 

Leistungsbilanz damit in einen breiten Regionalismusdiskurs eingebettet ist, konzentriert sich 

die folgende Untersuchung auf die strukturellen und funktionalen Aspekte von 

Interregionalismus. Der hier analysierte Prozess der Einflussnahme interregionaler 

Arrangements auf die regionale Ebene wird dabei in drei unterschiedliche 

Untersuchungsdimensionen – Dynamik, Effekte und Struktur – unterteilt. 

Bei der Analyse der Dynamik von Interregionalismus stehen einerseits die beteiligten Akteure 

und ihre jeweiligen Interessen, die Einfluss auf den emanzipatorischen Prozess der 

Akteurswerdung einer Region nehmen, andererseits der Grad der Institutionalisierung und die 

Durchsetzung von interregionalen Beziehungen im Mittelpunkt der Untersuchung. Können die 

beteiligten Regionalen Organisationen Akteurskapazitäten entwickeln und im Rahmen 

interregionaler Arrangements kohärente und effiziente Policies implementieren? Der Grad 

der Actorness einer Region ist dabei auch „[…] a key variable moderating the performance of 

the functions of interregionalism“ (Doidge 2011: 48). Die Akteursqualität der beteiligten 

Akteure bestimmt die Ausübung der Funktionen, die im weiteren Verlauf der Arbeit den 

zentralen Untersuchungsgegenstand bilden. Diese intendierten Folgen von interregionalen 

Arrangements werden unter dem Punkt Effekte diskutiert. Wie bereits aufgezeigt, werden die 

internen kapazitätsbildenden Funktionen von Interregionalismus (Institution Building, 

Diversifizierung, Entwicklung, Sicherheit und Identitätsbildung) als besonderes Merkmal des 

hier untersuchten Falles von hybriden interregionalen Beziehungen verstanden und ins 

Zentrum der Analyse gestellt. 

Die Strukturdimension zielt auf die Frage nach strukturellen Veränderungen durch den Einfluss 

von Interregionalismus auf die beteiligten regionalen Akteure und das intraregionale System 

ab. Wie bereits in Kapitel 8 gezeigt kann Interregionalismus – wie auch Regionalismus – als 

gezielte Strategie zur Bewältigung externer Herausforderungen eingesetzt werden. Die Region 

und die daran beteiligten Staaten weiten ihren (außen)politischen Handlungsraum aus und 

begegnen so Problemen die das Potential nationalstaatlicher Lösungsansätze übersteigen. Die 
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andere Interpretation von Interregionalismus sieht ihn dagegen als Möglichkeit die 

intraregionale Kapazität zu erhöhen. 

 Wie verdeutlicht, sind aufgrund der Besonderheiten von peripherem Interregionalismus und 

divergenten Akteurspotenzialen in asymmetrischen und hybriden interregionalen 

Beziehungen weniger der Einfluss auf das internationale System als vielmehr die 

intraregionalen Veränderungen zu betrachten. Wie wirken sich die institutionalisierten und 

nicht institutionalisierten Interaktionsformen auf die regionalen Kooperationsprozesse aus, 

und tragen sie zu einer Kapazitätsbildung bei? Können zu beobachtende Veränderungen der 

Kapazitäten Regionaler Organisationen auf den Einfluss interregionaler Beziehungen 

zurückgeführt werden? 

Zum Verständnis des Akteursverhaltens werden die verschiedenen Akteursinteressen auf 

partikulare politische, sozio-ökonomische und militärische Zielvorstellungen, aber auch im 

Hinblick auf die Legitimierung, Sicherung und den Ausbau relativer oder absoluter 

Machtpositionen untersucht. Zusätzlich müssen auch die unterschiedlichen Ideen, 

Wertesysteme und politischen Identitäten berücksichtigt werden. „More than simply defining 

the global structure of Interregionalism, however, the nature of regional actors is essential to 

understand the colour and the shape of specific interregional relationships.“ (Doidge 2011: 20). 

Durch die Analyse der Actorness der beiden interregionalen Partner wird das Spektrum der 

Funktionen eingegrenzt, die im Kontext der hier untersuchten Kooperation wahrgenommen 

werden können. Wie gezeigt, haben der Grad der Akteurskapazität bzw. die unterschiedlichen 

Akteurskonstellationen einen Einfluss auf die funktionale Reichweite interregionaler 

Arrangements. Die Einführung dieser Beziehung zwischen Akteur und Funktion erlaubt damit 

nicht nur die Erklärung eines spezifischen interessen- oder ideengeleiteten Akteursverhaltens, 

sondern zeigt gleichzeitig die strukturellen Auswirkungen auf das regionale bzw. 

interregionale System auf. Je nach Konstellation der beteiligten Kooperationspartner und den 

qualitativen Unterschieden der jeweiligen Akteurskapazitäten variiert die Spannbreite der 

Funktionen. Als erster Schritt müssen somit die rechtlichen und strukturellen 

Rahmenbedingungen, unter denen die beteiligten Partner im internationalen System agieren, 

sowie der Output untersucht und die internationale Handlungsfähigkeit der beteiligten RO 

beleuchtet werden. Regionale Akteurskapazitäten bilden damit einen Erklärungsfaktor für die 
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Ausführung oder Nichtausführung bestimmter Schlüsselfunktionen von Interregionalismus 

(Doidge 2011: 27). 

Im Folgenden konzentriert sich dieser Abschnitt auf „das Vorgehen hinsichtlich der Frage, wie 

die durch die Analyse der Akteursqualitäten herausgestellten interregionalen Funktionen 

empirisch zu erfassen sind. Ein besonderer Fokus der Arbeit liegt in diesem Zusammenhang 

auf der Untersuchung der Effekte von Interregionalismus auf regionale Integration, Sicherheit 

und Entwicklung. 

Regionale Integration wird dabei nicht aus dem Blickwinkel der regionalen Identität der 

Bevölkerung betrachtet; sondern als Indikatoren gelten in stärkerem Maße wirtschaftliche 

Verflechtung, intensivierte politische Konsultationen und verstetigte Kooperationen zwischen 

Regierungen und weiteren relevanten politischen Akteuren. Puchala (1970: 740) definiert 

diese Annäherung durch Austausch folgendermaßen: „Transactions are contacts and dealings. 

In international relations transactions have to do with contacts and dealings, both 

governmental and nongovernmental, between states.“ Und: „Condensing an extensive body 

of theory into a relatively few words, it can be proposed that, descriptively at least, regional 

integration is a process of multidimensional merger“. Im Kontext der hier analysierten 

Beziehung wäre demzufolge zu untersuchen, ob es durch den Anstieg der ökonomischen und 

politischen Transaktionen zwischen China und der AU eine politisch oder funktional nicht 

zwingende Bündelung von Maßnahmen und Paketlösungen auf einer supranationalen Ebene 

gibt und sich so eine neue regionale Bezugsebene bildet, die staatenübergreifende 

Entscheidungs- und Steuerungsfunktionen übernimmt. 

 

 

7 Konzeptspezifikation und Operationalisierung 

Für die Durchführung der Untersuchung ist zunächst die Definition der im theoretischen 

Konstrukt verwendeten Begriffe notwendig. Durch die Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Theoriekontexten in den vorherigen Kapiteln und die dadurch vorgenommene 

Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes lässt sich nun eine Reihe von Termini 

explizieren, die im Hinblick auf das Forschungsziel relevant sind. Dies ist zum einen der Begriff 

der Akteursqualität (Actorness); zum anderen sind es die verschiedenen Funktionen von 



86 
 

Interregionalismus, die unter den spezifischen Bedingungen des hier untersuchten Falles 

ausgeübt werden können. Wie in den Kapiteln 8 und 9 diskutiert, handelt es sich aufseiten der 

Afrikanischen Union dabei besonders um kapazitätsbildende Funktionen. 

Da im Rahmen der empirischen Untersuchung unterschiedliche Methoden verwendet 

werden, bedarf es zusätzlich zur expliziten Definition der Begriffe der Festlegung konkreter 

Forschungsoperationen, mit deren Hilfe die Actorness der beteiligten Kooperationspartner 

und die verschiedenen Funktionen des sino-afrikanischen Dialoges analysiert werden 

können.28 Zentral für die Fragestellung sind hierbei Actorness, Institution Building, 

Entwicklung, Sicherheit, Diversifizierung und Identity Building. Diesen Begriffen werden im 

Folgenden Indikatoren zugeordnet, um einen direkten empirischen Bezug herzustellen, der im 

Rahmen der nachfolgenden Analyseschritte zur Überprüfung der Annahme einer intern 

ausgerichteten Funktionsbilanz innerhalb asymmetrischer interregionaler Beziehungen 

dienen kann. Die Indikatoren werden dabei dem kausalanalytischen Ansatz folgend entweder 

als beobachtbare Folgen der latenten Konstrukte (Actorness, regionale Integration, Institution 

Building) oder als Ursache für die zu überprüfenden Variablen (Entwicklung, Sicherheit, 

Identity Building) konzipiert. Während sich beispielsweise im Bereich des Institution Building 

in der Regel klar festlegen lässt, was als interregionale Institution zu verstehen ist, ist die 

Erfassung des interregionalen Beitrages zu universellen Konzepten wie Sicherheit, 

Entwicklung oder Identität nur indirekt möglich. Die Auswahl valider Indikatoren erfolgt 

aufgrund ihrer kausalen Beziehung zum theoretischen Konstrukt und ihrer empirischen 

Überprüfbarkeit.  

 

7.1 Akteurskapazitäten 

Das Konzept der Akteurskapazitäten ist eng verbunden mit der Fähigkeit einer Region, 

bewusst mit anderen Akteuren im internationalen System zu interagieren und Einfluss auf ihre 

Erwartungen und Sichtweisen zu nehmen (Sjöstedt 1977: 16; Allen und Smith 1990). Die 

Notwendigkeit der Handlungsfähigkeit auf internationaler Bühne „[…] emanates from the 

challenges of globalization as most states are too weak to manage these problems on their 

own“ (Hettne 2008a: 13). Dabei bietet der erwartete Gewinn eines kollektiven Transfers von 

Autorität von der nationalen auf die regionale Ebene besonders für Staaten aus der Peripherie 

                                                           
28 Zu einer ausführlichen Erläuterung der verwendeten Methoden siehe Kapitel 5. 
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des internationalen Systems einen Anreiz für die Bündelung von Kapazitäten. „This is 

particularly relevant for African states, which after decades of marginalization hope that the 

collective transfer of authority from the national to the regional level will grant them greater 

influence in international affairs“ (Hulse 2014: 547). 

Regionale Actorness ist ein multidimensionales Konzept, das seit den 1970er Jahren von 

verschiedenen Autoren aus unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln operationalisiert 

worden ist. Ausgehend von Sjöstedts sozialkonstruktivistisch orientierter Prämisse, dass die 

Akteursidentität und das Akteursverhalten von komplexen sozialen Prozessen und sozialer 

Interaktion beeinflusst werden, haben sich viele Autoren besonders auf interne 

Charakteristika regionaler Akteure konzentriert.29 Dabei steht die Europäische Union als am 

weitesten fortgeschrittener regionaler Akteur auf der internationalen Bühne häufig im 

Mittelpunkt der Debatte um regionale Actorness. Innerhalb der Diskussion um die 

Handlungsfähigkeit der EU haben verschiedene Autoren das theoretische Spektrum regionaler 

Actorness erweitert und etwa die Bedeutung des institutionellen Settings (Nuttall 1997; 

Chaban et al. 2006), die Bedeutung ideologischer Faktoren (Dûchene 1973; Manners 2002) 

oder militärischer Kapazitäten (Bull 1982; Larsen 2002) in Bezug auf die Akteurswerdung einer 

Region betont.30 

Viele dieser Untersuchungen zur Handlungsfähigkeit Regionaler Organisationen versuchen, 

einen Vergleich zwischen regionalen Akteursstrukturen und anderen staatlichen oder 

nichtstaatlichen Akteuren, internationalen Regimen oder konventionellen internationalen 

Organisationen anzustellen (Ginsberg 2002: 432; vgl. auch Murau 2015: 931). Warleigh-Lack 

und Van Langenhove argumentieren etwa, dass „[…] all regions – however weakly 

institutionalized – will have some statehood properties. […] From this perspective it makes 

sense to compare regions with states“ (2010: 550). Diese Gleichsetzung unterschiedlicher 

Funktionskontexte kann aber ebenso wenig wie die implizite oder explizite Orientierung am 

Ideal des Nationalstaates die komplexe Struktur Regionaler Organisationen ausreichend 

erfassen. Rosamond (2005) schreibt dazu: „[…] the recognition rules that accord an entity 

significance within the international system tend to be governed by highly state-centric norms 

                                                           
29 Laut Sjöstedt ist Actorness „[…] a measure of the autonomous unit´s capacity to behave actively and 
deliberately in relation to other actors in the international system“ (Sjöstedt 1977: 16). 
30 Die Schlussfolgerungen, die aus diesen Untersuchungen gezogen wurden, reichen dabei von „Europe is not an 
actor in international affairs, nor is it likely to become one“ (Bull 1982: 151) bis zu „Europe having the ability to 
shape conceptions of ‚normal‘ in international relations“ (Manners 2002: 239; vgl. Hulse 2014: 548).  
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thus there is a tendency to measure the external projections of the EU – or indeed any regional 

organization – in terms of success or failure to conform to the norm of ‚stateness‘“ (Rosamond 

2005: 466). Auch andere Studien (Bretherton und Vogler 2006; Groenleer und Schaik 2007; 

Hettne 2008a; Doidge 2011) gehen inzwischen über den Vergleich Regionaler Organisationen 

(EU) mit dem Ideal des Nationalstaates oder der ausschließlichen Betrachtung einzelner 

Aspekte regionaler Handlungsfähigkeit hinaus und konzeptualisieren regionale Actorness 

durch die Kombination verschiedener Faktoren. Je nach Ansatz finden sich hier neben der 

Berücksichtigung intraregionaler Prozesse auch Versuche, Konzepte von regionaler Identität 

oder informelle Institutionen in die Bewertung der Akteursqualitäten miteinzubeziehen. 

Murau und Spandler (2015) haben darauf aufbauend ein prozessbasiertes Analysekonzept für 

Actorness erarbeitet, das diese als ein Resultat außenpolitischer Prozesse sieht und damit 

besonders die qualitative Dimension in unterschiedlichen Phasen von Policy-Making 

beleuchtet. Der analytische Rahmen unterteilt außenpolitische Entscheidungsprozesse dabei 

in ein internes und ein externes Level, die im Weiteren in die Unterkategorien „Output 

generation“ und „Output definition“ (intern) sowie „Adherence to output“ und „Unity of 

appearance“ (extern) aufgegliedert werden.  

Bei der hier vorgenommenen Analyse der internationalen Handlungsfähigkeit Regionaler 

Organisationen soll in Bezug auf die diskutierten Analyseansätze nicht nur ein Nachweis über 

vorhandene Kapazitäten erbracht, sondern auch die Intensität regionaler Actorness 

berücksichtigt werden.  

In Anlehnung an Bretherton und Vogler (2006) und Doidge (2011) wird in dieser Arbeit 

regionale Handlungsfähigkeit als ein spezifisches Charakteristikum Regionaler Organisationen 

und nicht als ein Resultat ihres Verhaltens (behavioural outcome) verstanden.  

Zur Bildung einer Systematik, mit der sich der Grad der Handlungskapazitäten peripherer 

Regionaler Organisationen im Kontext interregionaler Beziehungen bestimmen lässt, wurden 

in engem Bezug zu Jupille und Caporaso (1998) sowie Doidge (2011) vier Kriterien definiert: 

internationale Anerkennung, Kohärenz, Autorität/Struktur sowie Autonomie.31 

Diese vier Dimensionen regionaler Actorness stehen dabei in gewisser Abhängigkeit 

zueinander. So reicht etwa Autonomie nicht als alleiniges Kriterium für internationale 

Handlungsfähigkeit aus, wenn keine internationale Anerkennung erfolgt; in gleicher Weise 

bedarf es neben einer legalen Handlungsgrundlage zur Durchsetzung bestimmter Positionen 

                                                           
31 Vgl. Kapitel 7.2, ‚Kriterien internationaler Handlungsfähigkeit‘. 
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auch einer regionsinternen Kohärenz im Hinblick auf diesbezügliche Sachverhalte (Groenleer 

und Van Schaik 2007: 972).32 

Der institutionalistischen Sichtweise folgend, dass formelle und informelle Institutionen einen 

Einfluss auf die internationale Handlungsfähigkeit der Afrikanischen Union haben, lassen sich 

für die weitere Analyse der genannten Kriterien sowohl Rational-Choice-Ansätze als auch 

Konzepte aus dem soziologischen (Neo-)Institutionalismus übernehmen (Groenleer und Van 

Schaik 2007: 973; vgl. auch Hall 1996; Bulmer 1997; Peters 1999; Jupille et al. 2003).  

Während soziologische Ansätze besonders die Bedeutung gemeinsamer Normen und Werte 

sowie das soziale Umfeld, in dem Institutionen eingebettet sind, berücksichtigen, beschränkt 

sich diese Arbeit vornehmlich auf die formalen und legalen Mechanismen und Strukturen von 

Entscheidungsfindungen auf Ebene der  Kommission der Afrikanischen Union (AUC) und sieht 

Institutionen als regulative Faktoren in der Bestimmung der externen Handlungskapazitäten.  

Für die Erfassung der Kohärenz zwischen den Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union ist 

demnach die Ausprägung gemeinsamer Präferenzen bei grundsätzlichen Zielen 

ausschlaggebend, auch wenn bei der spezifischen Umsetzung einzelner Politikmaßnahmen 

oder der Diskussion um Policy-Pakete keine einheitliche Position gefunden werden kann.33 

Auch bei der Bestimmung der Kriterien Autorität/Struktur und Autonomie werden besonders 

die formal-legalen Kompetenzen der betreffenden Organisationen und der faktische 

Handlungsspielraum auf internationaler Ebene analysiert. 

                                                           
32 Von den vier von Jupille und Caporaso identifizierten Formen von Kohärenz, die verschiedene Punkte im 
politischen Entscheidungszyklus erfassen, ist im Bereich der Untersuchung außenpolitischer Fähigkeiten 
regionaler Akteure besonders die Output-Kohärenz entscheidend, die den Grad der faktischen Übereinstimmung 
von Politikergebnissen in diesem Bereich definiert. 
33 Vgl. auch Groenleer und Van Schaik 2007 zur EU-Actorness. 
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Abbildung 6: Dimensionen regionaler Handlungskapazitäten (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Wie gezeigt, bildet die Analyse der Akteurskapazitäten der am interregionalen Prozess 

beteiligten Partner (speziell der Afrikanischen Union) den ersten Schritt zur empirischen 

Untersuchung der Forschungsfrage und außerdem den wichtigsten Faktor für die Eingrenzung 

der Funktionen, die im Rahmen einer interregionalen Beziehung zwischen China und den 

entsprechenden Regionalen Organisationen in Afrika ausgeübt werden. Die Analyse der 

rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie die Untersuchung des 

Akteursverhaltens auf internationaler Ebene erlaubt eine Feststellung des Akteurspotenzials. 

Für den Kontext dieser Arbeit ist dabei der Nachweis einer asymmetrischen 

Akteurskonstellation entscheidend. Eine Skalierung der unterschiedlichen Akteurstypen 

erfolgt nicht, da im Falle von zwei Akteuren eine grundsätzliche Divergenz bei der Erfüllung 

der oben genannten Kriterien von Actorness ausreichend für den Nachweis der Asymmetrie 

ist. Wie in Kapitel 8 ausgeführt, geht diese Arbeit davon aus, dass sich der funktionale 

Handlungsraum interregionaler Arrangements, in denen beide beteiligten Parteien über 

ausgeprägte internationale Handlungskapazitäten verfügen, besonders auf systemische, 
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global ausgerichtete Funktionen erstreckt. Asymmetrische Akteurskonstellationen 

begünstigen hingegen beim schwächeren Partner kapazitätsbildende Effekte von 

Interregionalismus.  

 

7.2 Operationalisierung und Indikatoren kapazitätsbildender Funktionen  

Grundsätzlich lässt sich Interregionalismus als reaktive oder aktive Strategie von Regionen und 

den daran beteiligten Staaten begreifen. Im hier untersuchten Fall sind, aufgrund der in 

gezeigten Besonderheiten von peripherem Interregionalismus bzw. den daran beteiligten 

Akteuren, weniger die Einflüsse auf das internationale System als vielmehr die intraregionalen 

Veränderungen ein Resultat interregionaler Kooperation. Auch der Zugang über die Analyse 

der Akteurskapazitäten legt nahe, dass – bedingt durch das asymmetrische Verhältnis der 

Actorness – nur bestimmte Funktionen von Interregionalismus ausgeübt werden. Folgt man 

dieser theoretischen Herleitung, stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit besonders interne oder 

auch kapazitätsbildende Funktionen, die durch eine diametrale Verteilung der 

Akteurskapazitäten stimuliert werden können. 

Rüland (2002) befand die Funktionen von Interregionalismus zwar für theoretisch begründet, 

aber nicht als empirisch überprüft: „As stated earlier, most of the functions attached to inter- 

and transregional fora rest less on empirical evidence than on theoretical deduction. At least 

seven such functions may be distinguished: Balancing and bandwagoning, institution-building, 

rationalizing, agenda setting and -controlling, identity-building, stabilizing and development“ 

(Rüland 2002a: 7). Seitdem haben aber verschiedene Studien Belege für diese Funktionen 

anführen können (Doidge 2004; Valle 2008; Hardacre 2009, 2009a) und gezeigt, dass sie – 

wenn auch in stark variierenden Intensitäten – in unterschiedlichen interregionalen Kontexten 

ausgeübt werden. 

Für den in dieser Arbeit analysierten Fall des chinesischen Einflusses auf die regionale 

Integration und Entwicklung in der Afrikanischen Union werden daher die verschiedenen 

Dimensionen des intra- und interregionalen Dialoges umfassend abgebildet, um so eine solide 

empirische Grundlage für die Untersuchung der kapazitätsbildenden Funktionen zu erhalten. 

Entscheidend für die Untersuchung ist dabei, ob zu beobachtende Veränderungen der 

Kapazitäten Regionaler Organisationen auf den Einfluss interregionaler Beziehungen 

zurückgeführt werden können. Im Weiteren werden daher Indikatoren definiert, die die 
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Kapazitätsbildung erfassen und sie so als Resultat interregionaler Beziehungen einordnen 

können. 

Wie in den vorherigen Kapiteln theoretisch abgeleitet, konzentriert sich diese Arbeit auf die 

Untersuchung interner, kapazitätsbildender Funktionen des interregionalen Dialoges 

zwischen China und der AU. Dies sind Institution Building, Diversifizierung, Entwicklung, 

Sicherheit und Collective Identity Building.  

 

7.2.1 Institution Building 

Die Entwicklung kooperativer Dialogstrukturen und neuer Institutionen (Institution Building) 

ist eine der zentralen Funktionen, die in einem interregionalen Kontext auch im Falle von 

asymmetrischen Akteursqualitäten ausgeübt werden können. Aus Blickwinkel des 

Institutionalismus sind Institutionen und die damit verbundene Verriegelung des 

internationalen Systems zentraler Bestandteil von Kooperation.  (Rüland 2002a: 7; Doidge 

2011: 36). Institutionalisierte Dialogstrukturen bieten neben der rechtlichen Verstetigung 

interregionaler Prozesse auch einen Diskussionsrahmen für Fragestellungen, die bisher von 

den beteiligten Staaten oder Regionen nicht in anderen Foren diskutiert wurden (Doidge 

2011: 36). Für den Bereich des Institution Building ist die Einrichtung neuer ständiger Gremien 

der wichtigste Indikator. 

Im Rahmen einer ersten Untersuchungsphase wird diese Dimension mittels Auswertung von 

Internet- und Medienquellen sowie offiziellen Dokumenten von AU, FOCAC, NEPAD und 

chinesischen Institutionen erfasst. Als Indikator für External Institution Building gelten dabei 

institutionalisierte Dialogstrukturen, die als Teil der außenpolitischen Aktivitäten eines oder 

beider interregionaler Partner gewertet werden können oder als Resultat interregionaler 

Abkommen etabliert werden. Solche subsidiären Institutionen dienen entweder der 

konkreten Umsetzung einer Vereinbarung (z. B. Sekretariate) oder entstehen als Folge von 

Abkommen und werden somit Teil der institutionellen Struktur (Trainingsprogramme, 

Netzwerke, Expertenkommissionen). Aber auch die Intensivierung der interregionalen 

Kontakte, die Ausdehnung der Themenfelder und die Inklusion neuer Akteure bieten Hinweise 

auf Institution Building. Als Indikatoren für eine solche Verdichtung werden quantitative und 

qualitative Dynamiken der Minister- und Senior-Official-Meetings, die Zahl der in den Gremien 
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und Treffen bearbeiteten Policy-Felder und zusätzliche Aktivitäten wie Business-Foren, 

Parlamentariertreffen, Expertentreffen und Eminent Person Groups untersucht.  

 

7.2.2 Diversifizierung 

Für eine Region und deren Mitgliedsstaaten gibt es vielfältige Gründe für eine Ausweitung der 

Außenbeziehungen, die von geostrategischen Überlegungen bis zum Versuch neue interne 

Entwicklungsimpulse zu setzen, reichen können. Unabhängig von der Komplexität der Motive 

Regionaler Organisationen ist der Vorgang als solcher vergleichsweise gut zu erfassen. 

Während hier in einem ersten Schritt aufgezeigt wird wie sich der Prozess der Diversifikation 

operationalisieren lässt, werden in Kapitel 19.1 und 20.1.3 auch die Ursachen und Effekte 

außenpolitischer Diversifikation in Bezug auf die Kooperation zwischen China und der AU 

diskutiert. 

Als erster Indikator für eine Diversifizierung der außenpolitischen Aktivitäten der 

Afrikanischen Union wird die Aufnahme und Intensivierung politischer Kontakte mit Partnern 

außerhalb der Triade (USA, Europa, Japan) angesehen. Inwieweit die Aufnahme bzw. Existenz 

von Beziehungen zwischen der AU und China eine intendierte Strategie zur Diversifizierung 

seitens der Afrikanischen Union darstellt, soll im Rahmen der Dokumentenanalyse geprüft 

werden. Zwar kann auch eine nicht intendierte Ausweitung der außenpolitischen Kontakte 

einen Diversifizierungseffekt im Sinne der hier zu überprüfenden Funktionen bewirken; sie 

würde allerdings keinen Erklärungsansatz für interregionale Kooperation liefern. Als 

Indikatoren für eine strategische Diversifizierung der Außenpolitik werden entsprechende 

Passagen in Dokumenten der AU gewertet, die gezielt auf China als Alternative zu westlichen 

Partnern verweisen. Im Weiteren sollen mögliche Effekte von FOCAC auf andere 

internationale Kooperationsformate der AU untersucht werden. Dabei wird sowohl die 

Rezeption von Interaktionsmustern als auch der Einfluss des AU-China-Dialoges auf die 

Strategie anderer internationaler Akteure betrachtet.  

 

7.2.3 Entwicklung  

Aufgrund der vielfältigen Definitionen und Interpretationen von regionaler Entwicklung wird 

zunächst versucht, den hier zu untersuchenden Sachverhalt in einen klaren Rahmen zu fassen. 

Ausgehend von einer absoluten Definition von Entwicklung werden im Kontext dieser Arbeit 
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primär Politikmaßnahmen (Policies) abgeleitet, die immanent auf den sino-afrikanischen 

Dialog zurückzuführen sind, auf interregionalen Abkommen basieren und auf die Generierung 

positiver Wohlfahrtseffekte in einem regionalen Kontext abzielen. Weiterführende 

Definitionen, die Fragen nach Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Gleichheit miteinbeziehen, 

werden in der empirischen Analyse zunächst nicht berücksichtigt. Zu untersuchen ist, 

inwieweit Policy-Maßnahmen in interregionalen Gremien oder im Kontext interregionaler 

Partnerschaften/Abkommen etc. zwischen China und der AU/NEPAD formuliert wurden, 

regionalen Bezug haben und als wohlfahrtsgenerierend einzuordnen sind. Abkommen, die im 

Rahmen interregionaler Dialoge beschlossen werden, bieten einen Ausgangspunkt zur 

Analyse entwicklungsorientierter Effekte von Interregionalismus. Die Analyse orientiert sich 

damit nur an Input-Indikatoren, die Hinweise auf die Anzahl und Art der beschlossenen 

Maßnahmen und der dafür bereitgestellten Ressourcen geben, und untersucht nicht den 

weiteren Output oder Outcome der entsprechenden Policies oder Maßnahmen nach deren 

Implementierung.  

Ein wichtiges Kriterium der Abgrenzung zu bilateralen Entwicklungsinitiativen bildet hierbei 

der regionale Fokus der einzelnen Maßnahmen. Ein originärer Beitrag zur Entwicklung im 

Sinne der interregionalen Funktionen ist neben der regionalen Dimension die Verortung der 

einzelnen Maßnahmen und Policies in die Strategie der Regionalen Organisation bzw. des 

interregionalen Dialoges. Aber auch jenseits der politischen Dimension von Interregionalismus 

kann eine interregionale Kooperation wohlstandsgenerierende Effekte erzielen. Bei der 

Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Einflüsse interregionaler Zusammenarbeit auf 

Entwicklung wird eine präzise Definition der relevanten Dimensionen durch die Komplexität 

der Kooperation und die Vielfalt situativer Kontextfaktoren erschwert. Während sich der 

Fokus dieser Arbeit auf entwicklungsrelevante Maßnahmen innerhalb der politischen 

Dimension des interregionalen Dialoges konzentriert, werden die Effekte im wirtschaftlichen 

und sozialen Bereich im Rahmen der sekundären Quellenanalyse und der qualitativen 

Interviews diskutiert. Durch die besonderen Charakteristika der sino-afrikanischen 

Kooperation ist es in vielen Fällen schwierig, einzelne Projekte als 

Entwicklungszusammenarbeit zu klassifizieren, da die gängigen westlich geprägten 

Terminologien im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit von chinesischer Seite mit 

Verweis auf den speziellen Charakter sino-afrikanischer Kooperation vermieden werden. Im 

Bereich interregionaler Policy-Maßnahmen gibt es aber auch seitens Chinas eine klare 
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Intention hinsichtlich (wirtschaftlicher) Zusammenarbeit mit dem Ziel, die afrikanischen 

Partnerländer (bzw. Regionen) zu fördern. 

Die entsprechenden Vorgänge werden sowohl anhand von chinesischen als auch 

afrikanischen Quellen sowie Publikationen der relevanten Organisationen dokumentiert. 

Durch die Aufstellung der intendierten und implementierten Policy-Maßnahmen, die auf eine 

Wohlfahrtssteigerung mit regionalem Fokus abzielen, lässt sich die quantitative Ausprägung 

der Entwicklungsfunktion von Interregionalismus abbilden. In Zusammenhang mit den 

Ergebnissen der qualitativen Interviews soll versucht werden, eine umfassende Bewertung der 

Relevanz interregionaler Beziehungen für die entwicklungsbezogene Kapazitätsbildung 

vorzunehmen. 

 

7.2.4 Sicherheit 

Interregionale Sicherheitszusammenarbeit wird als der Prozess des politisch gewollten und 

aktiv betriebenen Austausches interregionaler Akteure zu sicherheitsrelevanten 

Themenbereichen mit dem Ziel einer Reduktion von Sicherheitsrisiken für beide Partner 

definiert (Roloff 2006: 18–20; Plank 2015: 9 ff.). Wie Robert Jervis (1982) darlegt, gibt es 

verschiedene notwendige Bedingungen für die Entstehung und den Erhalt eines 

Sicherheitsregimes. Ausgehend von der Annahme eines interregionalen Sicherheitsregimes, 

das sich durch eine geografische Distanz der beteiligten Akteure kennzeichnet, lassen sich 

diese Annahmen auf zwei wesentliche Kerngedanken reduzieren. Erstens bedarf es einer 

Übereinkunft der am interregionalen Sicherheitsregime beteiligten Akteure, dass ein 

reguliertes internationales System Vorteile gegenüber einem nicht regulierten System mit 

individuell agierenden Staaten hat. Dies setzt laut Jervis eine gewisse Zufriedenheit mit dem 

Status quo und den damit verbundenen Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Position 

voraus. Zweitens ist die gegenseitige Annahme einer gewissen Normkonformität besonders in 

den Bereichen Kooperation und Sicherheit Voraussetzung für solch ein gemeinsames 

Sicherheitsregime (Jervis 1982: 361).34 Somit gilt für die Bildung eines interregionalen 

Sicherheitsregimes eine grundlegende Übereinstimmung über Normen und Prinzipien für 

Interventionen sowie eine gemeinsame Interessenlage als ausreichende Voraussetzung. Um 

                                                           
34 Eine weitere von Jervis (1982) genannte Bedingung, die einen Verzicht auf territoriale Expansion beinhaltet, 
ist aufgrund der politischen und geografischen Merkmale eines interregionalen Sicherheitsregimes weniger 
relevant. 
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jedoch von einem Sicherheitsregime sprechen zu können, bedarf es auch eines Mindestmaßes 

an regelmäßigem Kontakt und Austausch über sicherheitspolitische Aspekte. Im Rahmen 

dieser Arbeit werden nach der Diskussion der aufgeführten notwendigen Bedingungen die für 

das Themenfeld relevanten Konsultationsmechanismen und Foren auf ihre 

sicherheitspolitische Dimension untersucht. Als starke Indikatoren für eine gemeinsame 

sicherheitspolitische Agenda gelten dabei multilaterale Sicherheitsabkommen zwischen China 

und der AU, direkte technische und finanzielle Unterstützung sowie gemeinsame militärische 

Operationen. 

 

7.2.5 Collective Identity Formation  

Während sich die bisher aufgestellten Indikatoren mithilfe realistischer Theoriekonzepte bzw. 

(neo)institutionalistischer Ansätze fassen lassen, bedarf es zur Operationalisierung der 

gemeinsamen Identitätsbildung als eine Funktion von Interregionalismus der Ausweitung der 

Betrachtung. Aus konstruktivistischer Perspektive wird Identität als „constructed through 

inter-subjective interaction within a structure of collective meaning“ (Doidge 2007: 20) 

verstanden. Die kollektive Identität einer Region wird somit stark durch die endogenen 

Interaktionen innerhalb des gemeinsamen intraregionalen Wahrnehmungsraumes bestimmt. 

Durch die Verdichtung gemeinsamer Strukturen und die Ausdehnung der intraregionalen 

Bedeutung Regionaler Organisationen wird die Wahrscheinlichkeit endogener 

Identitätsbildung erhöht (Doidge 2007: 21). „Especially in heterogeneous and newly formed 

regional groupings inter- and transregional relations may stimulate regional identity-

building.“ (Rüland 2002a: 9). Folgt man dieser Annahme, schärft bereits der Dialog mit 

regionsexternen Akteuren die Wahrnehmung des eigenen regionalen Selbst und führt zu einer 

Herausbildung gemeinsamer Werte und Normen. Während somit bereits in der quantitativen 

Analyse der sino-afrikanischen Beziehungen gewisse Indikatoren für kollektive 

Identitätsbildung erfasst werden, kann Interregionalismus einen weiteren, über die reine 

Erhöhung der Transaktionsdichte hinausgehenden Beitrag zur regionalen Identitätsbildung 

leisten. Durch die Konfrontation einer Region mit gering ausgeprägten Akteursqualitäten mit 

einem kohärenten externen Kooperationspartner, der eine hohe Akteurskapazität besitzt, 

wird die Schaffung einer eigenen Identität angeregt (vgl. Zimmerling 1991). Gilson hat dies am 

Beispiel der EU-ASEAN-Beziehungen verdeutlicht. „Asia acts as Asia for the purpose of 

engaging with the EU, and in the process of that interaction is responded to as though its 
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interlocutor is responding to ‚Asia‘, thereby reinforcing a sense of communal identity among a 

group not previously constituted for any other purpose.“ (Gilson 2002: 24). Während sich diese 

Reaktion nur bedingt auf hybride Formen von Interregionalismus übertragen lässt, bieten 

auch Region-to-state-Beziehungen Potenzial für eine Stärkung der regionalen Identität der 

Akteure, das über die Erkenntniss der eigenen Handlungsmächtigkeit im Rahmen externer 

Interaktionen hinausreicht. 

Die identitätsstiftende Wirkung von Interregionalismus zeigt sich auf einem niedrigen Level 

bereits als Konsequenz der Anerkennung des jeweiligen Gegenübers als signifikanter Akteur 

im internationalen System. Durch formalisierte Kontakte mit einer dritten Partei wird die 

Legitimität der Organisationen und als Konsequenz die interne Kohäsion der regionalen 

Zusammenschlüsse gestärkt. Collective Identity Formation ist dabei nicht zweckbestimmt, 

sondern ein Resultat aus funktionalen Prozessen innerhalb und außerhalb des 

Verhandlungsrahmens der Regionalen Organisationen.  

Wie in Kapitel 9.5 gezeigt können nach Wendt (1994) drei unterschiedliche Mechanismen 

differenziert werden, die kollektive Identität fördern können. Dieser Analyserahmen lässt sich 

in leicht abgewandelter Form auch auf die Untersuchung identitätsstiftender Effekte 

interregionaler Kooperation erweitern. 

Struktureller Kontext: Interaktionsdynamiken stellen eine grundlegende Voraussetzung für die 

Entstehung intersubjektiver Strukturen innerhalb Regionaler Organisationen dar. Aus einer 

konstruktivistischen Sichtweise bilden dabei gemeinsame soziale und politische Normen den 

Ausgangspunkt für die Formierung systemischer Strukturen, die den Grad der Anarchie im 

jeweiligen System beschränken (Balzacq 2008: 9; Wendt 1994: 389). 

Prozessfaktoren (systemisch): Wendt unterscheidet bei den externen Dynamiken, die Einfluss 

auf ein System (hier die AU) haben, zwischen Interdependenzen und einem Prozess 

transnationaler Konvergenz nationaler Werte. „As interdependence rises so will the potential 

for endogenous transformations of identity.“ (Wendt 1994: 388–389).  

Während sich Interdependenzen entweder mit dem „dilemma of common interests“ durch 

eine zunehmende Verdichtung von Transaktionen oder mit dem „dilemma of common 

aversion“ durch eine externe Bedrohung begründen, wird die Annäherung von politischen, 

sozialen oder ökonomischen Werten auch durch andere Faktoren wie etwa Diffusion 

begünstigt (vgl. Balzacq 2008: 10). Durch die normative Annäherung von Akteuren sinkt die 
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Wahrnehmung einer potenziellen Bedrohung, die vom Gegenüber ausgeht, und es entstehen 

neue Anknüpfungspunkte für die Intensivierung von Kooperation. 

Strategische Praxis: Hiermit versucht Wendt, auch diejenigen Formen von Interaktionen 

einzuschließen, die zwar einen Einfluss auf das Verhalten von Akteuren, aber nicht auf deren 

Identitäten und Interessen haben. Diese Form von strategischer Interaktion kann auf einer 

rhetorischen Ebene (durch symbolische Gesten) oder auf einer reaktiven, 

verhaltensbezogenen stattfinden. Wendt führt zu diesem Zweck den Begriff des Altercasting 

ein, eine „[…] technique of interactor control in which ego uses tactics of self-presentation and 

stage management in an attempt to frame alter’s definitions of social situations in ways that 

create the role which ego desires alter to play.“ (Wendt 1992: 421). 

Auch im Kontext regionaler Identitätsbildung durch interregionale Kooperation lässt sich 

Identity Building auf diesen drei Ebenen operationalisieren. In der Analyse werden 

diesbezüglich sowohl die strukturellen und Prozessfaktoren berücksichtigt, die sich durch den 

intraregionalen Dialog mit China innerhalb der AU bilden, als auch die strategische Umsetzung 

interregionaler Kooperation auf regionaler Ebene. Es sollen dabei besonders die durch China 

hervorgerufenen Interaktionsdynamiken innerhalb des regionalen Systems und die daraus 

resultierenden intersubjektiven Strukturen sowie auch die infolgedessen entstehenden 

Verdichtungen von Transaktionen untersucht werden. Während sich eine Konvergenz von 

übergreifenden Werten sicherlich nicht ursächlich auf den Faktor China reduzieren lässt, soll 

bei der Analyse aber erörtert werden, inwieweit es zu einer normativen Annäherung von 

Mitgliedsstaaten in relevanten Teilbereichen des sino-afrikanischen Dialoges gekommen ist. 

Die Auswirkungen des interregionalen Dialoges auf die Identitätsbildung lassen sich daher 

sowohl durch die quantitative Analyse sino-afrikanischer Transaktionen erfassen als auch 

durch eine qualitative Analyse, die den Einfluss Chinas auf die regionale Identity Formation 

überprüft. Die Verdichtung von Beziehungen zwischen China und der AU in unterschiedlichen 

Sektoren und ihre Auswirkung auf intraregionale Interaktionen wird dabei in dieser Arbeit in 

unterschiedlichen methodischen Zusammenhängen (Event- und Transaction-Analysis, 

Experteninterviews, inhaltliche Strukturierung) beleuchtet und kann für die Untersuchung der 

Identitätsbildung der Afrikanischen Union nutzbar gemacht werden. 
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8 Forschungsdesign 

Die Basis für den empirischen Untersuchungsprozess bildet das Forschungsdesign, das die 

Zielsetzung des Forschungsprojektes schildert, die Untersuchungsgegenstände eingrenzt und 

die weiteren Untersuchungsschritte beschreibt.  

Die gängigste Unterscheidung in der empirischen Forschung ist dabei diejenige zwischen 

qualitativen und quantitativen Verfahren, die jeweils eine unterschiedliche 

Erklärungsstrategie und Methodik nutzen.35 Die Methodik der Naturwissenschaften, bei der 

Daten als objektive Messwerte betrachtet werden, diente als Vorbild für die Entwicklung der 

quantitativen Sozialforschung (Bortz und Döring 2005: 299; Burzan 2005: 23). Quantitative 

Untersuchungen stützen sich in der Regel auf eine Informationsreduktion mittels numerischer 

Transformation, die statistische Berechnungen ermöglicht, und verfolgen das Ziel, aus 

statistisch signifikanten Korrelationen zunächst auf Kausalzusammenhänge und letztendlich 

auf Kausalmechanismen zu schließen (Jaspert 2008: 227).  

Nach Brosius (2008: 4) sind quantitative Verfahren solche, „in denen empirische 

Beobachtungen über wenige, ausgesuchte Merkmale systematisch mit Zahlenwerten belegt 

und auf einer zahlenmäßig breiten Basis gesammelt werden“. 

Im Gegensatz zu der numerischen Orientierung quantitativer Verfahren beruhen qualitative 

Methoden auf einer hermeneutischen Reduktion und „auf der Interpretation sozialer 

Sachverhalte, die in einer verbalen Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert“ (Gläser und 

Laudel 2006: 24).  

Während es trotz des „Durchbruchs des Interpretationsparadigmas“ (Habermas 1983: 30) eine 

anhaltende Diskussion zu den Kriterien qualitativer Forschung gibt, haben Garz und Kraimer 

(1991) generelle Merkmale qualitativer Untersuchungsmethoden benannt. Demnach sind die 

Auffassungen, dass eine soziale Konstruktion der Wirklichkeit erfolgt, ein verstehender 

Zugang zur Wirklichkeit unumgänglich ist und ein Forscher sich unmittelbar auf die Praxis 

einlassen muss, zentral für diese Art von Forschung. Des Weiteren stellen sie fallbezogene 

Untersuchungen mit einer sich daran anschließenden Möglichkeit zur Typenbildung in den 

Mittelpunkt qualitativer Verfahren (Garz 1991: 13). 

                                                           
35 Während der Autor die epistemologische und methodologische Debatte in den Sozialwissenschaften zur 
Kenntnis nimmt und grundsätzlich für einen Methodenpluralismus plädiert, sieht er eine deutliche Trennung 
zwischen qualitativer und quantitativer Methodik. Eine ausführliche Übersicht über die paradigmatischen 
Differenzen und die unterschiedlichen Logiken, Normen, und Praktiken qualitativer und quantitativer Ansätze 
bieten etwa Goertz und Mahoney (2012).  
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Auf Grundlage dieser Einordnung kann das Forschungsdesign, das für die Untersuchung des 

vorliegenden Forschungsgegenstandes gewählt wurde und im Folgenden noch ausführlicher 

beschrieben wird, als überwiegend qualitativ und fallbasiert klassifiziert werden. Zusätzlich 

kennzeichnet sich die hier durchgeführte Untersuchung durch die Überprüfung einer 

theoretisch abgeleiteten Gruppe von spezifischen Funktionen asymmetrischer interregionaler 

Arrangements. Das Postulat, dass die gewonnenen qualitativen Daten einen klaren 

Rückschluss auf die Ausübung der jeweiligen Funktion zulassen, bedarf dabei eines höheren 

argumentativen Aufwandes als im Falle einer quantitativen Analyse mit klaren statistischen 

Signifikanzen. Auch kann es weitere Zwischenbereiche geben, die keine klaren Ergebnisse 

über die jeweilige Funktion liefern. „Wird ein stringenter Beweischarakter der Daten 

angestrebt, dann sind aus inhaltsanalytischen Befunden allein weder direkte 

Wirkungsaussagen noch Aussagen über die Mitteilungs- oder Wirkungsabsichten des Autors 

abzuleiten“ (Früh 2007: 48). 

 

8.1 Gütekriterien qualitativer Forschung 

Um die Qualität des Forschungsprozesses abzusichern, ist es erforderlich, bestimmte 

Gütekriterien zu beachten, die als „Zielvorgaben und Prüfsteine“ (Lamnek 2005: 12) dienen. 

Da diese Gütekriterien „vor allem an die wissenschaftstheoretische und methodologische 

Konzeption gebunden“ (Lamnek 2005: 143) sind, besteht die Notwendigkeit, sich im Falle einer 

qualitativen Methodik nicht nur an den allgemeinen Gütekriterien empirischer 

Sozialforschung, sondern auch an den speziellen Gegebenheiten der hier angewendeten 

Forschungsmethoden anzupassen. Abhängig von den verwendeten Vorgehensweisen haben 

hierzu verschiedene Autoren neue Kriterien für qualitative Methoden entwickelt (u. a. 

Mayring 1990: 103 ff.; Steinke 1999: 205 ff.) oder diskutiert, warum bestimmte Kriterien zwar 

für quantitative Verfahren geeignet, aber nicht auf qualitative übertragbar sind (vgl. Steinke 

1999: 50 ff.; Steger 2003: 16). 

Trotz dieser anhaltenden Diskussion über die Unterschiede der beiden Ansätze herrscht bei 

vielen Methodikern ein gewisser Konsens über Grundvoraussetzungen, um die Qualität eines 

Forschungsprozesses zu determinieren. Häufig werden dabei die drei Kriterien der 

Objektivität, Validität und Reliabilität, die sich aus den Testgütekriterien quantitativer 

Forschung ableiten, als allgemeingültig für die Qualität empirischer Sozialforschung erachtet 

(Mayring 2009: 667). Wie Steinke (2007: 178) bemerkt, muss jedoch bei der Anwendung 



101 
 

dieser übergreifenden Ansätze in der qualitativen Forschung deren Operationalisierung in 

Übereinstimmung mit den Charakteristika qualitativer Verfahren erfolgen. So wird 

beispielsweise die Objektivität als intersubjektive Übereinstimmung zwischen verschiedenen 

Forschern mangels fehlender Standardisierbarkeit in der qualitativen Forschung als kaum 

realisierbar eingeschätzt (vgl. Steinke 2007: 177). Auch andere Autoren wie Lincoln und Guba 

(1985) lehnen die aus ihrer Sicht auf Annahmen des Positivismus beruhenden Kriterien ab und 

setzen ihnen eine konstruktivistische Auffassung von Realität entgegen, die von vielen 

konstruierten Realitäten ausgeht, die auf den jeweiligen Konstruktionen der untersuchten und 

untersuchenden Personen beruhen (Brühl 2006: 21).36 Lincoln und Guba bieten vor diesem 

Hintergrund vier alternative Gütekriterien für die qualitative Forschung an: Inwieweit sind die 

im Forschungsprozess erhobenen Daten bestätigt („Confirmability“)? Welche Faktoren haben 

Einfluss auf die Daten und verändern deren Stabilität und Zuverlässigkeit („Dependability“)? 

Inwiefern können die Forschungsergebnisse als glaubwürdig für die Forschungssubjekte 

angesehen werden („Credibility“)? Als letzten Punkt führen sie die Übertragbarkeit der 

Ergebnisse in ähnliche Forschungskontexte auf („Transferability“) (Lincoln und Guba 1985: 

297–300). Auch Steinke (2007) bietet ein Set von Gütekriterien an, das sowohl auf qualitative 

als auch quantitative Verfahren anwendbar sein soll: (1) Nutzen der Studie und Relevanz der 

Forschungsfrage, (2) Angemessenheit der Methodenwahl, (3) Dokumentation des 

methodischen Vorgehens, (4) kritische Prüfungen der im Forschungsprozess generierten 

Theorie mittels Falsifikation, (5) externe Validität und (6) ethisches Vorgehen. 

Auch andere Autoren wie Mayring bezweifeln die Relevanz der oben genannten allgemeinen 

Gütekriterien und stellen eigenständige, auf qualitative Verfahren ausgerichtete Kriterien auf 

(Mayring 2002: 140–148). Hier werden neben der Verfahrensdokumentation, die auch Steinke 

aufgreift, besonders die argumentative Absicherung und die Regelgeleitetheit angeführt. Des 

Weiteren nennt Mayring die Nähe zum beforschten Gegenstand und die kommunikative 

Validierung. Auch die Triangulation, die hier noch ausführlicher besprochen wird, stellt für ihn 

ein Gütekriterium dar. 

Trotz dieser Versuche, eigenständige Qualitätsmerkmale für qualitative Verfahren 

aufzustellen, bleibt die Frage, welchen Mehrwert solch ein oftmals recht weicher 

                                                           
36 Lincoln und Guba (1985) führen an, dass die Verwendung der oben genannten Gütekriterien auf der Akzeptanz 
der erkenntnistheoretischen Axiome des „naiven Realismus“ und der „linearen Kausalität“ beruhe. Laut Kelle 
(1993: 19) geht die qualitative Forschung hingegen von grundsätzlich anderen erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen aus. 



102 
 

Kriterienkatalog für die qualitative Forschung hat. Im Gegensatz dazu spricht aus 

forschungspragmatischen Gründen – beispielsweise bei der Kommunikation zwischen 

Vertretern qualitativer und quantitativer Ansätze oder auch bei der Kombination 

unterschiedlicher Methoden in einer Untersuchung – vieles für die Beibehaltung eines 

gemeinsamen Kriterienkataloges. Die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität 

beschreiben unabhängig vom methodischen Ansatz wichtige, allgemein anerkannte 

Eigenschaften von wissenschaftlichen Aussagen (Brühl 2006: 23). 

Daher soll im Folgenden an den drei Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität 

festgehalten und diskutiert werden, in welchem Rahmen sie für die qualitative Forschung 

nutzbar sind. Da ein wesentlicher Teil der empirischen Datenerhebung in dieser Arbeit mithilfe 

von leitfadengestützten Experteninterviews vorgenommen wird, werden die Gütekriterien für 

qualitative Methoden in Bezug auf dieses Erhebungsinstrument erörtert. 

Objektivität: Mit der Forderung nach Objektivität steht automatisch ein wichtiges Merkmal 

qualitativer (Interview-)Forschung auf dem Prüfstand: die Subjektivität, die sowohl beim 

Fragenden als auch beim Befragten in einer nichtstandardisierten Erhebungssituation 

gegeben ist und keine intersubjektive Reproduzierbarkeit zwischen verschiedenen Forschern 

ermöglicht. Während die Objektivität im quantitativen Sinne als Konkordanz zwischen 

unterschiedlichen Forschern und als Replizierbarkeit der Untersuchung durch Dritte 

verstanden werden muss, gilt für qualitative Studien Objektivität als intersubjektive 

Nachprüfbarkeit (Bortz und Döring 2002: 36). „Als logischer Kern des klassischen 

Objektivitätskriteriums kann hier auf den qualitativen Forschungsprozess die intersubjektive 

Übereinstimmung verschiedener Untersucher in der Analyse desselben 

Forschungsgegenstandes übertragen werden“ (de Abreu 2006: 113). Das heißt, die 

Subjektivität, die zwangsläufig im Forschungsprozess eintritt, muss offengelegt werden und 

andere Forscher müssen mithilfe der Verfahrensdokumentation den Befragungsprozess 

nachvollziehen können.  

Reliabilität: Während in der quantitativen Forschung Reliabilität als die Möglichkeit definiert 

wird, eine Messung mit den gleichen Messinstrumenten an den gleichen Objekten 

wiederholen zu können und dabei stets zu den gleichen Ergebnissen zu kommen, bedarf es 

für die Übertragung auf qualitative Verfahren einer Neudefinition (Misoch 2015: 236). Der 

rationale, logische Kern des Kriteriums der Reliabilität, wie sie in der quantitativen Forschung 

aufgefasst wird, die Forderung nach einer Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, bleibt aber auch 
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in der Anwendung auf qualitative Methoden erhalten. Reliabilität in der qualitativen 

Forschung wird dabei besonders aus einem prozeduralen Blickwinkel betrachtet. Der Fokus 

liegt in diesem Kontext nicht auf der Replizierbarkeit, sondern auf der Frage nach der 

Verlässlichkeit des erhobenen Datenmaterials. Ähnlich wie beim Kriterium der Objektivität ist 

hierbei die Dokumentation des Erhebungsverfahrens und der gesammelten Ergebnisse 

entscheidend.37 Ein weiteres, wenn auch stark relatives Kriterium der (externen) Reliabilität 

in der quantitativen Forschung ist die zeitlich stabile Ausprägung von Merkmalen.38 Für die 

Anwendung des Reliabilitätsbegriffes auf die qualitative Forschung lässt sich dieser Gedanke 

auf die Interpretationsebene übertragen. (Interne) Reliabilität ist dann gegeben, wenn 

wiederholte Interpretationen von Texten zu dem gleichen Ergebnis kommen (Brühl 2006: 26). 

Validität: Validität als Verständnis von Wahrheit wissenschaftlicher Forschung ist sowohl in 

der qualitativen als auch quantitativen Methodik ein zentrales Gütekriterium. Dabei wird 

zwischen externer (Generalisierbarkeit) und interner Validität (Kausalität) unterschieden 

(Brühl 2006: 26 ff.). Eine Untersuchung besitzt interne Validität, wenn die während des 

Forschungsprozesses gesammelten Messwerte der abhängigen Variable eindeutig auf die 

unabhängige Variable zurückzuführen sind bzw. sich mit der untersuchten Hypothese erklären 

lassen und keine alternativen Hypothesen vorliegen, die zu der gleichen oder gar einer 

besseren Erklärung herangezogen werden können (Misoch 2015: 236; Brühl 2006: 15). Als 

externe Validität bezeichnet man die Verallgemeinerbarkeit der untersuchten Sachverhalte. 

In der qualitativen Sozialforschung wird Validität als sozialer Diskurs und Konstruktion von 

Wissen mit dem Ziel der Vertrauenswürdigkeit (Trustworthiness) beschrieben (Steinke 2007: 

181). Lincoln und Guba (1981) unterscheiden auch bei der Validität qualitativer Forschung 

zwischen der Glaubwürdigkeit und der Übertragbarkeit von Daten.  

Die Übertragbarkeit von Daten besagt, dass Ergebnisse, die in einem konkreten 

Forschungsprozess erhoben wurden, auch auf andere Untersuchungskontexte transferiert 

werden können und damit generalisierbar sein sollen (Misoch 2015: 236). Ob die Umsetzung 

dieser Forderung nach Transferabilität für die qualitative Forschung, die nicht auf die 

Abbildung statistischer Repräsentativität abzielt, überhaupt möglich ist, ist stark umstritten 

                                                           
37 Flick (2010: 398) verweist hier beispielsweise auf die Möglichkeit des prozeduralen Protokollierens, das den 
Forschungsprozess offenlegt und klar aufzeigt, an welchem Punkt die Interpretationsleistung des Forschenden 
beginnt. Eine weitere Möglichkeit ist die argumentative Interpretationsabsicherung (vgl. Mayring 2002). 
38 Externe Reliabilität bezieht sich auf die Wiederholbarkeit einer bestimmten Studie, und interne Reliabilität soll 
das Ausmaß bezeichnen, in dem verschiedene Untersucher in derselben Studie zu denselben Ergebnissen 
gelangen (Kelle 1993: 30). 
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(Misoch 2015: 236). „From a qualitative perspective transferability is primarily the 

responsibility of the one doing the generalizing“ (Trochim 2006). Grundlage für eine 

Übertragbarkeit ist daher die genaue Beschreibung des Untersuchungskontextes, des 

Studiendesigns der verwendeten Forschungsmethoden und weiterer Faktoren, die den 

Forschungsprozess beeinflusst haben.  

Auch die prozedurale Validierung dient der Ermöglichung der Verallgemeinerung und 

Übertragbarkeit von Ergebnissen (Misoch 2015: 240). Dabei orientiert sich der gesamte 

Prozess der Datenerhebung an systematischen Prinzipien, „[…] die aus theoretisch-

methodischem Überlegungen und den Erfahrungen aus der Forschungspraxis abgeleitet 

werden sollen“ (Brühl 2006: 32). Ziel ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit im Hinblick auf 

alle Bereiche des Forschungsprozesses. 

Auch bei der Sicherstellung von Validität im Sinne einer erhöhten Credibility gibt es zahlreiche 

Ansätze wie bspw. die kommunikative Validierung, die argumentative Validierung, 

‚Bracketing‘ oder das ‚Peer Debriefing‘, um eine möglichst hohe Gültigkeit der gewonnenen 

Ergebnisse zu erreichen (vgl. Misoch 2015: 238; Jick 1979: 608; Lincoln und Guba 1985: 305–

307; Lamnek 2005: 157). 

Eine weitere Möglichkeit, die Brühl (2006: 33) aufzeigt, ist die Validierung mittels 

Triangulation, die durch die Kombination komplementärer Messverfahren oder die 

Einbeziehung unterschiedlicher Blickwinkel systematische Fehler und Verzerrungen der 

Ergebnisse reduzieren und die Validität der Aussagen erhöhen kann. „Once a proposition has 

been confirmed by two or more independent measurement processes, the uncertainty of its 

interpretation is greatly reduced“ (Webb 1966: 3). 

 

8.2 Triangulation 

Triangulation wird von Denzin als „[…] the combination of methodologies in the study of the 

same phenomenon“ (1978: 291) beschrieben. Grundlegend ist dabei der Gedanke, dass man 

sich einem Forschungsgegenstand innerhalb einer Untersuchung aus unterschiedlichen 

Perspektiven annähert, um so zu einem Erkenntnisgewinn durch die gegenseitige Ergänzung 

der verschiedenen Blickwinkel zu gelangen (Spöhring 1995: 320–322). 

Triangulation umfasst je nach Ansatz nicht nur die Kombination von qualitativen und 

quantitativen Verfahren, sondern kann auch auf andere Formen von Mehrmethodendesigns 
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oder die systematische Verknüpfung von verschiedenen Theorien, Daten oder 

Forscherperspektiven angewandt werden (vgl. Pickel: 519 ff.). 

Bei der am weitesten verbreiteten Form von Triangulation, der Methodentriangulation, 

unterscheidet Denzin (1978) im Weiteren zwischen der Triangulation innerhalb einer 

Methode („within-methods“) und derjenigen zwischen verschiedenen Methoden („between-

methods“).  

Während Verfechter konservativer Forschungsdesigns wie Fromm die Triangulation noch als 

ein „Misstrauen in die eigene Methode“ (1990: 474) angesehen haben, ist diese Sichtweise 

inzwischen weitestgehend überholt und Triangulation hat sich als Möglichkeit zur Validierung 

von Forschungsergebnissen und Dezimierung von Fehlerquellen und Schwachstellen bei 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen bewährt. Dabei kann der Ansatz der Triangulation 

sowohl auf die Datenbeschaffung als auch auf die Datenauswertung und die Analyse 

zugrundeliegender Theorien angewendet werden. 

Da in der hier vorliegenden Arbeit komplexe Funktionen mit unterschiedlichen Variablen und 

verschiedenen theoretischen Ansätzen untersucht werden, bietet sich ein 

Mehrmethodendesign an, um durch die Verknüpfung der einzelnen Erkenntnisse eine 

umfassende Bewertung des Untersuchungsgegenstandes vorzunehmen.  

Die hier verwendete Methodentriangulation besteht aus der Verknüpfung von 

leitfadengestützten Experteninterviews und einer qualitativen Dokumentenanalyse. Durch 

die Kombination dieser Erhebungsmethoden werden einerseits die theoretisch abgeleiteten 

Funktionen von Interregionalismus empirisch überprüft; andererseits wird die 

Prozessperspektive des Untersuchungsmodelles beleuchtet und zusätzlich wahrgenommene 

Einflüsse der Struktur- und Akteursdimension werden thematisiert. 

 

Tab. 2: Methodentriangulation 

Methode Funktionen Akteure Prozesse 

Experteninterviews Spezifikation der 

Funktionen im Kontext 

der Forschungsfrage 

Wahrnehmung der 

Rolle von Akteuren 

Analyse situativer 

Kontextfaktoren 

Dokumentenanalyse I: 

(inhaltliche 

Strukturierung) 

Validitäts- und Relia-

bilitätsüberprüfungen 

Analyse der 

Akteurskapazitäten 

Ausübung von 

Funktionen 
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Dokumentenanalyse II: 

Event- und 

Transaction-Analysis 

  Quantitative 

Dimension von 

Interaktionen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

8.3 Expertenbefragung 

Zur ersten systematischen Einordnung von Experteninterviews kann man zwischen einer 

zentralen und einer Randstellung dieses Erhebungsinstruments im Forschungsdesign 

unterscheiden (Meuser 1991: 445). Anders als beim explorativ-felderschließenden Einsatz von 

Experteninterviews bilden Letztere in dieser Untersuchung eine eigenständige Datenquelle. 

Die Durchführung der leitfadengestützten Interviews weist dabei einen offeneren Charakter 

auf und orientiert sich nicht an vorab festgelegten Merkmalskatalogen, sondern beinhaltet 

lediglich eine operative Anweisung zur Gestaltung der Untersuchung. Vornehmliches Ziel ist 

dabei nicht die Validitäts- und Reliabilitätsüberprüfung der einzelnen Indikatoren, sondern die 

Erfassung der situativen Einflüsse und der Veränderlichkeit der sino-afrikanischen 

Beziehungen sowie der damit zusammenhängenden Funktionen von Interregionalismus. 

Durch die Kopplung dieses Verfahrens mit der Quellen- und Dokumentenanalyse besteht die 

Möglichkeit, neben statistischen Daten auch weitere Kontextfaktoren miteinzubeziehen und 

so die spezifische Untersuchungssituation in ihren verschiedenen Dimensionen objektiv zu 

erfassen. Die durchgeführten Interviews werden, eingebettet in den jeweiligen 

Kommunikationszusammenhang, nach inhaltsanalytischen Regeln ausgewertet. Dabei 

werden durch eine typisierende Analyse alle im Hinblick auf die Untersuchung der Funktionen 

des sino-afrikanischen Dialoges relevanten Inhalte kategorisiert und anschließend 

interpretiert.  

Die Experteninterviews wurden als teilstandardisierte Interviews mit einem zuvor 

erarbeiteten Leitfaden mit offenen nichtstandardisierten Leitfragen geführt (vgl. Keuneke 

2005: 254 ff.). Die Fragen sind offen formuliert und es wurden keine Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben, sondern dem Interviewten wurde die Gelegenheit gegeben, die Fragen mit 

eigenständigen Formulierungen zu beantworten. 

Neben der Frage nach dem Erkenntnisinteresse der Interviewform und der 

Auswertungstechnik steht besonders die Auswahl der Interviewstichprobe im Mittelpunkt der 
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Methodenplanung (Pfadenhauer 2005: 113). Im Falle der Experteninterviews muss zur 

Festlegung der Analyseeinheit zuerst definiert werden, wer im Zusammenhang mit dem 

vorliegenden Forschungsthema überhaupt als Experte dienen kann. Dabei ist eine 

allgemeingültige Definition des Begriffes ‚Experte‘ schwierig, denn „[…] der 

ExpertenInnenstatus wird in gewisser Weise vom Forscher verliehen, begrenzt auf eine 

spezifische Fragestellung“ (Meuser 2005: 73). Dennoch lassen sich Kriterien formulieren, die 

ein Experte zu erfüllen hat. Experte ist demnach, „[…] wer in irgendeiner Weise Verantwortung 

trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung“ oder „[…] 

wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder 

Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser 2005: 73). Beim sachorientierten Experteninterview 

steht also weniger der individuelle Lebenszusammenhang des Befragten als vielmehr der 

organisatorische oder institutionelle Kontext und der damit verbundene Wissensvorsprung in 

einem bestimmten Fachgebiet im Vordergrund (vgl. Meuser und Nagel 1991: 442). Der 

Expertenstatus ist dabei relational zur Forschungsfrage. Schütz definiert den Experten 

entsprechend: „Seine Ansichten gründen sich auf sichere Behauptungen; seine Urteile sind 

keine bloße Raterei oder unverbindliche Annahmen“ (Schütz 1972: 87). 

Im Kontext der hier zu untersuchenden Forschungsfrage treffen diese Kriterien einerseits auf 

die Trägergruppe der politischen Entrepreneure, also Politiker der jeweiligen Regierungen, 

sowie auf Mitarbeiter innerhalb von FOCAC und der AU mit einem entsprechenden 

Arbeitsschwerpunkt zu. Andererseits sind auch Wissenschaftler, die sich mit regionaler 

Entwicklung in Afrika, den sino-afrikanischen Beziehungen und verwandten Themen 

beschäftigen, als Experten in Bezug auf die Forschungsfrage anzusehen. In diesem Falle bilden 

die Experten eine zur Zielgruppe komplementäre Handlungseinheit, die Informationen über 

die Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe liefern kann.39 

Mithilfe eines Leitfadens, der die unterschiedlichen Dimensionen der Fragestellung abbildet, 

werden die Interviews in verschiedene Fragenkomplexe eingeteilt, um so die 

Gesprächsführung zu systematisieren. Aufgrund der unterschiedlichen Expertise der 

befragten Experten werden diese Fragenkomplexe der jeweiligen Interviewsituation 

angepasst. In einem schriftlichen Interviewbericht werden unmittelbar im Anschluss an das 

                                                           
39 Für eine Übersicht der Expertenauswahl im Rahmen dieser Untersuchung siehe Kapitel 13.5 (‚Praktische 
Durchführung der Studie und kritische Reflexion‘). 
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Interview Angaben zur Person des Befragten, zur Interviewsituation und den 

Interviewbedingungen festgehalten. 
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Abbildung 7: Auszug Interviewleitfaden Interview 5 (Quelle: eigene Darstellung) 

Bei Zustimmung der Befragten wurden die Interviews aufgezeichnet und im Anschluss 

transkribiert, wobei eine pragmatische Authentizität angestrebt wurde (Dittmar 2009: 81 ff.). 

Um die Authentizität der Transkriptionen zu gewährleisten, wurde ein festes Regelset in 

Anlehnung an Dreesing und Pehl (2013) formuliert, das der Verschriftlichung zugrunde lag. 

Um einen schnellen Zugang zum Gesprächsinhalt zu bekommen, lag die Priorität auf dem 

semantischen Inhalt der Redebeiträge. Prosodie sowie para- und nonverbale Ereignisse 

wurden nur bei einem konkreten Bezug zur inhaltlichen Aussage des Befragten berücksichtigt. 

Passagen, in denen der Befragte von den eigentlichen Fragen abschweifte und auf Themen 

einging, die für den Untersuchungskontext nicht relevant waren, wurden ebenfalls 

ausgeklammert. Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Transkripte zu erhalten, wurden nach 

Möglichkeit die Fragen des Leitfadens als Strukturierungshilfe herangezogen. Feldnotizen und 

Angaben aus dem Interviewbericht werden bei der Auswertung der Interviews ebenfalls 

berücksichtigt. 

 

 

8.4 Datenanalyse  

Bei der Auswahl eines geeigneten Analyseverfahrens für die qualitative Erhebung ist darauf zu 

achten, dass sich in der hier vorliegenden Untersuchung das Datenkorpus aus verschiedenen 

Textformaten zusammensetzt. Das gewählte Verfahren muss eine sinnvolle Bearbeitung von 

unterschiedlichen Dokumenten wie auch der Interviewtranskripte aus der Expertenbefragung 

zulassen. Die damit in Frage kommenden Auswertungsmethoden lassen sich im Weiteren 

nach voneinander abweichenden Erkenntnisinteressen ordnen. Bei den 

konversationsanalytischen Verfahren liegt das Erkenntnisinteresse bei den Strukturen, 

Prozessen und Strukturierungsmechanismen dokumentierter 

Kommunikationszusammenhänge (Bergmann 1995: 213 ff.). Im Gegensatz dazu fokussieren 

sich deskriptiv-typologische Konzepte wie bspw. inhaltsanalytische Verfahren auf Sinn- und 

Bedeutungszusammenhänge von Diskursen, die sich anhand des vorliegenden Datenkorpus 

rekonstruieren lassen (Mayring 2003: 12). „Content analysis is a research technique for making 

replicable and valid inferences from text (or other meaningful matters) to the context of their 

use“ (Krippendorff 2004: 18). Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode, die entwickelt 

wurde, um Mitteilungen in Kommunikationsprozessen extrahieren und analysieren zu 
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können. Die ersten Regeln zu dieser Methode wurden von Bernard Berelson (1952) in dessen 

Buch Content Analysis in Communication Research zusammengefasst. Während Berelson die 

Inhaltsanalyse noch als eine systematische und ausschließlich quantitative Methode 

definierte, haben spätere Methodiker diese Definition erheblich erweitert. So bietet Früh 

etwa folgende Zusammenfassung an: „Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur 

systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler 

Merkmale von Mitteilungen meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen 

Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte“ (Früh 2007: 27). 

Bei der Inhalts- und Dokumentenanalyse gibt es ein breites Spektrum an unterschiedlichen 

Vorgehensweisen, das von qualitativen bis zu quantitativen Verfahren reicht.40 Für beide 

Ansätze grundlegend ist die vorwissenschaftliche Annahme, dass es möglich ist, aus 

gesprochener oder geschriebener Sprache Rückschlüsse auf nichtsprachliche Inhalte zu 

ziehen. In ihren jeweiligen Bestrebungen, dieses intuitive Sprachverstehen zu systematisieren 

und zu objektivieren, unterscheiden sich die quantitativen und qualitativen Verfahren bis zu 

einem gewissen Grad voneinander. 

Die quantitativen Verfahren versuchen mittels der statistischen Erfassung bestimmter 

Textmerkmale, Rückschlüsse auf die Intensität bestimmter Einstellungen, Meinungen oder 

Wertvorstellungen zu ziehen. Im Gegensatz dazu dient eine am qualitativen Paradigma 

orientierte Inhaltsanalyse der Interpretation symbolisch-kommunikativ vermittelter 

Interaktionen (Lamnek 2005: 168). Es wird dabei auf Basis der analysierten Textelemente auf 

externe Merkmale geschlossen.  

 

8.4.1 Quellen- und Dokumentenanalyse 

Bei der hier gewählten Auswertungsstrategie für die Experteninterviews und die Quellen- und 

Dokumentenanalyse wird mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse der manifeste Inhalt 

fixierter Kommunikation systematisch und objektiv erfasst (vgl. Berelson 1952). Die Wahl 

einer vorwiegend qualitativen Methodik ist begründet durch die stark unterschiedlichen 

Merkmale der vorliegenden Textdokumente und die Komplexität des 

Forschungsgegenstandes. Ziel der Arbeit ist, neben der Untersuchung einer Reihe von 

                                                           
40 Während Früh die Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse ablehnt, da er jede 
Identifizierung eines inhaltlichen Textmerkmals durch den Kodierer zunächst als einen qualitativen Akt sieht und 
somit die dialektische Wechselbeziehung auch nicht durch eine zählend quantitative Weiterverarbeitung 
aufzuheben ist, soll im Folgenden der Auslegung von Mayring (2010) gefolgt werden (vgl. Früh 1998: 118). 
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Funktionen anhand der in Kapitel 11.2 identifizierten Indikatoren, die ganzheitliche Analyse 

der regionalen Dimension der sino-afrikanischen Beziehungen. Besonders im Falle der 

Experteninterviews, bei denen neben der spezifischen Abfrage von Indikatoren auch 

subjektive Kontextfaktoren thematisiert wurden, würden eine auf aufzählende Verfahren 

beschränkte Methode und die zwangsläufig damit einhergehende Reduktion des 

Bedeutungsgehaltes die Erfassung der individuellen Authentizität des Falles verhindern. Die 

Auswertung der Experteninterviews „[…] zielt darauf, im Vergleich der Interviews 

überindividuell gemeinsame Wissensbestände herauszuarbeiten“ (Meuser und Nagel 2003: 

58). Da somit auch der interpretative Ausdeutungscharakter der Inhaltsanalyse eine zentrale 

Rolle für die vorliegende Arbeit spielt, wird auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

zurückgegriffen. 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) als sozialwissenschaftlicher Methode 

für das theorie- und regelgeleitete Textverstehen können drei Analysetechniken 

unterschieden werden. Ziel der Zusammenfassung ist, das „[…] Material so zu reduzieren, dass 

die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu 

schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring 2003: 58). Dabei wird in 

mehreren Arbeitsschritten das Textmaterial paraphrasiert, systematisch verkürzt und auf 

seine wesentlichen Aussagen reduziert. 

Bei der Explikation werden zu einzelnen Materialteilen, die für den Forscher nicht unmittelbar 

interpretierbar sind, weitere Informationen herangetragen, um das Verständnis dieser Stellen 

zu erweitern oder einen erklärenden Kontextbezug herzustellen (Mayring 2003: 58). Die 

Analysetechnik der Explikation bezieht sich meistens nur auf wenige Textpassagen und kann 

Erläuterungswerkzeuge aus dem Urtext (enge Explikation) oder auch Informationen über 

Verfasser, Erhebungssituation oder andere verständniserweiternde Angaben enthalten (weite 

Explikation) (Mayring 2003: 80). 

Bei der Strukturierung sollen bestimmte Aspekte unter vorher festgelegten Ordnungskriterien 

aus dem Material herausgefiltert werden (Mayring 2003: 58). Dabei werden verschiedene 

Formen der Strukturierung je nach Ausrichtung an sprachlichen, skalierenden oder 

inhaltlichen Kriterien unterschieden.41 Da es im Kontext dieser Arbeit um die Aufschlüsselung 

inhaltlicher Quellen geht, orientiert sich die qualitative Textanalyse an der inhaltlichen 

                                                           
41 Mayring (2003) führt neben der inhaltlichen Strukturierung noch die formale Strukturierung, die typisierende 
Strukturierung und die skalierende Strukturierung auf. 



112 
 

Strukturierung. Deren zentrales Moment ist die Bildung eines Querschnitts durch das Material 

auf Grundlage von vorher festgelegten Ordnungskriterien, um so „[…] bestimmte Themen, 

Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring 2010: 

98). 

In einem ersten Arbeitsschritt wird ein Kategoriesystem auf der Basis des theoretischen 

Erkenntnisinteresses gebildet und definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie 

fallen. 

Die Kategorieentwicklung erfolgt deduktiv, wobei die relevanten Kategorien auf Grundlage 

der theoretisch deduzierten Funktionen von hybridem Interregionalismus und deren in Kapitel 

3 festgelegten Indikatoren gebildet werden. Um auch induktive Elemente in die Untersuchung 

miteinzubeziehen und die Gegenstandsadäquanz der Auswertung zu sichern, werden die 

Kategorien jedoch auf einer relativ abstrakten Ebene formuliert (Mayring 2000: 3; Flick 2002: 

186). Somit werden vor Sichtung des Materials bereits Zuordnungsregeln als 

Interpretationsschema aufgestellt, die dann im qualitativen Analyseschritt an das Material 

herangetragen werden (Mayring 2000: 4). Die Stellen im Material, die sich auf die den 

einzelnen Funktionen zugeordneten Kategorien beziehen, werden extrahiert und 

zusammengefasst und anschließend mit Bezug zur Fragestellung diskutiert. 

 

 

8.4.2 Anwendung der Inhaltsanalyse im Rahmen der Quellen- und Dokumentenanalyse 

Im ersten Schritt wird das Textmaterial bestimmt, das mithilfe des theoriegeleiteten 

Kategoriesystems erfasst wird. Wie schon aufgezeigt, handelt es sich dabei hauptsächlich um 

Dokumente von FOCAC, der Afrikanischen Union und der chinesischen Regierung, die 

regionale Projekte und AU-China-Beziehungen umfassen. Zu diesen primären 

Schlüsseldokumenten gehören besonders die Erklärungen im Rahmen der FOCAC-

Konferenzen und die dazugehörenden rahmenden Dokumente der AU und der beteiligten 

chinesischen Ministerien. 

Im zweiten Schritt wird ein theoriegeleitetes Kategoriesystem erstellt, das sich auf die 

abgeleiteten Funktionen von kapazitätsbildendem Interregionalismus bezieht. Diesen 

Hauptkategorien können im Rahmen eines ersten Textdurchlaufes Unterkategorien 

(Ausprägungen) zugeordnet werden, die den Bedeutungsgehalt der jeweiligen Überkategorie 

vollständig abdecken (vgl. Früh 2007: 87). Beispielsweise können der deduktiv abgeleiteten 
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Oberkategorie Entwicklung in einem weiteren Schritt regionale Infrastrukturprojekte als 

Unterkategorie zugeordnet werden. Die Strukturierungsdimension reflektiert dabei die 

Anwendung des Kategoriesystems auf die Daten. 

Eine klare Definition der Funktionen, die im Kontext dieser Arbeit untersucht werden, 

erleichtert die im Rahmen der Kodierung vorgenommene Zuordnung der relevanten 

Textpassagen zur entsprechenden Unterkategorie. Besonders prägnante Textstellen dienen 

als Ankerbeispiele für die jeweiligen Unter- und Hauptkategorien. Auch Informationen, die im 

Rahmen der Experteninterviews erhoben wurden oder aus Sekundärquellen stammen, helfen 

bei der Einordnung von Textstellen in die einzelnen Kategorien. Dieses Auswertungsraster 

wird sowohl auf relevante Dokumente als auch auf die Experteninterviews angewendet und 

im Falle von neuen oder widersprüchlichen Aspekten ggf. modifiziert. Durch die flexible 

Modifikation von Kategorien im Zuge des Forschungs- und Auswertungsprozesses lässt sich 

deren Reliabilität erhöhen (Mayring 2000: 4). 

Die Auswertung der Dokumentenanalyse und Experteninterviews erfolgt mithilfe der 

Computersoftware MAXQDA. MAXQDA ist nicht an einen bestimmten methodischen Ansatz 

gebunden und es können alle für relevant erachteten Textpassagen in die Auswertung 

einbezogen werden. Das computergestützte Vorgehen ermöglicht eine übersichtliche und 

strukturierte Analyse des Datenmaterials und bietet gegenüber analogen Verfahren eine 

erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte im Auswertungsprozess.  

Ein weiterer positiver Faktor dieses Programmes ist, „[…] dass MAXQDA keine hohen 

Vorbedingungen an die Daten stellt, sie müssen lediglich in digitalisierter Form vorliegen“ 

(Jaspert 2008: 241). Außerdem lassen sich besonders im Falle der Experteninterviews die 

einzelnen fragmentierten Aussagen, die einen gemeinsamen Bezug haben, mit geringem 

Aufwand in thematischen Einheiten zusammenfassen und so anhand ihres inhaltlichen 

Kontextes außerhalb einer festgelegten Sequenz analysieren.  

 

 

8.4.3 Event- und Transaction-Analysis 

Bei der Dokumentenanalyse wird neben der inhaltlichen Strukturierung auch die Methode der 

Event- und Transaction-Analysis (ETA) angewendet, wobei keine eigene Datenerhebung 

erfolgen soll, sondern lediglich eine Sekundäranalyse bereits erhobener und veröffentlichter 

Daten, die Transaktionen zwischen China und der Afrikanischen Union beinhalten. „Generally 
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speaking, dealings between states may be of an economic or political nature, or they may 

concern social, cultural, or technical affairs or any number of specific matters included under 

these broader heading“ (Puchala 1979: 733). Während Puchala sich hier nur auf Staaten 

bezieht, lässt sich diese Aussage auch auf hybride interregionale Beziehungen zwischen 

Staaten und Regionen erweitern.  

Ziel ist die quantitative Erfassung der Struktur der interregionalen Dimension der sino-

afrikanischen Beziehungen auf der Objektebene. Die so gewonnenen Daten können mit den 

in der qualitativen Analyse und den Experteninterviews erhobenen Datenreihen in eine 

mögliche Verhältnisbeziehung gebracht werden. Während sich die qualitative Inhaltsanalyse 

besonders auf die institutionellen und rechtlichen Fundamente spezifischer Funktionen 

konzentriert, kann mithilfe der ETA auch der tatsächliche Output quantifiziert und so die 

Aussagekraft über die Ausübung spezifischer Funktionen erhöht werden. Neben der 

Diversifizierung und der Identitätsbildung, bei der Interaktion ein wesentliches Kriterium 

darstellt, ist auch für den Nachweis eines Beitrages zur Sicherheits- und Entwicklungskapazität 

der AU nicht nur die qualitative, sondern auch die quantitative Dimension entscheidend. 

Bei der Erfassung interregionaler Transaktionen werden je nach Indikator der betreffenden 

Funktion unterschiedliche Arten von Dokumenten und Quellen untersucht (siehe Kapitel11.2). 

Dabei handelt es sich um Verträge, Protokolle, Strategiepapiere und verschiedene 

Kommuniqués sowie Abkommen zwischen den beteiligten Akteuren, die relevante Aussagen 

über interregionale Transaktionen beinhalten. Als Auswahlkriterium dient in diesem 

Zusammenhang der Informationsgehalt und Erkenntnisgewinn bezüglich der zu 

untersuchenden Funktion. Neben diesen Primärquellen wird auch vorhandene Literatur zum 

Thema ausgewertet. Die Aufbereitung und Darstellung der Sekundärdaten wird dabei 

aufgrund der Vielzahl verwendeter Quellen, die sich auf verschiedene Aspekte des sino-

afrikanischen Dialoges beziehen, nicht im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse 

vorgenommen.  

Grundsätzlich gestaltet sich der Zugang zu geeignetem Datenmaterial in Bezug auf sino-

afrikanische Transaktionen schwierig. Die chinesische Regierung als wesentlicher singulärer 

Akteur veröffentlicht keine umfassenden Statistiken zum chinesischen Engagement in Afrika. 

„China does not report to or rely upon the development finance categories and definitions of  

the OECD/DAC. Nor does it systematically publish project-level data and not even annual 

bilateral data of its official financing activities abroad“ (Dreher 2015: 10). Häufig wird hier mit 
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militärischer Geheimhaltung und strategischen Zielen argumentiert. Dabei ist es durchaus 

üblich, dass die Finanzierungssystematik und das Fördervolumen von einzelnen Projekten, die 

von chinesischer Seite offiziell als Verschlusssache behandelt werden, eine umfassende 

Berichterstattung in chinesischen oder afrikanischen Medien erfahren. Verschiedene Forscher 

und Journalisten haben in den letzten Jahren durch die Aufarbeitung unterschiedlicher 

Einzelquellen versucht, das Gesamtvolumen chinesischer Transaktionen in den verschiedenen 

Sektoren zu erfassen. Während viele dieser Datensammlungen einen sektoralen, nationalen 

oder kontinentalen Fokus haben, lassen sich hier in einigen Fällen auch Angaben zu regionalen 

Projekten finden.42 Im Bereich der Infrastrukturentwicklung und des Institution Building 

werden relevante Ereignisse größtenteils von offiziellen Quellen (FOCAC, chinesische 

Botschaften, AU) und den staatsnahen Medien berichtet und es finden sich häufig 

Informationen zu Finanzierung, Ausstattung etc. Im militärischen Bereich werden besonders 

Daten der bilateralen und interregionalen Sicherheitskooperation veröffentlicht, die ein 

positives Bild der chinesischen Militärkooperation vermitteln. In Bereichen, in denen China 

mit internationalen Akteuren kooperiert, wie etwa bei UN-Friedensmissionen oder bei 

multilateralen Infrastrukturprojekten, ist die Datenlage dagegen häufig transparenter. Ein 

Datenzugang ist hier meistens über die Veröffentlichungen des jeweiligen internationalen 

Akteurs (bspw. UN, Weltbank, AfDB) möglich. Neben diesen Berichten, die ihre Angaben aus 

Verlautbarungen chinesischer und afrikanischer Regierungen beziehen, gibt es auch eine 

Vielzahl weiterer Versuche, Daten zu den sino-afrikanischen Transaktionen zu erschließen. 

Viele der hierfür eingesetzten Methoden sind jedoch wenig reliabel und die entsprechenden 

Studien haben eher einen spekulativen Charakter.43 

 

 

8.4.4 Ergebnisdarstellung 

Während auf numerischen Verfahren basierende Analyseverfahren eine übersichtliche 

Präsentation der Resultate mithilfe von Tabellen, Schaubildern und grafischen Elementen 

zulassen, ist die Darstellung der Ergebnisse qualitativer Inhaltsanalysen notwendigerweise auf 

die Extraktion partieller Inhalte beschränkt. Dabei ist besonders der Analyseschritt zwischen 

der Kodierung des Materials zur Dateninterpretation und der daran anschließenden 

                                                           
42 Vgl. die Diskussion in Kapitel 19.3.1 zur Erfassung chinesischer ODA in Afrika. 
43 Vgl. Kapitel 11.2.3 
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Abstraktion bzw. exemplarischen Verallgemeinerung nur schwer zu veranschaulichen. Durch 

die Zitation von Expertenaussagen und Textstellen, die als besonders relevant angesehen 

werden, sog. ‚illustrativen Zitaten‘ (vgl. Flick 2007a: 488), lässt sich der Forschungsprozess 

teilweise nachvollziehbar gestalten. Jedoch ist diese selektive Plausibilisierung der 

individuellen Einschätzung des Verfassers unterworfen und damit hochgradig subjektiv und 

liefert auf sich allein gestellt noch keine abschließende Geltungsbegründung für eine 

vollzogene Generalisierung des ausgewerteten Textmaterials.  

Die Ergebnisdarstellung in den folgenden Kapiteln kombiniert die aus der Expertenbefragung 

und der Dokumentenanalyse gewonnenen Erkenntnisse. Die bei der Datenauswertung 

herausgearbeiteten empirischen Ergebnisse werden mit den im Kapitel 10.2 aufgezeigten 

Untersuchungsdimensionen konfrontiert und in den theoretischen Diskurs eingebunden. 

Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Funktionen von asymmetrischem Interregionalismus 

als Schlüsselkategorien der qualitativen Analyse.  

 

 

8.4.5 Praktische Durchführung der Studie und kritische Reflexion 

Ziel des Forschungsprozesses ist die Analyse der funktionalen Leistungsbilanz der 

interregionalen Beziehungen zwischen China und der AU, mit besonderem Fokus auf die 

kapazitätsbildenden Effekte dieser Beziehung für die Afrikanische Union.  

Bei der Datenerhebung bietet die Quellen- und Dokumentenanalyse den wichtigsten 

empirischen Zugang zum Untersuchungsgegenstand. Insgesamt wurden 276 Dokumente 

ausgewertet, auf die größtenteils online auf den Websites der Afrikanischen Union, von 

FOCAC, NEPAD oder der chinesischen Regierung zugegriffen werden konnte. Weitere 

Dokumente wurden während Forschungsaufenthalten bei NEPAD und der EAC akquiriert, 

waren aber kaum relevant für die Auswertung. Während es vonseiten der Afrikanischen Union 

eine relativ große Bereitschaft zur Distribution von Dokumenten und Unterlagen gibt, sind 

viele Dokumente der chinesischen Seite nicht oder nur schwer zugänglich. Besonders in 

Bereichen wie dem Rohstoffsektor oder der Sicherheitskooperation, die von der chinesischen 

Regierung als strategisch besonders relevant eingestuft werden, sind auch auf Nachfrage 

kaum Dokumente erhältlich und es wird häufig auf (militärische) Geheimhaltung verwiesen.  

Neben diesen primären Quellen wurden auch Presse- und Zeitungsartikel aus chinesischen 

und afrikanischen Publikationen ausgewertet. Bei der Dokumentenauswertung kann nicht der 
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Anspruch einer erschöpfenden Auswahl erhoben werden, da die große Zahl an Dokumenten 

eine qualitative Vorselektion unerlässlich machte. Besonders bei chinesischsprachigen 

Artikeln gestaltete sich die Suche und Auswertung komplex und die Auswahl erfolgte zum Teil 

nach subjektiven Kriterien. 

Neben der Dokumentenanalyse bildeten die Experteninterviews eine weitere 

Erhebungsmethode. Insgesamt wurden 19 Experten interviewt. Ihre Auswahl erfolgte 

größtenteils auf Basis eigener Recherchen und wurde im Laufe des Forschungsprozesses durch 

Hinweise und Empfehlungen der Interviewpartner erweitert. 

Die Interviews fanden in Deutschland, China, Tansania und Südafrika statt. Drei Interviews 

wurden telefonisch geführt. Besonders bei der Zielgruppe der politischen Entrepreneure 

erwies sich der Zugang zu ausgewählten Interviewpartnern als sehr schwierig. 

Interviewanfragen an aktive Mitarbeiter der chinesischen Regierung wurden ausnahmslos mit 

dem Verweis auf Terminprobleme oder fehlende Zuständigkeit abgelehnt oder nicht 

beantwortet. Als alternative Quellen wurden chinesische Wissenschaftler interviewt, die als 

Berater für die Regierung tätig sind und in engem Kontakt mit der politischen Ebene stehen. 

Auch die Resonanz von Mitarbeitern der Afrikanischen Union, den subregionalen 

Organisationen und NEPAD auf Interviewanfragen war größtenteils verhalten. Guten Zugang 

gab es hingegen zu Forschern und Beratern, die sich mit den sino-afrikanischen Beziehungen 

beschäftigen. Meist gestaltete sich allerdings die Terminabsprache als großes Hindernis und 

in einigen Fällen wurden vereinbarte Termine sehr kurzfristig abgesagt oder nicht eingehalten. 

Vier befragte Experten stimmten der Veröffentlichung ihrer Aussagen nicht zu, lieferten aber 

teilweise interessante Hintergrundinformationen.  

 

Tab. 3: Interviewpartner 

 Name/Datum  Position Thema 

1 Sanusha Naidu 

Am: 31.03.2014 

RF Center for Conflict 

Resolution, Cape Town 

China-African relations. 

African Union, China-ZA 

2 Prof. Dr. Sven Grimm 

Am: 07.04.2014 

Director, Center for Chinese 

Studies, Stellenbosch 

China-AU, China-NEPAD, 

Peace & Security 

3 Dr. Ross Anthony 

Am: 23.04.2014 

RF CCS, Stellenbosch China and Peace & 

Security in Africa 
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4 Prof. Hussein Solomon 

Am: 07.05. 2014 

University of the Free State, 

Bloemfontein 

China-AU Peace & 

Security 

5 Prof. Theo Neethling 

Am: 08.05.2014 

University of the Free State, 

Bloemfontein 

China-AU/ASF, Peace & 

Security 

6 Prof. Chris Alden (mail) 

Am: 11.05. 2014 

RF, South African institute 

for International Affairs, 

Johannesburg 

Chinas impact on regional 

integration, China AU 

7 Bankole Adeoye 

Am: 13.05. 2014 

Director External relations, 

NEPAD, Midrand 

External relations NEPAD, 

China-NEPAD 

8 Florence Nazare 

Am: 13.05.2014 

Director Capacity Building, 

NEPAD, Midrand 

Regional Capacity 

Building, China-NEPAD 

9 Prof. Garth Shelton 

Am: 14.05.2014 

University of Witwatersrand, 

Johannesburg 

China-African relations. 

African Union, China-ZA, 

China-AU dialogue 

mechanism 

10 Adama Deen 

Am: 15.05.2014 

Director Infrastructure 

Development, NEPAD, 

Midrand 

NEPAD Infrastructure 

development, China-

NEPAD 

11 Prof. Garth lePere (tel) 

Am: 20.05.2014 

Dajo Associates, 

Johannesburg 

Political relations China-

ZA 

12 Dr. Douda Cisse 

Am: 21.05.2014 

RF Center for Chinese 

Studies, Stellenbosch 

China-RECs, China 

regional Infrastructure 

13 Prof. Liu Hongwu 

Am: 15.03.2016 

 

Director IASZNU Zhejiang 

Normal University 

African Union; FOCAC 

14 Prof. Li Zhibiao 

Am: 07.04.2016 

Director of African Studies, 

IWAAS, CASS Beijing 

China-AU relations 

15 Prof. He Wenping 

Am. 08.04.2016 

IWAAS, CASS Beijing China Infrastructure 

Investment, China’s 

African Policy 

16 Anonym 

Am: 10.05 2014 

Head of Department, East 

African Community 

China-EAC, China 

Development 

Cooperation 
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Durch die vergleichsweise offene Interviewführung gibt es große Unterschiede in der 

Interviewstruktur und den Themengebieten, die jeweils von den einzelnen Experten 

behandelt werden. Auch die unterschiedlichen Verlaufsdauern der Interviews (20–190 

Minuten) führen zu einer starken Divergenz bei Aussagekraft und Informationsgehalt der 

einzelnen Interviews, die sich auch auf die Häufigkeit der Zitationen auswirkt. Insgesamt bleibt 

das Feld der interviewten Experten aus organisatorischen, kapazitären und 

forschungspraktischen Gründen beschränkt und bietet keinesfalls eine erschöpfende 

Auswahl. Für die Korrelation mit den Daten aus der Dokumentenanalyse konnten aber 

wichtige Informationen gewonnen werden. Neben den Erhebungsmethoden kann auch die 

Wahl und Durchführung des Auswertungsverfahrens kritisch hinterfragt werden. Im 

Folgenden wird daher kurz die Angemessenheit der Methode für den hier untersuchten Fall 

diskutiert. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verbindet deduktive und induktive 

Elemente und bietet durch die flexible Anwendung auf unterschiedliche Analysekontexte die 

Möglichkeit, die Datenauswertung eng an theoretische Konzepte von Interregionalismus 

anzubinden. Durch die verfahrensbegleitende Dokumentation sind alle Schritte des 

Interpretationsprozesses gut nachvollziehbar. Die Aufsplitterung des 

Interpretationsprozesses auf viele kleine Einheiten führt allerdings auch zu einer 

Einschränkung der interpretativen Offenheit (Rosenthal 2008: 201). Weitere Problemfelder, 

die durch Diskrepanzen zwischen der Durchführungsanweisung für eine qualitative 

Inhaltsanalyse und der praktischen Anwendung dieser Methode auftreten, beschreibt Larcher 

(2010: 15–17). Demnach beeinflussen Ungereimtheiten bei der Segmentierung des 

Primärtextes in Kodiereinheiten und sinnentstellte Paraphrasen die Nachvollziehbarkeit von 

Aussagen. Auch ein geringer Selbsterklärungswert von Paraphrasen, Generalisierungen und 

Kategorien sowie die mangelnde Nachvollziehbarkeit von Generalisierung, Reduktion und 

Kategorienbildung – besonders dort, wo es um die Einordnung von Textpassagen vor einem 

17 Anonym 

Am: 07.04.2016 

Former Chinese diplomat in 

Ethiopia  

China’s African policy, 

China infrastructure 

Investments 

18 Anonym 

Am: 10.04.2016 

Researcher, China China African Policy, 

China-AU relations 

19 Anonym 

Am: 17.03.2018 

Political Consultant, South 

Africa 

China-AU Security 

Cooperation, AU politics 
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kulturspezifischen Hintergrund geht – können die Gültigkeit der Interpretation verringern 

(Larcher 2010: 16). Während kulturell bedingte Problematiken für die in dieser Arbeit 

analysierten Dokumente und Interviews vernachlässigbar sind, können durch eine 

größtmögliche Transparenz bei der Strukturierung der Daten und eine stets kontextbasierte 

Reduktion, die eine Interpretation auch ohne Rückgriffe auf den Primärtext erlaubt, die von 

Larcher identifizierten Probleme abgeschwächt werden.  
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9 Von der OAU zur AU 

Dieser Teil der Arbeit setzt sich mit der Afrikanischen Union, ihrer Entstehungsgeschichte, 

ihrer Struktur und ihrem Integrationsansatz auseinander. Dabei werden sowohl die 

Herausforderungen als auch die Perspektiven für regionale Integration auf dem afrikanischen 

Kontinent skizziert, bevor in einem weiteren Schritt eine detaillierte Analyse der 

internationalen Handlungsfähigkeit der AU erfolgt. 

Die Afrikanische Union in ihrer heutigen Form ging aus der Organisation for African Unity 

(OAU) hervor, die 1963 unter den Eindrücken der Kolonialherrschaft und Apartheid gegründet 

wurde und sich vor allem als politischer Kooperationsrahmen für den afrikanischen Kontinent 

verstand. Während sich in Afrika – wie in vielen anderen Weltregionen – zwischen den 1960er 

und 1970er Jahren verschiedene regionale und subregionale Organisationen herausbildeten, 

war die OAU bis zu ihrer Auflösung im Jahre 2002 die am längsten bestehende und 

umfassendste internationale Organisation auf dem Kontinent, in der alle afrikanischen 

Staaten (bis auf Marokko, das 1984 austrat und erst 2017 wieder der Afrikanischen Union als 

Nachfolgeorganisation der OAU beitrat) als Mitglieder vertreten waren (Hartmann 2016: 273; 

Barthel 2011: 1). 

Die wichtigsten Ziele der OAU lagen in der Unterstützung von Dekolonialisierungsprozessen 

und dem Streben nach politischer Unabhängigkeit afrikanischer Staaten sowie der Sicherung 

der territorialen Integrität der Mitgliedsstaaten (Mah 2012: 89).  

Nach dem Ende des Kalten Krieges zu Beginn der 1990er Jahre traten aber zunehmend 

wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen in den Vordergrund. Die OAU versuchte nun, 

auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch regionale Initiativen zu 

fördern und sich an globale sozioökonomische Veränderungsprozesse anzupassen. 

Instrumente wie der 1991 verabschiedete Abuja Treaty, der eine Wirtschafts- und 

Währungsunion in Afrika anstrebte, schafften es allerdings nicht, nachhaltig positive Impulse 

für eine Verbesserung der ökonomischen Situation auf dem Kontinent zu setzen (Haarstrup 

2013: 787).44  

Neben fehlenden wirtschaftspolitischen Impulsen waren aber besonders die unzureichenden 

sicherheitspolitischen Kapazitäten der OAU ausschlaggebend für eine grundlegende 

                                                           
44 1981 gab es mit dem Lagos Plan of Action (LPA) einen frühen Versuch, das politische Leitmotiv der OAU durch 
eine stärkere wirtschaftliche Ausrichtung zu ergänzen. Der LPA, der dem Ansatz der Dependenztheorie folgte, 
hatte aber keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Charakter der OAU als primär politisch orientierte 
Gemeinschaft (Kingah 2012: 213; Mah 2012: 8; Adogamhe 2008: 12). 
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Neustrukturierung der Regionalen Organisation. Der OAU gelang es nicht, auf den Völkermord 

in Ruanda, das Staatsversagen in Somalia oder den Kongo-Konflikt angemessene Antworten 

zu finden, und geriet dafür massiv in die Kritik; die Forderung nach einer kompletten 

politischen Neuausrichtung wurde zunehmend forciert. „Almost four decades after its creation 

the OAU institutions were unprepared to deal with conflicts among members, impotent in 

dealing with globalization and the economic marginalization of the continent, unable to 

deepen economic integration as the continents economic crisis got worse and weak in fighting 

widespread violations of basic civil and political rights.“ (Mah 2012: 9). 

Ende der 1990er Jahre brachten verschiedene einflussreiche afrikanische Staatschefs wie 

Thabo Mbeki aus Südafrika und Olusegun Obasanjo aus Nigeria eigene Konzepte für die 

Umstrukturierung der Organisation in die Diskussion zur Zukunft der OAU ein oder versuchten, 

wie der libysche Präsident Muammar al-Gaddafi, Ansätze wie den Panafrikanismus und die 

Vision der ‚Vereinigten Staaten von Afrika‘ wiederzubeleben (Murithi 2010: 194). Der formale 

Prozess zur Auflösung der OAU und der Gründung der Nachfolgeorganisation AU wurde dann 

auf einem außerordentlichen Gipfel im September 1999 in Libyen mit der ‚Sirte Declaration‘ 

angestoßen. Die Sirte Declaration erwähnt zwar die Inspiration, die von dem Vorschlag al-

Gaddafis und seiner Vision der ‚United States of Africa‘ ausging, knüpft aber in vielen Punkten 

an bereits bestehende Konzepte wie den Abuja Treaty und die African Economic Community 

an.45 Nach dem von Sirte ausgehenden Initialimpuls für die AU wurde nach „eiligen 

Vertragsverhandlungen“ (Barthel 2011: 5) im Juli 2000 die konstituierende Akte der 

Afrikanischen Union ratifiziert und im Juli 2002 übernahm die AU die Rechtsnachfolge der 

zeitgleich aufgelösten OAU. Mit diesem Schritt verfolgten die unterzeichnenden 

Mitgliedsstaaten die Absicht, eine schlagkräftige regionale Antwort auf die zunehmende 

Peripherisierung der afrikanischen Staaten zu finden und gleichzeitig die eigene Position im 

internationalen Diskurs um Lösungsansätze für die gesellschaftlichen und politischen Konflikte 

auf dem Kontinent zu stärken und Afrika als internationalen Akteur zu etablieren. „We could 

also interpret the transformation of the OAU into the African Union and NEPAD as a response 

of newly emerging African elites to the heavy influence of external powers on the continent, 

both in terms of the massive presence of former colonial powers and the UN in peacekeeping, 

                                                           
45 Sirte Declaration vom 9. September 1999, § 7 und § 8 (ii). 
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and of bilateral donors and Bretton Woods Institutions in dictating all sorts of conditionalities“ 

(Hartmann 2016: 277). 

Der Integrationsansatz der AU ist vorrangig auf die Vertiefung politischer Kooperation 

ausgerichtet und hebt sich damit von anderen regionalen Modellen ab, die besonders die 

wirtschaftliche Dimension regionaler Integration in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen 

(Haastrup 2013: 787).  

 

9.1 Regionale Integration in Afrika 

Die Transformation der OAU zur AU verdeutlicht die Herausforderungen regionaler 

Integrationsbestrebungen auf dem afrikanischen Kontinent, die sowohl die kontinentale als 

auch die subregionale Ebene betreffen. Für die überwiegend negative Einschätzung der 

Leistungsbilanz der OAU und die stockenden Integrationsbemühungen regionaler Projekte in 

Afrika werden in der Literatur verschiedene Gründe genannt, die sich zumindest in Bezug auf 

die politische Kooperation zwischen afrikanischen Staaten in vier Themenfeldern 

zusammenfassen lassen. Als Erstes ist es sicherlich wichtig, bei der Erklärung regionaler 

Kooperation die vergleichsweise starke Wertschätzung nationaler Souveränität, die sich nach 

der Unabhängigkeit bei den afrikanischen Regierungen entwickelt hat, zu berücksichtigen. 

Dieses Selbstverständnis als souveräne Staaten, gepaart mit den Erfahrungen der 

Fremdbestimmtheit während der Kolonialzeit, führt zu einer starken Zurückhaltung bei der 

Abgabe nationaler Souveränität an eine supranationale Organisation (Herbst 2000: 102). 

Besonders die kleinen Staaten in Afrika sahen im Prinzip der souveränen Gleichheit einen 

Schutz vor Territorialkonflikten mit wirtschaftlich und militärisch überlegenen Nachbarstaaten 

(Barthel 2011: 111). Zwar gab es im Laufe der Jahre in vielen Bereichen Anstrengungen, 

regionale Integration voranzutreiben und regionale Strukturen mit mehr Kompetenzen 

auszustatten, doch die unterschiedlichen nationalen Interessenlagen blockierten diese 

Initiativen häufig schon in einem frühen Stadium. Franke (2006) zeigt dies exemplarisch an 

den seit den 1950er Jahren bestehenden Bemühungen um eine gemeinsame regionale 

Sicherheitsarchitektur. „Instances of insecurity such as mutinies (for instance Tanzania in 

1964), mercenary raids (such as the seizure of Kisangani in 1967) as well as attacks by colonial 

powers and white supremacist regimes (for example the Portuguese invasion of Guinea in 

1970) occasionally reminded Africa’s states of their own vulnerability and generally led to 

renewed discussions on the need to join forces“ (Franke 2006: 5). Trotz der über vier Dekaden 
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anhaltenden Diskussion um eine panafrikanische Sicherheitsarchitektur blieben aber 

nationale Strukturen unangetastet und die Armeen unter der Kontrolle der einzelnen Staaten. 

Neben der gemeinsamen Furcht vor dem Verlust nationaler Selbstbestimmung standen aber 

auch ideologische Differenzen einer tiefgreifenden regionalen Integration im Wege. Zwar gab 

es seit der Unabhängigkeit bei den meisten afrikanischen Staaten ein zumindest auf der 

rhetorischen Ebene starkes Bekenntnis zu regionaler Integration, das aber in markantem 

Kontrast zu realen Fortschritten stand. „Pan-Africanism, an ideology which emphasises 

continental unity and strong identification with ongoing anti-colonial struggles, was the 

leitmotif of Africa’s developmental framework“ (Qobo 2007: 2). Mit dem Konzept des 

Panafrikanismus gab es zwar einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die Annäherung 

afrikanischer Staaten; in der Realpolitik des Kalten Krieges führten politisch-ideologische 

Differenzen zwischen sozialistischen und westlich orientierten Staaten jedoch häufig dazu, 

dass bei der Ausgestaltung regionaler Positionen kein gemeinsamer Kontext gefunden werden 

konnte.46 Auch die schwache wirtschaftliche Verflechtung der afrikanischen Staaten und ein 

niedriges Handelsvolumen im gegenseitigen Warenaustausch stellen eine Herausforderung 

für den afrikanischen Regionalismus dar. Intraregionale Wirtschaftsbeziehungen und 

ökonomische Netzwerke bieten einen Ausgangspunkt für politische Integration und erhöhen 

die Erfolgsaussichten einer politikfeldübergreifenden Kooperation.  

Für die geringe Ausprägung des intraafrikanischen Warenaustausches spielten insbesondere 

eine ähnliche, auf Primärprodukte und Rohstoffexport ausgerichtete Angebotspalette, die – 

statt regionale Produktionsnetzwerke zu begünstigen – negative Wettbewerbsimpulse setzte, 

fehlende zwischenstaatliche Transportinfrastruktur und eine historisch bedingte 

Exportorientierung der einzelnen Staaten zum globalen Norden eine wichtige Rolle. Besonders 

wirtschaftlich schwächere Länder und Binnenstaaten sahen die Gefahr, dass eine 

Intensivierung regionaler Handelsbeziehungen zu einem ökonomischen 

Abhängigkeitsverhältnis zu wirtschaftlich stärkeren Nachbarstaaten führen könnte. 

Unterschiedliche Ausgangsbedingungen der einzelnen Staaten, wie etwa im Hinblick auf die 

Ressourcenausstattung oder den Zugang zum Hochseehandel, verstärkten dabei noch die 

ökonomische Fragmentierung innerhalb der Regionen. Die voneinander abweichenden 

Motivationslagen der afrikanischen Staaten, die sich einerseits aus nicht komplementären 

                                                           
46 Als Beispiel ist hier etwa das Scheitern der ersten East African Community als Folge der Auseinandersetzung 
zwischen Kenyatta und Nyerere zu nennen (Pinkney 2001: 202). 
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Produktionsstrukturen und nationalem Protektionismus, andererseits aus heterogenen 

Entwicklungsniveaus ergaben, erschwerten die wirtschaftlichen Integrationsbemühungen der 

afrikanischen Staaten. Die Marktintegration blieb aus und konnte somit auch keine Impulse 

für eine Ausweitung regionaler Kooperation setzen. 

Neben diesen Hindernissen für eine tiefgreifende regionale Integration, die aus dem Primat 

der nationalen Souveränität, ideologischen Differenzen und einer fehlenden ökonomischen 

Verflechtung resultieren, hemmte ein weiteres, auf den ersten Blick paradox erscheinendes 

Phänomen die Integrationsbestrebungen auf dem afrikanischen Kontinent: die multiple 

Mitgliedschaft in diversen sich überlappenden Regionalorganisationen. Die vielen regionalen 

nichthierarchischen Regime, die sich seit den 1950er Jahren in Afrika herausgebildet haben, 

konkurrieren länder- und sektorenübergreifend um die (wirtschaftliche) Integration ihrer 

jeweiligen Mitgliedsstaaten. Dieser intrakontinentale Wettbewerb führt zu unklaren 

Loyalitätsempfindungen bei Staaten, die Mitglieder in mehr als einer Regionalen Organisation 

sind, und hemmt die Fähigkeit, verbindliche Commitments einzugehen. Durch die 

Notwendigkeit der Koordination multipler Interessenlagen und der Aufteilung finanzieller 

Unterstützung werden auf nationaler Ebene ohnehin knappe Ressourcen zur Förderung 

regionaler Integration ineffizient. 

Während diese Faktoren in der Vergangenheit einen maßgeblichen Einfluss auf die Dynamik 

des regionalen Integrationsprozesses in Afrika hatten, ist es seit der Gründung der 

Afrikanischen Union in vielen Bereichen zu neuen Integrationsimpulsen gekommen. Im 

Bereich des Souveränitätstransfers und supranationaler Intervention hat es umfangreiche 

institutionelle Neuerungen gegeben. Die Einrichtung des African Union Non-Aggression and 

Common Defence Pact (AUNACDP) im Jahr 2005, der Friedens- und Sicherheitsrat, die 

Bereitschaftsarmee und der fusionierte Gerichtshof geben der Afrikanischen Union besonders 

im Bereich der Konfliktprävention und -bewältigung eine Reihe neuer Instrumente an die 

Hand, die regionale Ansätze ermöglichen. „Sie [die Mitgliedsstaaten der AU] scheinen 

nunmehr grundsätzlich bereit, sich stärker als bisher durch AU-Programme und Verträge selbst 

zu binden und unter Aufsicht der Afrikanischen Union und externer Akteure mehr für den 

Menschenrechtsschutz, innere Stabilität und die Vermeidung inner- und zwischenstaatlicher 

Konflikte leisten zu wollen“ (Barthel 2011: 371). Die Afrikanische Union hat damit zwar nicht 

die oben genannten spezifischen Integrationshemmnisse auf dem afrikanischen Kontinent 
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überwunden, aber doch in Teilbereichen erhebliche Fortschritte bei der regionalen 

Kooperation gemacht.  

Neben einer zunehmenden Bereitschaft zum Kompetenztransfer sind auch die ideologischen 

Gräben zwischen den afrikanischen Staaten nicht mehr so tief wie zu Zeiten des Ost-West-

Konfliktes. Nicht nur das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika, sondern auch der 

schwindende Einfluss sozialistischer Staaten auf afrikanische Regierungen hat zu einer 

graduellen Annäherung geführt. Regime wie in Angola oder Mozambique, die sich zum 

Marxismus bekannt hatten, sind entweder entmachtet oder auf einen marktbasierten, 

wirtschaftsliberalen Kurs eingeschwenkt; sozialistische und klassenbasierte Bewegungen wie 

in Tansania oder Sambia sind weitestgehend marginalisiert (Kyle 2013: 14–15; O’Laughlin 

2016: 393–397). So bekennen sich zumindest auf dem Papier alle Mitgliedsländer der AU zu 

einem recht umfangreichen Katalog an demokratischen Prinzipien als Basis für die 

gemeinsame Entwicklung. Demokratie und die Achtung der Menschenrechte sind aber keine 

zwingende Beitrittsvoraussetzung für die Afrikanische Union (Barthel 2011: 155). Die 

politischen Bruchlinien verlaufen somit nicht mehr entlang des ideologischen Überbaus, 

sondern zwischen demokratischen und autoritären Regimen. Langjährige Diktatoren wie 

Teodoro Obiang und neue Autokraten wie Abdel Fattah al-Sisi treffen im Rahmen regionaler 

Institutionen auf Repräsentanten demokratischer Regierungen, um gemeinsame afrikanische 

Positionen und Strukturen zu diskutieren. Während diese Gemengelage auch einen gewissen 

Grad an diplomatischer Konsensfähigkeit voraussetzt, ist in vielen Bereichen wie der 

gemeinsamen Handels- oder Verteidigungspolitik eher eine ähnliche oder zumindest nicht 

konträre Interessenlage zu erwarten.  

 

9.2 Regionale Perspektiven 

In den letzten Jahren ist es in fast allen Teilen des Kontinentes zu einer Verdichtung 

intraregionaler Wirtschaftsbeziehungen gekommen und eine Vielzahl regionaler 

Handelsabkommen (RTA) wurde verabschiedet (Khosla 2015: 45). Im Jahr 2016 waren alle 

afrikanischen Staaten Mitglied in mindestens einer, meistens zwei oder mehr RECs.47 Auch auf 

                                                           
47 Die AU erkennt dabei acht RECs offiziell an:  
CEN–SAD (Community of Sahel-Saharan States), 
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), 
EAC (East African Community), 
ECCAS (Economic Community of Central African States), 
ECOWAS (Economic Community of West African States), 
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AU-Ebene gibt es verschiedene Initiativen, Handelsbarrieren zwischen den Mitgliedsstaaten 

abzubauen und einen afrikanischen Kontinentalmarkt zu schaffen, die auf die Einrichtung 

einer gemeinsamen Freihandelszone – der Continental Free Trade Area (CFTA) – ausgerichtet 

sind. 

Während Afrika weltweit immer noch den niedrigsten prozentualen Anteil an intraregionalem 

Handel gemessen am Gesamtexport aufweist, gab es seit Beginn der 1990er Jahre einen 

starken Zuwachs des Handelsvolumens, das allerdings in den letzten Jahren stagniert oder in 

einzelnen Regionen sogar rückläufig ist (Alli 2018: 22).48 Dieser stetige Integrationsprozess von 

Wirtschaftsräumen setzt einen positiven Impuls für die Implementierung neuer regionaler 

Projekte auch jenseits rein ökonomisch motivierter Vorhaben. Auch die weiterführende 

Formalisierung der Beziehung zwischen den einzelnen regionalen Unterorganisationen und 

der AU als Dachorganisation ist vorangeschritten, wobei die multiple Mitgliedschaft in 

verschiedenen regionalen Bündnissen eines der größten Hindernisse für eine tiefgreifende 

Integration bleibt. Mit dem 2008 verabschiedeten ‚Protocol on Relations between the African 

Union (AU) and the Regional Economic Communities (RECs)‘ (ProAURec) wurde ein regulativer 

Rahmen zur Koordination und Harmonisierung der unterschiedlichen regionalen Regime 

geschaffen, der mittelfristig zu einer Überführung der unterschiedlichen RECs in einen 

gemeinsamen Wirtschaftsraum, die African Economic Community (AEC), führen soll 

(Art. 5 (1) d, ProAURec). Das Protokoll benennt dabei ein breites Spektrum an Politikfeldern, 

die als relevant erachtet werden, bleibt aber insgesamt sehr vage und gibt keine konkreten 

Handlungsempfehlungen oder adressiert drängende Fragen im Verhältnis der einzelnen 

Akteure.49 „Perhaps one of the greatest mysteries about Africa’s economic integration is the 

legal status of the RECs within the AEC, and the AEC within the AU. The treaties do not shed 

much light on the issue and academic commentary on it is largely nonexistent“ (Oppong 2009: 

10). Neben den ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es noch eine Vielzahl 

weiterer Hürden für eine Überführung der einzelnen Regionalorganisationen in die AEC bzw. 

                                                           
IGAD (Intergovernmental Authority on Development), 
SADC (Southern African Development Community), 
UMA (Arab Maghreb Union)  
(African Union, http://www.au.int/en/organs/recs). 
48 Während die meisten Quellen darin übereinstimmen, dass sich der inter-afrikanische Handel intensiviert hat, 
weist Mitaritonna (2017) darauf hin, dass aufgrund von unvollständigem Datenmaterial das genaue Volumen 
nicht beziffert werden kann.  
49 Unter anderem werden die folgenden Themen erwähnt: Makroökonomie, Frieden und Sicherheit, 
Landwirtschaft, Transport und Kommunikation, Energie und Umwelt, Demokratie, Governance, Gender, 
Menschenrechte und humanitäre Belange (Artikel 7 b ProAURec). 
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AU. Fraglich ist etwa, ob im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Integrationsniveaus der 

einzelnen RECs, beispielsweise zwischen der vergleichsweise gut institutionalisierten SADC 

und der nur partiell funktionalen IGAD, die weiter fortgeschrittenen Organisationen einem 

Zusammenschluss zustimmen würden. Auch die Rolle von Interessengruppen innerhalb der 

einzelnen RECs und ihr Einfluss auf den Übergang von RECs zur AEC ist weitestgehend 

ungeklärt (Oppong 2009: 15). In Anbetracht dieser und weiterer offener Punkte bleibt die 

Vielzahl Regionaler Organisationen sowie die überlappende Mitgliedschaft trotz einiger 

positiver Entwicklungen eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einer tiefergehenden 

Integration der afrikanischen Staaten. 

Während hier kurz die Herausforderungen der afrikanischen (Markt-)Integration und das 

Wechselverhältnis zwischen Regional Economic Communities und der Afrikanischen Union 

skizziert wurden, konzentriert sich der folgende Abschnitt auf die AU und legt dabei den 

Schwerpunkt auf deren Funktion als Sicherheits- und Entwicklungsgemeinschaft sowie die 

internationalen Handlungskapazitäten der Organisation. Obwohl die Liberalisierung der 

afrikanischen Wirtschaftsräume eine der zentralen Aufgaben afrikanischer ROs ist, sind die 

meisten von ihnen als multidimensionale Entwicklungsakteure konzipiert, die auch als 

Intermediäre zwischen den afrikanischen Staaten und der internationalen Gebergemeinschaft 

fungieren sollen (Hartmann 2019: 54). Auch die Afrikanische Union, die das Ziel verfolgt, 

Frieden, Sicherheit und Stabilität in Afrika zu fördern, hat ein umfassendes politisches, 

wirtschaftliches und soziales Aufgabenspektrum, das sich von Wirtschaftsintegration über 

Krisenintervention und die internationale Vertretung afrikanischer Interessen bis zu 

spezifischen Projekten wie der Seuchenprävention erstreckt. In Bezug auf den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit – die interregionalen Beziehungen zwischen der AU 

und China – werden im Folgenden besonders jene Handlungsfelder und Strukturen 

hervorgehoben, die für diesen Bereich relevant sind, und andere Aspekte (wie etwa das 

Zusammenspiel zwischen AU und RECs) weitestgehend ausgeklammert.  
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9.3 Die Akteurskapazitäten der Afrikanischen Union 

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der Analyse der Akteurskapazitäten der 

Afrikanischen Union im Kontext der Bestimmung interregionaler Funktionen im sino-

afrikanischen Dialog. Die Akteurs- oder Handlungskapazitäten beschreiben dabei die 

Fähigkeiten einer Regionalen Organisation, im internationalen System zu agieren, und bilden 

den Maßstab für die Erörterung, inwieweit eine Region in der Lage ist, sich und ihre Ziele nach 

außen zu vertreten und mit anderen Akteuren zu kooperieren. Wie in Kapitel 11.1 

beschrieben, werden im Folgenden vier Bereiche analysiert, die unabhängig vom politischen 

Willen der Mitgliedsstaaten und der damit verknüpften Legitimation der AU als 

außenpolitischer Akteur die Kapazität der AU als institutionelle Körperschaft im 

regionsexternen Dialog definieren.  

9.3.1 Internationale Anerkennung 

Die Afrikanische Union erfüllt wie schon die Vorgängerorganisation OAU alle zwingenden 

Voraussetzungen, die aus Blickwinkel des Völkerrechtes für eine internationale Organisation 

notwendig sind (Barthel 2011: 7). Die AU in Funktionsnachfolge der OAU ist eine klar definierte 

Einheit, basierend auf einem Vertrag zwischen 53 Staaten (Constitutive Act of the African 

Union vom 11. Juli 2000; CA-AU), der bei den Vereinten Nationen (UN) registriert ist.50  

Ein weiteres entscheidendes Kriterium für die internationale Handlungsfähigkeit einer 

Organisation ist die Anerkennung ihrer Rechtspersönlichkeit durch andere internationale 

Akteure. Während der Begriff der Anerkennung konzeptuell nicht klar gefasst werden kann, 

da sowohl eine faktische als auch eine juristische Anerkennung möglich ist (vgl. Udombana 

2002: 82), hat Brownlie (1998: 680) verschiedene Kriterien für die Bestimmung einer 

Völkerrechtspersönlichkeit aufgestellt, die auch für den hier vorliegenden Fall angewendet 

werden können: „[…] a permanent association of states, with lawful objects, equipped with 

organs; a distinction, in terms of legal powers and purposes, between the organization and its 

member States; the existence of legal powers exercisable on the international plane and not 

solely within the national systems of one or more states.“ 

Die AU ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Staaten, die zugunsten der 

Organisation unter Vorbehalt des Widerrufs auf die teilweise Ausübung eigener souveräner 

Rechte verzichten (vgl. Barthel 2011: 7). Sie führt in ihrer Gründungsakte 16 Leitmerkmale auf, 

                                                           
50 https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280089269. 
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die von der Schaffung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik für den afrikanischen 

Kontinent über die Förderung der Gleichheit von Mann und Frau bis hin zur Ablehnung und 

Verurteilung verfassungswidriger Regierungswechsel reichen. Die Gründungscharta (CA-AU) 

der AU benennt in Artikel 5 neun Organisationen, die das institutionelle Fundament der AU 

bilden. Neben den ausdrücklich genannten Organen wird der Generalversammlung bei Bedarf 

die Einrichtung weiterer Organe vorbehalten: 

Tab. 4: Organe der Afrikanischen Union 

(a) The Assembly of the Union; 

(b) The Executive Council; 

(c) The Pan-African Parliament; 

(d) The Court of Justice; 

(e) The Commission; 

(f) The Permanent Representatives Committee; 

(g) The Specialized Technical Committees; 

(h) The Economic, Social and Cultural Council; 

(i) The Financial Institutions. 

(Quelle: AU-CA 2000) 

Diese Einrichtungen unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Entscheidungsfindung 

sowie im Einfluss- und Aufgabenbereich, wobei die AU-Versammlung der Staats- und 

Regierungschefs das höchste Organ der AU bildet und allgemein auch als zentraler 

Entscheidungsträger und politisches Leitorgan innerhalb der Organisation betrachtet wird. 

Während die AU, wie im Folgenden diskutiert werden soll, intraregional mit teilweise 

weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist, ist sie auf internationaler Ebene nur bedingt mit 

einer eigenständigen Rechtskompetenz mandatiert und übt in vielen Bereichen eher eine 

repräsentative als eine handlungsmächtige Funktion aus. Trotz dieser Einschränkung kann der 

AU eine eigene Völkerrechtspersönlichkeit attestiert werden (vgl. Barthel 2011: 7). 

9.3.2 Autorität und Struktur  

Das Kriterium der Autorität und Struktur umfasst Faktoren, die eine Umsetzung gemeinsamer 

Ziele in konkrete Policies ermöglichen: Neben den vertraglichen Handlungsgrundlagen für die 

Außen- und Sicherheitspolitik Regionaler Organisationen gehören dazu auch die Struktur ihrer 

internen Entscheidungsprozesse und ihre institutionelle Ausstattung. Von den in Art. 5 CA-AU 

benannten Organen sind im Kontext der Außenbeziehungen der Afrikanischen Union 
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besonders die AU-Versammlung, die AU-Kommission, der AU-Ministerrat und im Hinblick auf 

die Sicherheitspolitik der Friedens- und Sicherheitsrat die prägenden Akteure. Weitere 

Institutionen wie etwa das Panafrikanische Parlament oder die Afrikanische Kommission für 

Menschenrechte haben in Teilbereichen wie etwa der Sicherheitsarchitektur Relevanz, sind 

aber für die Bestimmung der externen Akteurskapazitäten der AU weniger entscheidend.51 

Die regulär zweimal jährlich tagende Vollversammlung (VV) der Afrikanischen Union setzt sich 

aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten bzw. aus deren Vertretern 

zusammen.52 Auf Grundlage des Rotationsprinzips wird jeweils für eine Legislaturperiode von 

einem Jahr einer der Staats- oder Regierungschefs zum Vorsitzenden der Versammlung 

gewählt.53 Der Vorsitzende hat auch zusammen mit dem AU-Kommissionsvorsitz die 

außenpolitische Vertretung der Union inne. Die Versammlung verfügt über eigenständige 

Organkompetenzen im Rahmen ihrer Verfahrensordnung und bildet das oberste Legislativ- 

und Exekutivorgan der Afrikanischen Union (Barthel 2011: 15). Die Vollversammlung ist dabei 

als höchste Entscheidungsinstanz für die Agenda der AU zuständig, verabschiedet den 

Haushalt der Union und delegiert Mittel und Aufgaben an die jeweiligen untergeordneten 

Organe. Sie übt eine Kontrollfunktion gegenüber den Mitgliedsstaaten bzgl. der 

Politikimplementierung und Regelkonformität aus und hat das Recht, bei Regelverstößen, 

nicht gezahlten Beiträgen zum Gesamthaushalt oder verfassungswidrigen Machtwechseln 

nichtmilitärische Sanktionen gegen Mitglieder zu verhängen oder die Mitgliedschaft zu 

suspendieren. Im Gegensatz zu den Sanktionsmechanismen sind aber der Umfang und die 

Instrumente zur Ausübung der Kontrollfunktion in den Gründungsdokumenten der AU nur 

unzureichend spezifiziert, was einen Interpretationsspielraum bei der Wahrnehmung dieser 

Aufgabe erlaubt. Die Versammlung entscheidet auch über militärische Interventionen in 

                                                           
51 Das Panafrikanische Parlament, das aus je fünf von den Mitgliedsstaaten bestimmten Abgeordneten besteht, 
verfügt bis jetzt nur über stark eingeschränkte legislative Befugnisse und übt weitestgehend eine beratende 
Funktion aus (Dinokopila 2013: 307). 

52 Nach Art. 6 Abs. 3 S. 1 CA-AU war zunächst nur mind. einmal pro Jahr ein Treffen vorgesehen: „The Assembly 
shall meet at least once a year in ordinary session. At the request of any Member State and on approval by a 
twothirds majority of the Member States, the Assembly shall meet in extraordinary session.“ Diese Regelung 
wurde im Folgenden aber mehrfach angepasst: Decision on the Periodicity of the Ordinary Session of the 
Assembly, Dok. Nr. ASS/AU/Dec. 53 (III), Assembly of the African Union, 3rd Ordinary Session (6.–8. Juli 2004); 
Decision on the Framework for the Organization of Future Summits, Dok. Nr. ASS/AU/Dec. 63 (IV), 4th Ordinary 
Session (30.–31. Januar 2005, Abuja, Nigeria). 
53 Im Jahre 2006 wurde dieses Rotationsprinzip als Reaktion auf den Darfur-Konflikt ausgesetzt und der Sudan 
erhielt nicht den Vorsitz (Kinni 2015: 80). Die Aussetzung des Rotationsprinzips ist aber ein bis jetzt einmaliger 
Vorgang und andere als umstritten zu bezeichnende Staats- und Regierungschefs wie Muammar Gaddafi 
(Libyen) 2009 oder Robert Mugabe (Simbabwe) 2015 bekamen dieses Amt in den letzten Jahren zugesprochen. 
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Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union und gibt dem Ministerrat Anweisungen zu 

Maßnahmen im Falle von Kriegs- und Katastrophenfällen.54 Allerdings nimmt die 

Versammlung besonders im Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik bisher eine eher 

passive Rolle ein und die maßgeblichen Impulse gehen von anderen Organen und Gremien 

wie dem AU Peace and Security Council (PSC) aus (Coning 2017: 150; Dersso 2016: 7). 

Die Entscheidungsfindung innerhalb der Versammlung ist wie auch schon in der OAU auf ein 

Konsensverfahren ausgerichtet, das im Gegensatz zum Einstimmigkeitsverfahren nicht die 

explizite Zustimmung aller Mitgliedsstaaten voraussetzt, sondern auch bei Enthaltung oder 

dem Fehlen von ausdrücklichen Gegenstimmen agieren kann. Im Falle, dass diese Form der 

Entscheidungsfindung zu keinen Resultaten führt, kann auch durch ein Votum eine 

Entscheidung mit Zweidrittelmehrheit herbeigeführt werden: „The Assembly shall take its 

decisions by consensus or, failing which, by a two-thirds majority of the Member States of the 

Union“ (Art. 71 CA-AU).  

In der Gründungsakte der AU ist allerdings nicht klar festgelegt, ob die Entscheidungen der 

Versammlung nach Artikel 7 entweder als abstrakte und generelle Regelungen einen 

verbindlichen Rechtscharakter haben, als Rahmengesetze einzuordnen oder eher als 

unverbindliche Absichtserklärungen zu verstehen sind. Erst in der Zusammenschau von 

Gründungsakte und Verfahrensordnung der AU-Versammlung (VerfOVers) lassen sich 

verschiedene Handlungsformen mit unterschiedlichem Rechtscharakter ableiten (Makinda 

2008: 42). Verordnungen und Richtlinien (regulations and directives) der Versammlung haben 

bindenden Charakter für die Mitgliedsstaaten und Institutionen der Union und müssen, falls 

nicht anders festgelegt, innerhalb von 30 Tagen implementiert werden.55 Richtlinien haben 

dabei im Gegensatz zu Verordnungen eine definierte Zielvorgabe, überlassen aber die Form 

der Durchsetzung den zuständigen Behörden. Demgegenüber sind Empfehlungen, 

Resolutionen oder Meinungen (recommendations, resolutions or opinions) nicht bindend, 

sondern haben laut Regel 34 VerfOVers die Intention, „[…] to guide and harmonize the 

viewpoints of member states.“  

                                                           
54 Um über eine militärische Intervention in einem Mitgliedsstaat zu entscheiden, muss eine außerordentliche 
Versammlung einberufen werden, bei der mindestens 36 Teilnehmer anwesend sein müssen. Eine Intervention 
muss dann im Rahmen dieser Versammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden (Regel 11 und 
12 VerfOVers). 
55 Regel 34 Abs. 2 VerfOVers. 
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In der Gesamtschau der verschiedenen Handlungsformen besitzt die Versammlung eine große 

Spannbreite bei der Intensität ihrer Entscheidungen und kann nicht nur auf die eigene 

Organisation bezogenes sekundäres Recht setzen, sondern auch auf das materielle 

innerstaatliche Recht ihrer Mitgliedsstaaten einwirken (vgl. Barthel 2011).56 

Neben der Vollversammlung der Afrikanischen Union ist die AUC das zweite Gremium, das mit 

der externen Vertretung der Union beauftragt ist. Die Kommission hat ihren Sitz in Addis 

Abeba (Äthiopien) und ist als Exekutivorgan für das operative ‚Tagesgeschäft‘ zuständig. „The 

AU appears to have centralized power within the Commission, the administrative structure, 

which runs the organization in-between summits“ (Makinda 2008: 49).  

Die AU-Kommission ist mit der Implementierung von Policies und Programmen der AU betraut 

und bildet den administrativen und institutionellen Nukleus der Organisation. Aufbau, 

Funktionen und rechtliche Ausgestaltung der Kommission sind von der Vollversammlung in 

einem eigenen Statut (StaKom) dargelegt, aber anders als die Versammlung selbst hat die AUC 

keine eigene Verfahrensordnung.57  

Die Kommission besteht aus einem Kommissionsvorsitzenden, der von der Vollversammlung 

für vier Jahre gewählt wird, einem Stellvertreter und acht Kommissaren.58 Während es offiziell 

eine klare regionale Quotenregelung für die Besetzung der einzelnen Posten gibt, haben die 

letzten beiden Wahlkämpfe um den Vorsitz der AUC (2012 und 2017) gezeigt, dass diese 

durchaus flexibel angewendet wird.59 Der/die Vorsitzende der Kommission ist der höchste 

administrative Beamte der AU und gleichzeitig ihr rechtlicher und diplomatischer Vertreter.60 

Die weiteren im Statut der Kommission (Art. 12 Abs. 1 a) bis h)) benannten Themenfelder 

umfassen unter anderem Frieden und Sicherheit, Infrastruktur, politische und soziale 

Angelegenheiten und Wirtschaft. Insgesamt benennt das Statut 32 Funktionen, die der 

Kommission obliegen und vom Umwelt-Management bis zum Gender-Mainstreaming reichen. 

                                                           
56 Als unabhängig von den hier aufgeführten Rechtsakten, die in das materielle innerstaatliche Recht einwirken, 
sind Verträge wie etwa die African Charta on Democracy, Elections and Governance zu betrachten, die im 
Kontext der AU ausgehandelt werden, aber von den Mitgliedsstaaten ratifiziert werden müssen und somit 
keine unmittelbare Bindungswirkung besitzen (für eine ausführliche Auseinandersetzung vgl. Maluwa 2012). 
57 Art. 5 Abs. 1 Statutes of the Commission of the African Union, Dok. Nr. Ass/AU/2 (I) - d, Assembly of the 
African Union, 1st Ordinary Session (9.–10. Juli 2002) (StaKom). 
58 Art. 20 Abs. 2 CA-AU. 
59 So stellte etwa die SADC nach der Ankündigung von Nkosazana Dlamini-Zuma (ebenfalls eine Kandidatin aus 
der SADC-Region), nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen, erneut einen Kandidaten für den 
Vorsitz der AUC auf. Argumentiert wurde hier, dass ja Dlamini-Zuma und damit der SADC theoretisch noch eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung gestanden hätte (http://allafrica.com/stories/201702010062.html). 
60 Art. 7 Abs. 1 lit. a) und b) und Art. 8 Abs. 1 lit. u) StaKom. 
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Die Kommission ist dabei nicht den Weisungen der Mitgliedsstaaten oder anderen Autoritäten 

außerhalb der Organisation unterworfen. „In the performance of their duties, the Members of 

the Commission and the other staff shall not seek or receive instructions from any government 

or from any other authority external to the Union. They shall refrain from any action which 

may reflect adversely on their position as international officials responsible only to the Union“ 

(Art. 4 Abs. 1 StaKom). Diese Unabhängigkeit der Kommission wird in einem weiteren Absatz, 

der als Appell an die Mitgliedsstaaten verstanden werden kann, nochmals bekräftigt: „Each 

Member State undertakes to respect the exclusive character of the responsibilities of the 

Members of the Commission and the other staff and shall not influence or seek to influence 

them in the discharge of their responsibilities.“ (Art. 4 Abs. 2 StaKom). 

Damit verfügt die Kommission über eine relativ eigenständige Organkompetenz, die sich in 

fast alle Aufgabenbereiche der AU erstreckt. Angesichts der schlechten finanziellen und 

personellen Ausstattung der Union ist es aber fraglich, ob die Kommission die Vielzahl der ihr 

übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann.61 

Das dritte Gremium, das für die Bestimmung der externen Akteursqualität berücksichtigt wird, 

ist der AU-Ministerrat, der als politisches Entscheidungs- und Exekutivorgan fungiert. Der 

Ministerrat besteht aus den Außenministern oder – in Ausnahmefällen – aus anderen von den 

jeweiligen Regierungen der Mitgliedsstaaten berufenen „kompetenten Autoritäten“.62 Der 

Rat tritt zweimal jährlich zu einer ordentlichen und auf Antrag zu außerordentlichen Sitzungen 

zusammen.  

Artikel 13 der Gründungsakte der AU mandatiert den Ministerrat mit der 

Entscheidungsfindung in gemeinsamen Interessenbereichen der Mitgliedsstaaten, wie etwa 

dem Außenhandel, Energie, sozialen Sicherungssystemen, humanitären Einsätzen und der 

Überwachung der Implementierung von Beschlüssen der Vollversammlung63 (African Union 

Handbook 2014: 18). Der Entscheidungsprozess ist dabei wie auch in der VV durch Konsens 

bzw. Zweidrittelmehrheit geregelt (Makinda 2008: 43). Der Ministerrat ist im Bereich der 

Außenbeziehungen der Afrikanischen Union für die politische Ausgestaltung der Beziehungen 

                                                           
61 Im Jahr 2018 verfügte die AUC über 1903 Beschäftigte (685 regulär, 1218 short-term) gegenüber 1438 
Mitarbeitern im Jahre 2013, wobei die Zahl der festangestellten Mitarbeiter abgenommen hat (Handbook of 
the African Union 2019: 90 und 2014: 46). 
62 Art. 10 Abs. 1 CA-AU, Regel 3, Rules of Procedure of the Executive Council, Dok. Nr. Assembly/AU/2 
(I) b, Assembly of the African Union, 1st Ordinary Session (9.–10. Juli 2002) 
(VerfOExekutivR). 
63 Der Ministerrat kann nicht über Interventionen in Mitgliedsländern der AU entscheiden, soll aber, wenn ein 
Interventionsbeschluss in der VV getroffen wurde, diesen umsetzen (Makinda 2008: 43). 
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und die Kooperation und Koordination mit den unterschiedlichen Partnern verantwortlich.64 

Der Ministerrat delegiert einen Teil der ihm übertragenen Aufgaben an spezialisierte 

„Technical Commitees“, die gleichzeitig auch als Schnittstellen zwischen der AU und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und externen Experten fungieren (Makinda 2008: 44). 

„The Executive Council shall […] determine policies for cooperation between the Union and 

Africa’s partners and ensure that all activities and initiatives regarding Africa are in line with 

the objectives of the Union“ (VerfOExekutivR, Regel 5). Der Ministerrat kann auch im Falle 

ausstehender Zahlungen von Mitgliedern eigenständig Sanktionen gegen einzelne Staaten 

beschließen, die vom Verlust des Rederechtes bei Versammlungen über den Entzug des 

aktiven und passiven Wahlrechtes in der Union bis zum Verlust von Fördermitteln reichen 

können (Hellquist 2014: 12). Diese Art von Sanktionen zur Einhaltung der Finanzdisziplin ist 

aufgrund der schlechten finanziellen Ausstattung der Union ein wichtiger Baustein, um 

wenigstens eine rudimentäre Finanzierung zu gewährleisten65 (Hellquist 2014: 12). „However, 

the AU is very tight-lipped about the list of states that have been sanctioned in this way“ (Louw-

Vaudran 2016). Trotz der Sanktionsmöglichkeiten hat die AU bis 2015 durchschnittlich nur 

67 % der eigentlich veranschlagten Beiträge von ihren Mitgliedsstaaten eingenommen, wobei 

rund 30 Staaten jedes Jahr ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise 

nachkommen (Pharatlhatlhe 2019: 4). 

Insgesamt weist die Afrikanische Union eine komplexe Struktur bestehend aus 

unterschiedlichen Organisationen auf, die ihre Stellung durch verschiedene vertragliche 

Rahmenwerke bestimmen. Die Afrikanische Union weicht dabei von dem stark 

souveränitätszentrierten Verständnis der Vorgängerorganisation OAU ab und versucht, eine 

eigene Identität basierend auf gemeinsamen Prinzipien von Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit zu definieren. Durch die Mitgliedsstaaten wurden der Union vielfältige 

Aufgaben übertragen, die ihr ermöglichen, innerhalb eines breiten politischen 

Handlungsspektrums zu agieren. Allerdings stehen dabei die Aufgabenfelder in einem starken 

Missverhältnis zu den finanziellen und personellen Ressourcen der Organisation. Die 

Afrikanische Union finanziert sich aus den Beiträgen von Mitgliedsstaaten und durch die 

Unterstützung von externen Gebern, hauptsächlich im Rahmen von ODA. „The resources 

                                                           
64 VerfOExekutivR Regel 5 i), j). 
65 Unter anderem verhängte der Ministerrat Sanktionen gegen: Benin, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik 
Kongo, Eritrea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mauretanien, Niger, São Tomé und Príncipe, Seychellen, Somalia und 
die Zentralafrikanische Republik (Barthel 2011: 27). 
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generated through internal sources, that is, from assessed contributions, is hardly sufficient to 

cover administrative costs, thus leaving little or no surplus for the financing of programmes 

and projects of the AU“ (AU-Audit 2007, Absatz 433). Während 2010 noch rund zwei Drittel 

des regulären AU-Budgets von den fünf Mitgliedern Algerien, Ägypten, Libyen, Nigeria und 

Südafrika beigesteuert wurden, ist – auch bedingt durch den Ausbruch des libyschen 

Bürgerkrieges 2011, den Machtwechsel in Ägypten und wirtschaftliche Probleme Südafrikas – 

der Eigenanteil afrikanischer Staaten am AU-Budget in den folgenden Jahren auf unter 50 % 

gefallen. 2014 betrug das Gesamtbudget 308.048.376 US$, wovon 137.949.831 US$ aus den 

Beiträgen von Mitgliedsstaaten und 170.098.545 US$ von internationalen Partnern stammten 

(AU Handbook 2014: 160). Trotz einer Entscheidung der AU-Versammlung im Jahre 2015, die 

bis zum Jahr 2022 eine 100-%-Finanzierung des operativen Haushaltes aus Eigenmitteln sowie 

je 75 % interne Finanzierung für AU-Programme und 25 % Eigenaufwendungen für 

friedensunterstützende Maßnahmen vorsah, sank der Eigenanteil dann 2016 auf unter 30 %. 

Besonders im Bereich der Friedenssicherung lag die AU dabei noch weit entfernt von ihren 

Zielsetzungen: „At present [2016], African states provide only 2 % of the cost of AU peace and 

security initiatives, while international partners provide the remaining 98 % of the funding“ 

(AUHR Progress Report, AU 2016). 

Während das Gesamtbudget der AU in den letzten Jahren stark angestiegen ist und sich allein 

zwischen 2014 und 2018 mehr als verdoppelt hat, ist damit auch eine zunehmende 

Abhängigkeit der AU von externen Gebern entstanden. Um eine größere finanzielle 

Unabhängigkeit von externer Finanzierung zu erreichen, hat sich die AU im Rahmen des 27. 

AU-Summits 2016 auf ein neues Finanzierungsmodell geeinigt. Das Modell sieht eine 

Importsteuer von 0,2 % vor, die von allen Mitgliedsstaaten auf eine Vielzahl von Produkten 

erhoben wird. Aus den erwarteten Einkünften in Höhe von 1,2 Mrd. US$ sollen die 

Mitgliedsstaaten dann nach einem festgelegten, am BIP orientierten Schlüssel für einen 

Großteil des AU-Budgets aufkommen (Miyandazi 2016). Während die Umsetzung der 

Budgetreform und die Einführung der Importsteuer bis zum Jahre 2018 nicht vollständig 

abgeschlossen wurden, kalkuliert die AU für 2019 (mit 681 Millionen US$) mit einem im 

Vergleich zum Vorjahr (769 Millionen US$) deutlich niedrigeren Gesamthaushalt und einer 

Eigenfinanzierung von 100 % beim operativen Budget und 40 % beim Programmbudget. Im 

Bereich der Peace Support Operations liegt der Eigenanteil aber mit 4 % (11 Millionen US$) 
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weiterhin deutlich unter dem angestrebten Anteil von 25 % Eigenfinanzierung (AU Handbook 

2019). 

 

9.3.3 Kohärenz 

Schon die Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union, die OAU, hatte in ihrer Charta 

verschiedene gemeinsame Ziele, die von der Förderung von Einheit und Solidarität bis hin zur 

Bewahrung der territorialen Integrität der Mitgliedsstaaten reichten.66 Auch die Afrikanische 

Union hat die sozioökonomische Entwicklung und Integration des Kontinentes als wichtige 

Leitlinien, unterscheidet sich aber in der besonderen Betonung der Bedeutung von 

Demokratie und Menschenrechten. „The objectives of the Union shall be to […] promote 

democratic principles and institutions, popular participation and good governance“ (Artikel 3g 

CA-AU).  

Die Ziele und Prinzipien, die in der Gründungsakte der AU enthalten sind, bilden den Rahmen 

für die Bestimmung der grundlegenden Initialpräferenzen, für deren Durchsetzung die Union 

von den Mitgliedsstaaten mit Kompetenzen ausgestattet wurde. Neben der zweifellos auch 

politischen und deklaratorischen Zielsetzung dieser Passagen kann man hieraus auch eine 

Aufgaben- und Zuständigkeitsübertragung mit verpflichtendem Rechtscharakter der 

Mitgliedsstaaten an die AU durch einen konkreten Rechtssetzungsakt ableiten (Barthel 2011: 

101–102). Von den insgesamt 14 Zielen der afrikanischen Union, die in Artikel 3 der AU-Charta 

definiert werden, haben vier einen direkten Bezug zur Rolle der AU bei der außenpolitischen 

Vertretung der Mitgliedsstaaten: 

„[…] d) promote and defend African common positions on issues of interest to the continent 

and its peoples; 

e) encourage international cooperation, taking due account of the Charter of the United 

Nations and the Universal Declaration of Human Rights; […] 

i) establish the necessary conditions which enable the continent to play its rightful role in the 

global economy and in international negotiations; […] 

n) work with relevant international partners in the eradication of preventable diseases and the 

promotion of good health on the continent.“ 

                                                           
66 Charter of the Organization of African Unity Artikel II, 1. a)–e), in Kraft getreten am 13. September 1963. 
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Während aus diesen in Artikel 3 definierten Zielen ein gewisser Grad an außenpolitischer 

Kompetenzübertragung ersichtlich ist, gibt es in der restlichen Charta keine weiterführenden 

Prinzipien, die eine über die generellen Grundsätze wie Achtung von Demokratie und 

Menschenrechten hinausgehende Direktive für das außenpolitische Mandat der Union 

begründen. Klarer gestaltet sich die gemeinsame Präferenzsetzung der Mitgliedsstaaten im 

Bereich der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik (CADSP), die neben internen 

Faktoren auch die Bedrohung durch regionsexterne Gefahren berücksichtigt und die Union 

mit der Reaktion auf diese beauftragt. „Common external threats refer to external challenges 

to Africa’s continental security, which may endanger or have the potential, either directly or 

indirectly, to constrain individual and collective efforts to achieve continental security goals“ 

(DecCADSP, Artikel 9). Die Friedens- und Sicherheitspolitik ist das prägendste Leitmotiv der 

Afrikanischen Union, das auch alle anderen Aktivitäten beeinflusst und in zahlreichen 

Protokollen und Verträgen wie der 2004 verabschiedeten ‚Solemn Declaration on a Common 

African Defence and Security Policy‘ (DecCADSP) und dem ‚AU Non Aggression and Common 

Defense Pact‘ (2005) ausdefiniert wird (Kingah 2012: 214).  

Neben der Sicherheitspolitik ist die Afrikanische Union zwar grundsätzlich auch in allen 

weiteren in Artikel 3 der AU-Charta formulierten Handlungsräumen mit außenpolitischem 

Bezug tätig und kann – wie etwa mit der Gründung des Africa Centres for Disease Control and 

Prevention (CDC) (siehe Kapitel 19.3.4) – einige konkrete Handlungsakte vorweisen, die 

einzelnen Initialpräferenzen zugeordnet werden können; diese sind aber kein ausreichender 

Indikator für eine inhaltliche Kohärenzbestimmung. Im Unterschied zur Sicherheitspolitik, wo 

sowohl ein Set an Politikergebnissen als auch ausformulierte Initialpräferenzen existieren und 

sich so die sicherheitspolitische Kohärenz der Union beurteilen lässt, fehlt es im Bereich der 

anderen in Artikel 3 benannten außenpolitischen Handlungsfelder an klaren Richtlinien der 

Mitgliedsstaaten, die eine Überprüfung der faktischen Übereinstimmung von Präferenzen und 

Output ermöglichen würden. Die mangelnde Ausformulierung der Initialpräferenzen – wie 

etwa in Punkt i) Artikel 3 AU-Charta: „establish the necessary conditions […] to play its rightful 

role […]“ – erlaubt keine objektive Bewertung von Einzelaktgestaltungen der AU im Sinne einer 

stimmigen Maßnahmenkohärenz.  
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9.3.4 Autonomie 

Die Afrikanische Union hat neben der Rolle als Förderer regionaler Integration in Afrika auch 

die Aufgabe, die Interessen ihrer Mitgliedsstaaten international zu vertreten (Murithi 2010: 

193). Diese Aufgabe der politischen Repräsentation des Kontinentes wird zwar – wie oben 

dargelegt – durch verschiedene Paragraphen in der Gründungsakte der Union eindeutig 

benannt, ohne allerdings eine weitere, detailliertere organisatorische oder inhaltliche 

Differenzierung aufzuzeigen. Die Afrikanische Union besetzt bei der außenpolitischen 

Vertretung Afrikas eine strukturelle Ebene, die zwischen der von afrikanischen Staaten 

vorangetriebenen Einflussnahme in internationalen Organisationen wie UN oder WTO 

(African Group) und der bilateralen Staat-Staat-Beziehung anzusiedeln ist (Brown 2013: 4–5). 

Dabei sind besonders die Grenzen zwischen der African Group, die als eine der fünf UN-

Regionalgruppen über eine eigenständige Struktur mit eigenem Vorsitz verfügt, und der AU 

relativ diffus.67 „The arrival of the African Union in 2002 was a significant statement of a new 

era in African diplomacy, extending from the global stages down to the management of sub-

regional processes and relationships“ (Brown 2013: 6). Bei den afrikanischen Staaten gibt es 

ein Bewusstsein, dass kollektive Initiativen und ein gemeinsamer regionaler 

Handlungsrahmen die Durchsetzung gemeinsamer Positionen auf der internationalen, von 

westlichen Staaten dominierten Ebene erleichtern. Zusätzlich entsteht durch die gemeinsame 

Interessenartikulation ein Referenzpunkt, an dem sich afrikanische Staaten in komplexen 

multilateralen Verhandlungen orientieren und so eventuelle Ungleichgewichte bei den 

Verhandlungskapazitäten gegenüber westlichen Ländern in Teilen ausgleichen können. 

„Common positions have also become the norm as part of Africa’s search for its actor status 

in a changing international society“ (Zondi 2013: 21). 

Seit Gründung der Afrikanischen Union gibt es eine starke Zunahme bei der Artikulation 

gemeinsamer afrikanischer Positionen (CAP)68 in internationalen Foren, und die AU konnte 

sich bei einer Reihe von Themen als Sammelpunkt afrikanischer Interessen etablieren. 

Insgesamt sind über 30 gemeinsame Positionen in 27 internationalen Politikfeldern, die von 

Klimawandel über UN-Reformen bis hin zum Zugang zu HIV-Medikation reichen, 

verabschiedet worden (Zondi 2013: 22). Dabei behandeln die meisten gemeinsamen 

                                                           
67 So griff etwa die African Group zur Veröffentlichung offizieller Statements auf Kanäle der AU zurück (Murithi 
2010: 195). 
68 In offiziellen AU-Dokumenten findet sich sowohl der Ausdruck ‚African Common Position‘ als auch ‚Common 
African Position‘. Im Folgenden wird jeweils die Bezeichnung aus dem Titel der jeweiligen CAP verwendet. 
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Positionen eher langfristige Prozesse und versuchen, der strukturellen Peripherisierung 

Afrikas im globalen Beziehungssystem entgegenzuwirken.69 „We therefore commit ourselves 

to speak with one voice and to act in unity to ensure that Africa’s voice is heard and is fully 

integrated into the global development agenda“ (CAP-Post 2014: 4). Neben diesen 

langfristigen strukturellen Zielen gibt es aber auch gemeinsame ereignisspezifische 

Stellungnahmen, wie etwa die ‚Common African Position for the UN General Assembly Special 

Session on the World Drug Problem‘ (CAP Drug 2016) oder die ‚African Common Position on 

the AU Campaign to End Child Marriage in Africa‘ (CAP Marriage 2015). 

Bei der Entstehung dieser Positionen sind je nach Themenfeld unterschiedliche nationale und 

regionale Akteure involviert.70 In einigen Fällen reicht ein Konsens zwischen wenigen 

afrikanischen Regionalmächten aus, um eine Position als ‚kontinental‘ zu etablieren. Dabei 

werden sowohl informelle Kanäle auf der Ebene von Botschaftskonsultationen als auch 

formelle wie das Permanent Representative Council und der Ministerrat der AU zur 

Abstimmung genutzt (Zondi 2013: 22). Die jeweiligen Staaten setzen dabei ihre eigenen 

diplomatischen Ressourcen ein, um die komplexen Abstimmungsprozesse zwischen der 

nationalen und regionalen Ebene zu koordinieren und afrikanische Positionen ins 

internationale System zu überführen. So ist etwa die gemeinsame afrikanische Klimastrategie 

auf ein intensives, regionales und internationales Lobbying von Kenia, Äthiopien und Südafrika 

zurückzuführen, während Ägypten, Nigeria und Südafrika federführend bei der afrikanischen 

Positionierung im Rahmen der Diskussion um eine Reform der Vereinten Nationen waren 

(Zondi 2013: 32; Murithi 2010: 197).71 Neben dieser von nationalen Akteuren ausgehenden 

Art der Positionierung spielt aber auch die AU – und hier besonders die Kommission – eine 

entscheidende Rolle bei der Artikulation gemeinsamer Positionen. Die AUC entwickelt in 

Eigeninitiative oder mit Mandat des Ministerrates Entwürfe für die Abstimmung mit dem AU 

Permanent Representatives Committee (PRC) als Vertreter staatlicher Interessen bei der AU 

                                                           
69 Vgl. etwa die ‚African Common Position on Migration and Development‘ (2006) oder die ‚Common African 
Position (CAP-Post) on the Post-2015 Development Agenda‘ (2014). 
70 „The participatory approach that led to the elaboration of the Common African Position (CAP) on the post-
2015 Development Agenda involving stakeholders at the national, regional and continental levels among the 
public and private sectors, parliamentarians, civil society organizations (CSOs), including women and youth 
associations, and academia. This approach has helped address the consultation gap in the initial preparation 
and formulation of the Millennium Development Goals (MDGs).“ (CAP Post 2015: 2). 
71 Wie Murithi (2010: 196–199) ausführlich darlegt, war es aber wiederum die Priorisierung nationalstaatlicher 
Interessen afrikanischer Regionalmächte, die eine einheitliche afrikanische Position bei der Reform des UN-
Sicherheitsrates torpedierte.  
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und anderen relevanten Akteuren.72 So beauftragte bspw. der Ministerrat im Januar 2006 die 

AUC mit der Durchführung eines Expertentreffens zu Migration und Entwicklung. An dem 

Treffen, das im April des gleichen Jahres stattfand, beteiligten sich neben Vertretern von 42 

Staaten auch Experten verschiedener internationaler Organisationen wie ILO, IOM, UNDP etc. 

Der im Rahmen dieses Treffens erarbeitete Entwurf wurde dann im Juli 2006 als ‚African 

Common Position on Migration and Development‘ (CAP MigDev) vom Ministerrat 

verabschiedet. Auch in anderen Fällen wie der Erarbeitung der 2016 verabschiedeten ‚African 

Common Position on Humanitarian Effectiveness‘ (CAP-Human) übernahm die AUC eine 

federführende Rolle bei der Ausarbeitung des Papiers (CAP-Human 2016: 4).  

Bei der Erarbeitung gemeinsamer kontinentaler Ansätze ergeben sich nicht nur Differenzen 

zwischen den Interessen einzelner Mitgliedsstaaten, die auf AU-Ebene harmonisiert werden, 

sondern es gibt auch Fälle einer eigenen Positionierung der AU gegen einzelne 

Mitgliedsstaaten. Ein Beispiel dafür bilden etwa die unterschiedlichen Auffassungen in Bezug 

auf die Regulierung gentechnisch veränderter Lebensmittel (GMO). Während NEPAD und 

verschiedene AU-Einrichtungen wie das African High Level Panel on Biotechnology in der 

Nutzung von GMOs eine Chance zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität sahen, 

befürchteten einige Länder im südlichen Afrika negative Auswirkungen auf ihre Agrarexporte 

in die EU (Zondi 2013: 22). Dieser Konflikt zwischen der nationalen und regionalen Ebene 

verhinderte eine klare Positionierung in der Debatte um den Einsatz gentechnisch veränderter 

Organismen in der Landwirtschaft; das Thema wurde an verschiedene konsultative Organe 

weitergereicht, ohne dass sich bisher eine dezidierte kontinentale Strategie erkennen lässt. 

Dieser Vorgang zeigt, dass die AU nicht nur als Plattform für die Deliberation divergenter 

nationalstaatlicher Interessen dient, sondern in einigen Fällen eine eigene Position einnimmt, 

die sich von derjenigen ihrer Mitgliedsstaaten abgrenzt. Wie schon unter dem Punkt Autorität 

und Struktur gezeigt, wird die Autonomie der AU allerdings klar durch die Souveränität der 

Mitgliedsstaaten begrenzt und es gibt bisher wenig Anhaltspunkte für einen Wandel von einer 

intergouvernementalen zu einer supranationalen Organisation.73 Auch aus historischer 

                                                           
72 Das Permanent Representatives Committee (PRC) führt nach Art. 21 CA-AU das Tagesgeschäft der AU im 
Auftrag der AU-Versammlung und des Ministerrats. Das PRC setzt sich aus den ständigen Vertretern aller 
Mitgliedsstaaten bei der AU zusammen. 
73 Eine Ausnahme bildet hier der von Gaddafi protegierte Plan zur Gründung der ‚Vereinigten Staaten von 
Afrika‘, der einen Übergang der Alleinvertretungsrechte von den Mitgliedsstaaten an eine neu zu gründende 
AU-Authority in den Bereichen der Sicherheitspolitik, Regionalintegration, Entwicklungszusammenarbeit sowie 
„gemeinsame Werte“ und Institution- und Capacity-Building vorsah (Engel 2018: 27). 
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Perspektive handelt es sich bei den bisherigen Entwicklungen im Bereich der regionalen 

Integration um ein Projekt der politischen Eliten, das losgelöst ist von der Nachfrage des 

Marktes und der Zivilgesellschaft und stattdessen dem Prärogativ der nationalen Machthaber 

folgt. Durch diesen Umstand nehmen Staaten und hier besonders einige Regionalmächte nach 

wie vor die zentrale Rolle bei der außenpolitischen Vertretung Afrikas ein. Neben der 

Einschränkung politischer Selbstständigkeit durch die Mitgliedsstaaten übt auch die extreme 

Abhängigkeit der AU von internationalen Gebern Einfluss auf die autonome 

Entscheidungsmacht der Organisation aus. Wie Stapel (2017) und andere (Vanheukelom 2016; 

Krapohl 2017; Muntschick 2017; Pharatlhatlhe 2019) gezeigt haben, agieren internationale 

Geber nicht als neutrale Unterstützer endogener Integrationsprozesse in Afrika, sondern 

beeinflussen oder kontrollieren diese sogar. Handlungsfelder der Afrikanischen Union, die den 

geostrategischen Interessen und Prioritäten westlicher Akteure entsprechen, insbesondere im 

Bereich der Konfliktbewältigung und Terrorismusbekämpfung, werden dabei 

überproportional stark gefördert und diplomatisch flankiert (Vanheukelom 2017: 8; Stapel 

2017: 13). Auch von afrikanischer Seite wird die externe Einflussnahme auf die AU thematisiert 

und die Budgetreform 2017 ist auch im Kontext größerer Autonomiebestrebungen zu sehen. 

„This level of dependence on external partner funds raises a fundamental question: How can 

member states own the African Union if they do not set its agenda?“ (Kagame 2017: 14). 

 

 

9.3.5 Die AU als internationaler Akteur 

Im Prinzip verfügt die AU über alle notwendigen Voraussetzungen, um sich als internationaler 

Akteur zu etablieren. Sie ist international anerkannt; es gibt eine ähnliche Interessenlage der 

Mitgliedsländer bei vielen internationalen Angelegenheiten und ein institutionelles 

Grundgerüst, das bei der Umsetzung von Entscheidungen eingesetzt werden könnte. Im 

Bereich der Artikulation eigener Positionen ist in Teilbereichen eine eigenständige 

Profilbildung der AU zu erkennen. Hier setzt aber besonders die Kommission, die als einzige 

permanente Struktur innerhalb der Organisation mit einem gewissen Grad an 

außenpolitischer Kompetenz mandatiert ist, ihre Kapazitäten größtenteils in anderen, 

priorisierten Politikfeldern ein. Die AU als institutionalisierte Körperschaft kann aber wie 

gezeigt einen eigenen, sich nicht zwingend mit jenem der Mitgliedsstaaten deckenden Willen 
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bilden und auch ohne deren Mandat außenpolitische Prozesse anstoßen. Bei der 

Durchsetzung AU-eigener Positionen scheitert die Organisation jedoch häufig regionsintern 

an der Priorisierung nationaler Interessen der Mitgliedsstaaten zulasten eines regionalen 

Konsenses und international an der überlegenen Verhandlungsmacht der Industriestaaten.74 

Im Bereich des politischen Ertrages gibt es trotz der wiederholten schriftlichen und 

mündlichen Bekenntnisse zu einer Harmonisierung der auswärtigen Beziehungen und 

gemeinsamer Positionspapiere wenig gelungene Beispiele gemeinsamer außenpolitischer 

Strategien innerhalb der AU, die auf internationaler Ebene umgesetzt werden konnten. So 

haben die Auseinandersetzungen im Zuge der CFTA- und EPA-Verhandlungen die heterogenen 

wirtschaftlichen Interessen und unterschiedlichen politischen Werte der Mitgliedsstaaten 

offenbart. Eines der größten internen Defizite ist der Mangel an finanziellen und personellen 

Ressourcen bei der Afrikanischen Union. Die AU leidet unter einer chronischen 

Unterfinanzierung, auch bedingt durch eine schlechte Zahlungsmoral der Mitgliedsstaaten, 

und kann in vielen Bereichen nicht genügend Kapazitäten mobilisieren, um ihre vielfältigen 

Aufgaben zu erfüllen. Insgesamt sind die Implementierungsstrukturen auf der Ebene der AUC 

und im Bereich der diplomatischen Außenvertretung sowie die institutionellen und 

personellen Kapazitäten zu schwach ausgeprägt, um als wirkmächtiger Akteur im 

internationalen System bestehen zu können. Trotz einiger positiver Beispiele bei der 

Koordinierung der auswärtigen Beziehungen gibt es keine kohärente externe Strategie der AU; 

die Außenpolitik stellt nur einen Randbereich der Aktivitäten der AU dar, die sich in den letzten 

Jahren verstärkt auf intraregionale Politik konzentriert hat und – anders als etwa die EU – nur 

in wenigen Fällen als globaler Akteur aufgetreten ist. In der Außenpolitik, die einen 

Kernbereich staatlicher Souveränität ausmacht und auf dem afrikanischen Kontinent lange 

durch externe Einflüsse konkurrierender Großmächte bestimmt wurde, fällt es vielen Ländern 

schwer, Befugnisse auf die regionale Ebene zu übertragen. Trotz dieser Vorbehalte haben die 

afrikanischen Staaten die AU mit einigen Eigenschaften souveräner Staatlichkeit ausgestattet, 

die es ihr erlauben, bis zu einem gewissen Grad unabhängig zu agieren. Die Mitgliedsstaaten 

sind jedoch die letztendlich entscheidenden Akteure, die gewährte Befugnisse auch jederzeit 

widerrufen können. Damit kennzeichnet sich die Beziehung der AU zu ihren internationalen 

Kooperationspartnern durch zwei Dimensionen: auf der einen Seite durch das Ausmaß, in dem 

                                                           
74 Vgl. hier Murithi (2010) und Zondi (2013) zu den Verhandlungen im Rahmen des Kopenhagener 
Klimaabkommens von 2009. 
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die AU als autonomer Akteur fungiert, und zum anderen dadurch, wie sie von ihren 

Mitgliedsstaaten instrumentalisiert wird. In beiden Fällen sind politischer Wille der 

Mitgliedsstaaten, Entscheidungslegitimität und Entscheidungskapazität die bestimmenden 

Determinanten für die Ausgestaltung internationaler Partnerschaften der AU (vgl. Kingah 

2012). 

 

 

9.4 Die New Partnership for Africa’s Development (NEPAD/AUDA) 

Die New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)75 wurde 2001 formal begründet und 

war eine Fortführung der nur wenige Monate existierenden New African Initiative, die 

wiederum ein Zusammenschluss von zwei regionalen Entwicklungsprogrammen auf dem 

afrikanischen Kontinent, dem Millennium Africa Recovery Plan und dem Omega Plan, gewesen 

war.76 Zunächst als eigene Organisation mit einem gegenüber den Regionalorganisationen 

autarken Programm gegründet, wurde NEPAD im Jahre 2002 in die Struktur der AU integriert 

und bildet inzwischen einen Grundpfeiler der regionalen Wirtschafts- und 

Entwicklungsstrategie. NEPAD war – anders als frühere staatszentrierte Entwicklungsansätze 

wie der Lagos Plan of Action – der Versuch der politischen Führung Afrikas, eine Antwort auf 

Problematiken der Globalisierung und wirtschaftlichen Entwicklung zu finden, die sich vom 

früheren, stark dependenztheoretisch geprägten Diskurs absetzt. „This New Partnership for 

Africa’s Development is a pledge by African leaders, based on a common vision and a firm and 

shared conviction, that they have a pressing duty to eradicate poverty and to place their 

countries, both individually and collectively, on a path of sustainable growth and development 

and, at the same time, to participate actively in the world economy and body politic. The 

Programme is anchored on the determination of Africans to extricate themselves and the 

continent from the malaise of underdevelopment and exclusion in a globalising world“ (NEPAD 

Framework 2001, Artikel 1). 

NEPAD setzt seinen Schwerpunkt auf die regionale, aber auch globale Integration Afrikas und 

bezieht dabei neben ‚harten‘ Entwicklungsvorhaben wie dem Aufbau von Transportkorridoren 

                                                           
75 Das Akronym ‚NEPAD‘ bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit sowohl auf das NEPAD-Sekretariat (2001–2010) 
als auch auf die NEPAD Planning and Coordinating Agency (ab 2010) und die African Union Development 
Agency (ab 2019). 
76 Für eine ausführliche Darstellung der historischen Entwicklung von NEPAD siehe Taylor (2005: 15–44). 
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auch Themenbereiche wie Good Governance und Demokratieförderung in sein Programm mit 

ein (Mah 2012: 10). „African leaders have learned from their own experiences that peace, 

security, democracy, good governance, human rights and sound economic management are 

conditions for sustainable development. They are making a pledge to work, both individually 

and collectively, to promote these principles in their countries and subregions and on the 

continent“ (NEPAD Framework 2001, Art. 71). Schon bedingt durch seine 

Entstehungsgeschichte als Zusammenschluss von Programmen, die in Teilen von externen 

Geberländern bzw. der G7-/G8-Gruppe initiiert worden waren, war NEPAD trotz aller 

Verweise auf den afrikanischen Charakter der Initiative als internationales Projekt angelegt. 

„It [NEPAD] is widely used by international financial institutions, UN agencies and Africa’s 

development partners as a mechanism to support African development efforts“ (AU Handbook 

2014: 112). Seit 2010 verantwortet die halbjährlich tagende Assembly of Heads of States and 

Government (HSGOC) die programmatische und strategische Ausrichtung von NEPAD. Die 

HSGOC besteht neben den fünf permanenten Mitgliedern Südafrika, Nigeria, Algerien, 

Ägypten und Senegal aus 15 weiteren Staaten, die nach einem regionalen Rotationsverfahren 

für je 2 Jahre berufen werden.77 Die HSGOC bietet damit für die AU-Staaten einen direkten 

Zugriffspunkt, um nationale Interessen in die Diskussion um die inhaltliche Zielsetzung von 

NEPAD und die Priorisierung bestimmter Themenfelder einfließen zu lassen. Neben der 

HSGOC als oberstem Entscheidungsträger ist das NEPAD Steering Committee für die 

strategische und prozessbegleitende Beratung verantwortlich und übt gleichzeitig die Aufsicht 

über die NEPAD Agency aus. Neben Vertretern, die von den HSGOC-Mitgliedern nominiert 

werden, besteht das Steering Committee aus Repräsentanten der acht von der AU 

anerkannten RECs, der AUC, der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), des UNDP und 

weiterer UN-Organisationen.78 Als drittes institutionelles Gremium von NEPAD verantwortet 

die Planning and Coordinating Agency die Koordination und Durchführung regionaler und 

kontinentaler NEPAD-Programme und -Projekte. Das dazugehörige Sekretariat mit Sitz im 

südafrikanischen Midrand hat dabei den Status eines direkten technischen Organes der AU 

inne und ist auch für den Ausbau der Beziehungen zu externen Partnern und die 

Mitteleinwerbung zuständig. Die Agency finanziert sich neben einem statutarischen Budget 

                                                           
77 Neben diesen 20 Staaten nehmen auch noch der Vorsitzende der AUC und – wie von der AU-Versammlung 
2008 beschlossen – auch das jeweilige Herkunftsland des jeweiligen Vorsitzenden der General Assembly an den 
Sitzungen der HSGOC teil (AU Handbook 2014: 111). 
78 http://www.nepad.org/content/about-nepad#gov. 
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aus Mitteln der AU-Kommission auch durch freiwillige Beiträge von AU-Mitgliedsländern und 

externen institutionellen und privaten Zuschüssen. 

NEPAD ist mit dem Anspruch gestartet, sich als kontinentale Plattform für die Beziehung zur 

internationalen Gebergemeinschaft zu entwickeln. Während die Organisation nie ihren 

selbstgesteckten Zielen – wie etwa der Einwerbung eines jährlichen Etats von 64 Mrd. US$, 

großenteils durch internationale Finanzierung (vgl. CRS 2003: 3) – gerecht werden konnte, gab 

es aber durch den Anspruch von NEPAD, die afrikanische Entwicklungsagenda zu gestalten 

und dabei Prinzipien von Demokratie und guter Regierungsführung in den Vordergrund zu 

rücken, positive Impulse für Afrikas Beziehung zu internationalen Kooperationspartnern. „We, 

the Heads of State and Government of eight major industrialized democracies and the 

Representatives of the European Union, […] welcome the initiative taken by African States in 

adopting the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), a bold and clear-sighted 

vision of Africa’s development. We accept the invitation from African Leaders, […] reaffirmed 

in the NEPAD, to build a new partnership between the countries of Africa and our own, based 

on mutual responsibility and respect. The NEPAD provides an historic opportunity to overcome 

obstacles to development in Africa“ (G8 Africa Action Plan 2002). NEPAD verfügt neben der 

AU und ASEAN über einen permanenten Beobachterstatus bei den G20 und wurde bei den 

Gipfeln 2017 in Hamburg und 2018 in Buenos Aires durch den senegalesischen Präsidenten 

Macky Sall als Vorsitzenden der HSGOC vertreten. Die grundlegende Idee von NEPAD, nämlich 

diejenige einer stärkeren afrikanischen Ownership und regionalen Koordination sowie eines 

Selbst-Monitoring von Entwicklungsprojekten, wird dabei im Allgemeinen positiv von den 

wichtigen internationalen Gebern bewertet. „New forms of partnership were negotiated by 

NEPAD, and the continent started to benefit from attracting foreign direct investment, 

increasing capital flows through further debt reduction and increased official development 

assistance (ODI) flows, market access, and resources to bolster Africa’s peace support 

operations capacities“ (Landsberg 2012: 62).  

Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen, organisatorische Mängel, zahlreiche teils 

unzureichend umgesetzte Versuche struktureller Reformen und der nach wie vor unklare 

Status von NEPAD innerhalb des Gefüges der AU haben allerdings den Enthusiasmus der 

internationalen Gemeinschaft seit den Gründungsjahren des Programms abgeschwächt. Zwar 

bekennen sich nach wie vor alle wichtigen Geberstaaten und -institutionen zu der Grundidee 
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von NEPAD, zeigen sich aber sehr zurückhaltend bei der finanziellen Unterstützung und nutzen 

die Initiative eher als rhetorischen Bezugspunkt zur Kontextualisierung von 

Entwicklungsprojekten, die unabhängig von NEPAD durchgeführt werden. Obwohl sich die 

Erwartungen afrikanischer und internationaler Akteure an NEPAD als eine schlagkräftige 

regionale Entwicklungsagentur bisher nicht erfüllt haben, gibt es auch weiterhin Stimmen, die 

sich für eine Aufwertung der Organisation im internationalen Afrikadiskurs aussprechen: 

„Existing mechanisms of influence such as the G20 observer status of the AU and NEPAD should 

be used more proactively to bring African perspectives to the G20 work streams“ (Leininger 

2017: 4). Auch aufseiten der Afrikanischen Union und einiger afrikanischer Staaten haben sich 

in den letzten Jahren wieder die Bestrebungen intensiviert, NEPAD stärker in die AU-

Strukturen einzubinden und die Kooperation mit anderen Akteuren wie der African 

Development Bank (AfDB) oder der Economic Commission of Africa (ECA) auszubauen 

(Hammed 2015: 72). Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Akzeptanz der unterschiedlichen 

afrikanischen Akteure für NEPAD zu erhöhen und die beiden Lager aus Skeptikern und 

Befürwortern der Initiative zusammenzuführen (Hammed 2015: 72). Neben der schwachen 

Leistungsbilanz steht dabei zum einen der institutionelle Rahmen und zum anderen die 

politische Ausrichtung von NEPAD in der Kritik. NEPAD signalisiert nicht nur durch seinen Sitz 

in Südafrika (und nicht wie die AU in Addis Abeba) seine Distanz zum institutionellen Kern der 

Union. NEPAD verfügt über eine eigenständige Organisationsstruktur, die sich bisher kaum in 

die Afrikanische Union eingegliedert und einen starken Grad an Autonomie bewahrt hat. Der 

NEPAD-Gründerkreis um den damaligen südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki war bei 

der Konstituierung der NEPAD-Agenda darauf bedacht, sich klar von der damals noch 

existierenden OAU abzugrenzen, da es Bedenken gab, dass der dortige starke Einfluss von 

Autokraten wie Muammar al-Gaddafi westliche Geber abschrecken könnte. Zwar gab es seit 

der Anfangsphase beider Organisationen zu Beginn der 2000er Jahre den Versuch einer 

zunehmenden Eingliederung des NEPAD-Programmes in die AU und eine Angleichung 

entwicklungspolitischer Inhalte beider Institutionen; der genaue Beziehungsstatus bleibt aber 

weiterhin uneindeutig. „However, South Africa argued that NEPAD was not ‚integrated‘ into 

the AU, but rather it was the undisputed development program of the AU. Others questioned 

this, suggesting that NEPAD now operates like ‚an AU within the AU‘, and even finds itself in 

open competition with the AU“ (Landsberg 2012: 53). Neben der institutionellen Abgrenzung 

und mangelnden Koordination mit anderen Organen der AU bemängeln Kritiker auch die 
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starke Anbindung an vermeintlich neoliberale Entwicklungsvorstellungen und westliche 

Akteure anstelle einer Kooperation mit der afrikanischen Zivilgesellschaft. „Notwithstanding 

the permissive structures and pragmatic efforts to compromise, NEPAD remains controversial 

among leaders of African states. It has equally not being [sic!] given proper recognition by 

many stakeholders in African societies like churches and mosques, grassroots organisations, 

trade unions and part of academia who considered the initiative as ideological plunder of a 

neo-liberal submission toward the powerful in this world.“ (Hammed 2015: 72). Unter dem AU-

Vorsitz von Paul Kagame im Jahr 2018 wurde dann die bisher umfangreichste Reform von 

NEPAD beschlossen. Zukünftig soll NEPAD stärker in die AU integriert werden, unter neuem 

Namen als ‚African Union Development Agency‘ (AUDA) agieren und sich vorrangig auf die 

Implementierung der ‚Agenda 2063‘ der AU konzentrieren. Während es aus dem Kreis der 

NEPAD-Gründungsmitglieder wie etwa Algerien und Südafrika Widerstände gegen die 

stärkere Eingliederung und Umbenennung von NEPAD gab, wurden die von Kagame 

vorgeschlagenen Änderungen auf dem AU-Gipfel im Juni 2018 in Mauretanien beschlossen 

und die Ausarbeitung einer neuen AUDA-Satzung für das Jahr 2019 avisiert (Louw-Vaudran 

2018). 

Für die Bestimmung der außenpolitischen Akteurskapazität der AU spielt NEPAD nur eine 

untergeordnete Rolle, übt aber durch sein Mandat zur Einwerbung internationaler 

Fördermittel und als Katalysator von extern finanzierten regionalen Entwicklungsprojekten 

eine Funktion für die außenpolitische Vertretung der Union aus. Wie auch die anderen AU-

Institutionen leidet NEPAD unter einer unzureichenden finanziellen und personellen 

Ausstattung und der Dominanz nationaler Interessen. Zusätzlich erschwert die hohe 

quotierungsbedingte Fluktuation in den Aufsichts- und Implementierungsorganen sowie eine 

thematische Aufgabenhäufung die Effizienz der Organisation. Der nach wie vor unklare Status 

von NEPAD – entweder als integraler Bestandteil der AU oder als weitestgehend unabhängige 

Organisation mit eigener Agenda – stellt ein weiteres Hindernis für die Kapazitätsentwicklung 

beider Institutionen dar. Die von Paul Kagame angestoßenen Reformen könnten dazu 

beitragen, die Rolle von NEPAD als Durchführungsagentur wieder zu stärken, oder – wie von 

einigen Kritikern befürchtet – den eigenständigen Charakter von NEPAD aufheben und die 

Organisation vollständig in die Struktur der AU assimilieren. Im Kontext dieser Arbeit wird die 

Kooperation zwischen NEPAD und China aufgrund der bisherigen institutionellen Autonomie 
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der Organisation als ein eigenständiger Aspekt der interregionalen Funktionsbilanz, losgelöst 

von der Interaktion mit anderen AU-Organen – insbesondere der AUC – betrachtet. 

 

 

10 China und Regionalismus im globalen Süden 

 

Nachdem in den letzten Kapiteln die Strukturen der Afrikanischen Union – mit besonderer 

Berücksichtigung der internationalen Akteursqualitäten – und NEPAD als relevanter 

Entwicklungsakteur untersucht worden sind, wird im Folgenden China und insbesondere 

dessen Rolle als interregionaler Akteur und Kooperationspartner der AU beleuchtet. 

China hat seit der Gründung der Volksrepublik verschiedene außenpolitische Phasen 

durchlaufen, die von Episoden offensiver ideologisierter Außenpolitik bis zu isolationistischen 

Tendenzen reichten. 

Die chinesische Außenpolitik wurde dabei lange von innenpolitischen Diskursen und einer 

nationalen Agenda, die besonders dem Schutz staatlicher Souveränität verpflichtet war, 

geprägt. Dieses politische Umfeld erschwerte ein breites multilaterales Engagement Chinas 

oder die Kooperation mit regionalen Regimen (Möller 2002: 10; Wang Yiwei 2012: 52). 

Zusätzlich verdächtigte China viele benachbarte Regionalorganisationen, von den USA 

gesteuert zu werden, um den Aufstieg Chinas zu verhindern. Dieses Misstrauen übersetzte 

sich in eine generelle Ablehnung, mit solchen Institutionen zu kooperieren (Shambaugh 2004: 

69). Trotz einer Liberalisierung und Flexibilisierung der chinesischen Außenpolitik seit Beginn 

der Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping in den 1980er Jahren blieb die 

Volksrepublik auf internationaler Ebene weitestgehend ein bilateraler Akteur. Erst nach seiner 

wirtschaftlichen Öffnung und einer kurzen Phase heftiger internationaler Kritik im Rahmen 

des Tiananmen-Massakers hat sich China in den 1990er Jahren zu einem der wichtigsten 

Akteure auf multilateraler Ebene entwickelt. „It is now the world’s second-largest economy, 

the main creditor of the USA and a central actor in the various recently established policy 

networks and multilateral frameworks such as the BRICS alliance or the Summer Davos 

meetings“ (Noesselt 2014: 1311). 

In den späten 1990er Jahren führten die asiatische Finanzkrise, eine Neubewertung des US-

amerikanischen Einflusses auf Regionale Organisationen in Asien und neue globale und 
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regionale Sicherheitsrisiken zu einer langsamen Annäherung Chinas an regionale und 

multilaterale Organisationen. In den folgenden Jahren entwickelte sich Chinas Haltung 

gegenüber multilateraler Kooperation rapide von „suspicion, to uncertainty, to 

supportiveness.“ (Shambaugh 2004: 68–69). 

Parallel zu seinem wirtschaftlichen Aufstieg als globale Handelsmacht vertiefte China seine 

Mitwirkung an Regionalen Organisationen und engagierte sich entweder als aktives Mitglied 

– wie bei der Shanghai Organisation for Cooperation (SOC) – oder im Rahmen einer 

interregionalen Partnerschaft (wie im Falle von ASEAN). Diese neue proaktive Haltung 

gegenüber Regionalen Organisationen in der eigenen Peripherie ging einher mit einer tieferen 

Integration in internationale Organisationen und einer Stärkung interregionaler Dialoge als 

Teil einer breiten globalen Strategie. Die Volksrepublik intensivierte ihre Beziehung zur 

Europäischen Union, die seit 2003 den Status einer strategischen Partnerschaft 

(„comprehensive strategic partnership“) hat. Im Gegensatz zum häufig angespannten 

Verhältnis zu den USA betrachtet China die Beziehung zur EU als weitestgehend frei von 

geostrategischem Wettbewerb und mehr als pragmatische Zusammenarbeit in Bereichen wie 

Wirtschaftsbeziehungen und zunehmend auch der Sicherheitskooperation (Cameron 2007: 4). 

Auch auf internationaler Ebene, bei den Vereinten Nationen und anderen multilateralen Foren 

kooperiert China mit der EU in einer Vielzahl von Themenbereichen. „As important actors in a 

multipolar world, the EU and China commit to enhancing dialogue and coordination at 

bilateral, regional and global levels, to meet regional and global challenges together, and work 

to make the international order and system more just and equitable“ (EU-China 2020 Strategic 

Agenda for Cooperation 2013: 3). Dabei hat Chinas aufkeimende Praxis multilateraler und 

interregionaler Dialoge inzwischen eine politische Reichweite, die idiosynkratische Diskurse 

und Praktiken in externen Regionen initiiert und damit zum Entstehen einer realen oder 

angenommenen Akteurskapazität der dortigen ROs beiträgt (vgl. Acharya 2007: 59; Kavalski 

2009: 5). 

Regionale und multipolare Ansätze sind zu einem festen Bestandteil der außenpolitischen 

Strategie Chinas geworden und dienen Peking dazu, Sicherheitsrisiken abzumildern und Kritik 

am chinesischen Aufstieg zur Supermacht entgegenzuwirken (Ding Sheng 2009: 36). Die 

zunehmende internationale Agency Chinas auch jenseits der bilateralen Arenen wird dabei 

von den etablierten westlichen Akteuren mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Es herrscht in 

vielen Bereichen Unsicherheit über die Ziele chinesischer Außenpolitik, und unterschiedliche 
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Positionen in kritischen Fragen – wie etwa im Hinblick auf die Anerkennung der 

Menschenrechte oder das Prinzip der Schutzverantwortung – behindern die Kooperation mit 

China. 

Die Erfahrung mit regionalen Gruppierungen in Asien und ein intensivierter Dialog mit der EU 

haben die Haltung Chinas gegenüber Regionalen Organisationen insgesamt verändert und 

waren Wegbereiter für eine aktive Unterstützung regionaler Integrationsprozesse im globalen 

Süden. In Loslösung von den ideologischen Grundsätzen von Mao Zedong und den frühen 

1980er Jahren sieht die heutige chinesische Außenpolitik systemische Differenzen als 

weitestgehend irrelevant für eine Kooperationsentscheidung an. Selbst die Frage der 

Anerkennung von Taiwan – eine auf bilateraler Ebene fast unüberwindbare Hürde für 

diplomatische Beziehungen – wird bei einzelnen Mitgliedern von Regionalorganisationen, mit 

denen China kooperiert, toleriert. Das chinesische Modell der Süd-Süd-Kooperation, das 

sowohl bilaterale als auch regionale Beziehungen umfassen kann, wird mit bestimmten 

Schlagworten wie ‚Win-win-Beziehung‘, ‚Freundschaft‘ und ‚friedliche Koexistenz‘ als 

Gegenmodell zu den als hierarchisch bezeichneten Nord-Süd-Beziehungen vermarktet. 

Während China sich auch im Rahmen der Süd-Süd-Kooperation als ‚Vorhut‘ der 

Entwicklungsländer auf ihrem Weg zum wirtschaftlichen und politischen Aufstieg sieht, sind 

nationale Interessen der wichtigste Faktor in Chinas Annäherung an regionale Projekte im 

globalen Süden. So ist die Zusammenarbeit mit Regionalen Organisationen in Afrika und 

Lateinamerika nicht nur Ausdruck der chinesischen Bemühungen, „[…] to promote the 

development of the world towards multipolarization“ (China Mission to the UN, 2004), 

sondern auch ein Versuch, chinesische Investitionen in diesen Regionen abzusichern (vgl. 

Noesselt 2013). Im Gegensatz zu manchen westlichen Ansätzen des Region Building sind 

ökonomische Gesichtspunkte und nicht politische oder militärische Allianzen gegen einen 

Dritten die Basis für Chinas Engagement mit Regionalen Organisationen. Deckungsgleich mit 

der klassischen Außenpolitik der Volksrepublik bleiben nationale Souveränität und territoriale 

Integrität unabdingbare Bestandteile jeder regionalen Kooperation. Die Intention hinter 

regionalen Bündnissen ist aus chinesischer Perspektive nicht der Transfer staatlicher Autorität 

auf eine supranationale Ebene, sondern die Bewahrung der Autarkie des Staates in einem 

zunehmend komplexen globalen System (Kavalski 2009: 6). Aus Sicht Pekings gibt es dabei 

wenig konzeptionelle Differenzen zwischen Regionalismus und Multilateralismus, sondern 

Regionale Organisationen bilden einfach die substanziellste Ausprägungsform eines 
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multilateralen Systems (Zhang Xinhua 2000: 56). China „[…] proposes to manage international 

politics through a neo-Westphalian synthesis comprised of hard-shell states that bargain with 

each other about the terms of their external relationships, but staunchly respect the rights of 

each other to order its own society, politics and culture without external influence“ (Barma 

2007: 25).  

So sieht China im Gegensatz zu der westlichen Erwartungshaltung regionale und 

interregionale Interaktionen nicht als ein Mittel zur politischen Liberalisierung und 

Demokratisierung, sondern als ein Projekt, die nationale Identität von Staaten zu bewahren. 

Diese Sichtweise trifft besonders bei Staaten des globalen Südens, die zwar die Vorteile 

regionaler Kooperation sehen, aber Einschnitte für ihre nationale Souveränität befürchten, 

auf Zustimmung. Eine weitere Unterscheidung zwischen dem westlichen und dem 

chinesischen Verständnis von Regionalismus liegt in der Definition, was eine Region ausmacht. 

Territorium als Schlüsselbegriff für das westliche Verständnis von Region ist weniger 

entscheidend für die chinesische Interpretation, bei der gemeinsame Verhaltensmuster das 

ausschlaggebende Merkmal bilden (Kavalski 2009: 10). Diese Ausdehnung der Region auf 

Handlungsgemeinschaften lässt auch die Entstehung von Gruppierungen unabhängig von 

geografischen Grenzen zu. Verhaltensmuster können in diplomatischen 

Aushandlungsprozessen zwischen den am gemeinsamen Handlungsrahmen beteiligten 

Akteuren differenziert, erweitert, verfeinert oder neu entwickelt werden. Die Interaktion mit 

anderen Staaten schafft einen situativen Kontext, in dem ein Lernprozess initiiert wird, der zu 

einer Modifikation der unterschiedlichen Positionen führt. Eine Region braucht also nicht 

zwingend räumliche Nähe, um sich zu bilden, sondern vielmehr nur die Bereitschaft der 

verschiedenen Akteure, in einem gemeinsamen Handlungsrahmen zu interagieren. Die 

Akteursgruppen können trotz ihres amorphen Charakters gemeinsame 

Verhandlungspositionen einnehmen und sich durch gemeinsame Zielsetzungen in einem 

diskursiven Prozess von territorialen Beschränkungen emanzipieren. Dieser Prozess 

konstanter Interaktion kann dann zu einer gemeinsamen Sozialisation und der Bildung 

gemeinsamer Normen führen (Kavalski 2009: 10). Diese Elemente der chinesischen Deutung 

der Region – die Bewahrung nationaler Eigenständigkeit, der Fokus auf wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und die Möglichkeit des Normentransfers – bilden das Grundgerüst für das 

Verständnis der Beziehung Chinas zu Regionalen Organisationen im globalen Süden. Im Falle 

asymmetrischer Handlungskapazitäten wie bei Chinas Beziehung zur Afrikanischen Union 
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sieht sich Peking in einer Position, die Beziehung aktiv auf das Konzept der 

Handlungsgemeinschaft mit einem Fokus auf wirtschaftliche Kooperation unter 

Berücksichtigung chinesischer Interessen auszurichten und eigene Normen zu etablieren. 

„Chinas foreign policy practice aims not only at educating states about what Beijing perceives 

as appropriate behavior but also at their adoption of the Chinese perspective of themselves“ 

(Kavalski 2009: 10). Das Leitprinzip dabei ist „harmony with diversity“, ein außenpolitisches 

Narrativ, das sich am politischen Konzept der harmonischen Gesellschaft orientiert (Callahan 

2012: 22–23). Dieser Ansatz ist geprägt von den Grundsätzen von Entwicklung, 

Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und Respekt vor staatlicher Souveränität, die 

aber je nach Kontext flexibel interpretiert werden können.  

 

10.1 China, die Afrikanische Union und FOCAC 

Zu Anfang des neuen Jahrtausends begann eine Phase der Intensivierung sino-afrikanischer 

Beziehungen, die sich besonders in einem Ausbau der bilateralen Kontakte zwischen Peking 

und afrikanischen Staaten ausdrückte. Die zentrale Plattform und das wichtigste Gremium für 

diesen Dialog bildet dabei das im Jahre 2000 gegründete Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC). 

Der FOCAC-Prozess war Ende der 1990er Jahre besonders für die chinesische Außenpolitik ein 

relatives Novum bei der Organisation ihrer internationalen Beziehungen. China hatte bislang 

eine duale Strategie aus bilateralen Beziehungen einerseits und einer Stärkung globaler 

Multipolarität andererseits favorisiert. Dabei beschränkte sich die chinesische Interpretation 

von Multilateralismus lange auf Treffen im Rahmen der WTO und anderer etablierter IOs, und 

eine weitere Institutionalisierung internationaler Beziehungen jenseits bilateraler Kanäle 

wurde eher kritisch betrachtet. Folgerichtig geht der FOCAC-Prozess auch auf eine Initiative 

einiger afrikanischer Länder (u. a. Benin, Mauritius, Madagaskar) für einen gemeinsamen 

afrikanischen Dialog mit China zurück (Li Anshan 2012: 10). Peking stand der 

Institutionalisierung dieser asymmetrischen Beziehung zuerst skeptisch gegenüber und 

priorisierte einen exklusiv bilateralen Ansatz. Erst zur Jahrtausendwende kam es zu einem 

Richtungswechsel in der chinesischen Außenpolitik und es konnten sich zunehmend Vertreter 

einer breit angelegten ‚Going-global‘-Strategie durchsetzen. In diesem Umfeld wurden auch 

die Diversifizierung der Beziehungen zu Afrika und die Initiative afrikanischer Länder, die einen 
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institutionalisierten, kollektiven Rahmen für die Beziehung zu China forderten, positiv 

rezipiert. Der Vorschlag wurde seitens Chinas aufgegriffen; unter chinesischer 

Schirmherrschaft wurde das erste FOCAC-Treffen im Jahre 2000 in Peking einberufen.79 In den 

folgenden Jahren etablierte sich das Forum zum wichtigsten Konsultationsmechanismus im 

sino-afrikanischen Dialog. „This forum is the culmination of half a century of China’s active 

diplomacy on the African continent“ (He 2007: 36). Neben dem alle drei Jahre stattfindenden 

Treffen der Staats- und Regierungschefs verfügt FOCAC über verschiedene Follow-up-

Strukturen und eine wachsende Zahl an Subkomitees. Die Ausgestaltung dieser dem 

Gipfeltreffen angegliederten Treffen und Plattformen ist dabei teilweise sehr heterogen von 

chinesischen und afrikanischen Akteuren besetzt, und parallel zu den gemeinsamen sino-

afrikanischen Strukturen existieren auf nationaler Ebene unterschiedliche länderspezifische 

Untergliederungen.  

 

Abbildung 8: Die Struktur von FOCAC (Quelle: eigene Darstellung) 

                                                           
79 Der Ursprung von FOCAC ist in der Literatur umstritten. Je nach Quelle ist er entweder von chinesischer 
(Taylor 2011: 35–36) oder afrikanischer Seite (Li Anshan 2012: 10; He Wenping 2008: 147) initiiert worden oder 
die Kulmination von Ereignissen am Ende der Clinton-Ära gewesen (Alden 2007: 30). Nach Auffassung des 
Autors ist der außenpolitische Schwenk Chinas, unter Berücksichtigung der Situation Ende der 90er Jahre, als 
Echo auf die Forderung afrikanischer Staaten nach einer multilateralen Plattform zu erklären. Eine detaillierte 
Aufarbeitung der Entwicklung Ende der 90er Jahre findet sich u. a. bei Li Anshan 2012. 



155 
 

Aufseiten Chinas ist in den letzten Jahren die Zahl der Ministerien und sonstigen Akteure, die 

im Rahmen des FOCAC Follow-up Committee eingebunden sind, deutlich angestiegen und es 

ist zu erwarten, dass auch die 2018 gegründete China International Development Cooperation 

Agency (CIDCA) in den Prozess involviert wird.80 Im Bereich der chinesischen 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) bildet FOCAC das wichtigste Instrument zur Koordination 

der verschiedenen Projekte und Programme, die China in Afrika durchführt. „FOCAC is a 

significant feature of China-Africa relations and is viewed as the centrepiece of China’s current 

aid practice to Africa“ (CSS 2008: 10). 

                                                           
80 Eine ausführliche Beschreibung der chinesischen Akteure in FOCAC bietet etwa Li Anshan (2010, 2012). 
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Abbildung 9: Chinesische Akteure in FOCAC (Quelle: eigene Darstellung, vgl. Li Anshan 2012a: 
21) 

 

Während der FOCAC-Prozess auf chinesischer Seite eine stark zentralisierte Struktur aufweist, 

sind die relevanten Akteure auf afrikanischer Seite sehr heterogen, sowohl multilateral als 

bilateral, zentralisiert und dezentralisiert (Anshan 2012: 31). Dabei operieren viele 
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afrikanische Staaten auf verschiedenen Ebenen innerhalb des FOCAC-Prozesses mit jeweils 

unterschiedlichen Akteuren.  

Einige Länder haben außerhalb ihrer diplomatischen Vertretung in China keine spezifischen 

Strukturen für ihre Beziehungen zu China oder FOCAC; andere wie bspw. Südafrika besitzen 

eine eigene Abteilung, die im Außenministerium angesiedelt ist: „[…] within our Foreign 

Ministry we have a China Desk and at our China desk they coordinate with the SADC desk and 

the SADC desk and the China desk come together to submit something to FOCAC“ (Interview 

9). Nichtstaatliche Akteure und Vertreter der Zivilgesellschaft bleiben allerdings von der 

langsamen Erweiterung des Zirkels an FOCAC-Mitgliedern weitgehend unberührt und sind in 

keinem der Subkomitees integriert. 

 

Abbildung 10: Afrikanische Akteure in FOCAC (Quelle: eigene Darstellung; vgl. Li Anshan 2012: 
14) 

Im Rahmen des Forums sind verschiedene Policy-Dokumente wie das ‚Programme for China-

Africa Cooperation in Economic and Social Development‘ (Oktober 2000) und eine Vielzahl 

von Wirtschafts- und Handelsabkommen verabschiedet worden (Huse 2008: 12). Neben 

diesen Dokumenten und Abkommen, die keiner zeitlichen Routine unterliegen, werden 

regelmäßig im Rahmen der dreijährigen Gipfeltreffen gemeinsame Erklärungen (Declarations) 



158 
 

und Rahmenpläne (Action Plans) verabschiedet. Die Zusagen und Vereinbarungen, die im 

Rahmen von FOCAC getroffen werden, sind dabei in fünf Kooperationsgebiete unterteilt :  

Tab: 4: FOCAC Kooperationsgebiete  

Political Increased diplomatic visits between China and African countries 

Social 

Development 

Medical technology and training; increased scholarships for African 

students and schools built in Africa; joint environmental research 

Economic Increased trade, foreign investment and official development assistance; 

agricultural technology and knowledge sharing with a focus on FAO 

programs 

Cultural Increased Chinese tourism to Africa, cultural exchange through arts and 

youth festivals, and women’s cooperation 

Security Military assistance, intelligence exchange, international law research, 

preventing transnational crime and anti-terrorism 

(Quelle: Mackinnon 2016: 1) 

 

10.2 Die Regionalisierung der chinesischen Afrikapolitik 

Der FOCAC-Prozess hat sich in seinen Anfangsjahren vor allem auf den State-to-state-Dialog 

konzentriert und bietet erst allmählich Raum für eine Ausweitung der Beziehungen auf eine 

regionale oder kontinentale Policy-Ebene. In der ersten Erklärung des Forum on China-Africa 

Cooperation aus dem Jahre 2000 erwähnt China zwar „efforts made by the African continent 

to enhance sub regional cooperation“ (Beijing Declaration FOCAC 2000), beschränkt sich aber 

im Weiteren nur auf die Anerkennung der Gründung der Afrikanischen Union. China sah 

FOCAC zu diesem Zeitpunkt als ein Instrument zur Rationalisierung seiner Beziehungen zu 

afrikanischen Staaten und bezog dabei zwar eine internationale Dimension (wie etwa im 

Hinblick auf die Artikulation gemeinsamer Positionen bei der UN), nicht aber eine regionale 

Ebene in FOCAC mit ein. 

Diese Passivität vonseiten Chinas gegenüber der OAU/AU war sicherlich auch dem Zeitpunkt 

des FOCAC-Treffens geschuldet, das nur drei Monate nach der Annahme des 

Gründungsstatuts (Sirte Declaration) der Afrikanischen Union stattfand. Damit war einerseits 

die formal noch existierende OAU kaum mehr relevant für die zukünftige sino-afrikanische 

Kooperation, andererseits die designierte Nachfolgeorganisation aber noch nicht funktional. 

Für die chinesische Regierung, die erst langsam ein Interesse an interregionaler Kooperation 
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entwickelte, aber auch für die afrikanischen Staaten gab es keine überzeugenden Gründe, zu 

diesem Zeitpunkt regionale Strukturen in den FOCAC-Prozess zu integrieren. Wie Ikome (2010: 

209) aufzeigt, gab es aufseiten der afrikanischen Staaten zwei gegensätzliche Fraktionen, die 

für bzw. gegen eine stärkere Anerkennung der AU als Vermittler sino-afrikanischer 

Kooperation argumentierten, wobei Marokko – zu dieser Zeit nicht AU-Mitglied – besonders 

darum bemüht war, den Einfluss der Union zu begrenzen. „It would seem that both the notion 

of a united front and the ideas of assigning the AU a coordinating role in Sino-Africa relations 

are mere rhetoric and that practically, individual African states and China appear to be 

worshipping at the altar of bilateralism under the dictates of sovereign national interest“ 

(Ikome 2010: 207–208). 

In den nächsten Jahren näherte sich China dann graduell einer Kooperation mit Regionalen 

Organisationen in Afrika an und schloss 2003 auch die neu gegründete New Partnership for 

Africa’s Development (NEPAD) in zukünftige Projekte mit ein. „China will, under the 

framework of the Forum on China-Africa Cooperation, take concrete measures to strengthen 

cooperation with African countries, African regional and sub-regional organizations in priority 

sectors identified under the NEPAD, such as infrastructure development, prevention and 

treatment of communicable and infectious diseases (HIV/AIDS, malaria and tuberculosis etc.) 

human resources development and agriculture“ (Addis Action Plan FOCAC 2003: 3.2.2). Die 

tatsächlich implementierten Projekte im Rahmen von FOCAC in diesem Zeitraum waren aber 

weiterhin ausschließlich bilateral geprägt. Erst im Jahre 2006, nach einer gewissen 

Konsolidierung von AU und NEPAD, kam es zu einer substanziellen Annäherung zwischen 

China und AU-Institutionen. In dem 2006 verabschiedeten White Paper ‚China’s African Policy‘ 

wird die Nutzung regionaler und multilateraler Kanäle in Afrika angeregt und das Interesse an 

der Zusammenarbeit mit Regionalen Organisationen und besonders der Afrikanischen Union 

ausdrücklich betont. „China appreciates the significant role of the AU in safeguarding peace 

and stability in the region and promoting African solidarity and development. China values its 

friendly cooperation with the AU in all fields, supports its positive role in regional and 

international affairs and stands ready to provide the AU assistance to the best of its capacity“ 

(China’s African Policy 2006, Part IV). In Einklang mit seinem zunehmend flexiblen 

geopolitischen Ansatz weitet China sein Afrikaengagement auf die regionale Dimension aus 

und bewertet die AU nun als möglichen Kooperationspartner für die Umsetzung chinesischer 

Interessen in Afrika. Regionale Organisationen werden als potenziell gewinnbringend für die 
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wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, die zunehmend ein strategisches Interesse Chinas 

darstellt, angesehen. Die Neubewertung Regionaler Organisationen ist dabei auch der 

Erkenntnis geschuldet, dass Konflikte und andere transnationale Faktoren, die eine 

wachsende Bedrohung für die steigende Zahl chinesischer Investitionen in Afrika 

repräsentieren, nicht auf rein bilateraler Ebene bearbeitet werden können. „After an initial 

phase of snapping up resource extraction concessions, it is almost conceivable that China will 

be compelled by instability and conflict in Africa to realize that its long term economic interests 

are best served by promoting peace in Africa and that this is most likely to come about by 

encouraging representative government in Africa rather than supporting dictators“ (Obiroah 

2008: 53). Die AU und andere, subregionale Organisationen sind damit in erster Linie als 

zusätzliche Instrumente zur Sicherung eines günstigen Investitionsumfeldes für China zu 

verstehen. Während ‚China’s African Policy‘ für den bilateralen Bereich auf zahlreiche 

spezifische Kooperationsgebiete und konkrete Strategien für einzelne Sektoren eingeht, 

erscheint die letzte Passage des Dokumentes zu Regionalen Organisationen vergleichsweise 

vage. Trotz dieses unspezifischen Charakters werden hier die Eckpunkte für die zukünftigen 

Erwartungen Chinas an die Rolle der AU festgelegt und direkte Unterstützung für die AU 

offeriert.  

Am wenigsten konkret ist das Papier in Bezug auf die subregionalen Organisationen in Afrika: 

„China appreciates and supports the positive role of Africa’s sub-regional organizations in 

promoting political stability, economic development and integration in their own regions and 

stands ready to enhance its amicable cooperation with those organizations“ (China’s African 

Policy 2006, Part VI). Die positive Rolle der RECs wird zwar betont, eine wirkliche Absicht zur 

direkten Unterstützung lässt sich aber kaum ableiten. Diese 2006 etablierte Rangfolge für das 

chinesische Engagement mit einer klar ausdifferenzierten bilateralen Strategie, einer gewissen 

Wertschätzung der AU als Sicherheits- und internationaler Akteur sowie eine eher formale 

Anerkennung der RECs mit höchstens punktueller Kooperation prägte über die nächsten Jahre 

den sino-afrikanischen Dialog. Die State-to-state-Beziehungen entwickelten sich in der 

folgenden Dekade exponentiell und zahlreiche neue Kooperationsfelder wurden erschlossen. 

Subregionale Organisationen spielen dagegen bis heute kaum eine Rolle in der sino-

afrikanischen Kooperation, auch wenn in vielen Bereichen inzwischen institutionalisierte 

Dialogstrukturen existieren und vereinzelt Rahmenvereinbarungen – zumeist über die 

Kooperation bei grenzübergreifenden Infrastrukturprojekten – geschlossen wurden. Häufig 
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beschränkt sich China allerdings darauf, einen ohnehin in der Region operierenden 

Diplomaten als offiziellen chinesischen Repräsentanten für die jeweilige REC zu ernennen, und 

auch die direkte finanzielle Unterstützung für die RECs ist kaum relevant und stark 

episodisch.81 Den größten Anteil an Kontakten zwischen China und den RECs gibt es im Umfeld 

von Ausschreibungen, auf die sich chinesische Firmen bewerben, und nicht in Form offizieller 

Regierungskontakte. Auch im Rahmen von FOCAC ist die Rolle der RECs eher unklar. Zwar 

verfügen Organisationen wie die SADC über einen Beobachterstatus bei FOCAC, werden aber 

nur indirekt über die AU in den Dialog eingebunden. Ländergruppen treffen sich dann unter 

dem Dach der spezifischen subregionalen Organisation und spiegeln im Anschluss ihre 

Diskussionsergebnisse an die AU, die sie dann wiederum in den FOCAC-Dialog einbringt (Li 

Anshan 2012: 10). Die größte Veränderung in der im Rahmenplan von 2006 skizzierten 

Beziehung zwischen China und den afrikanischen Akteuren ist sicherlich die Aufwertung und 

Ausweitung der Kooperation zwischen Peking und der Afrikanischen Union. Schon vier 

Monate nach der Veröffentlichung von ‚China’s African Policy‘ 2006 verkündete China im 

Rahmen der dritten FOCAC-Konferenz die Unterstützung für den Bau eines neuen 

Tagungsortes für die AU. Neben moralischer, finanzieller und technischer Hilfestellung für die 

AU und NEPAD lobte China auch „[…] the AU’s leading role in resolving African issues“ (Beijing 

Action Plan FOCAC 2006, 2.5.2). Im darauffolgenden Jahr wurde ein strategischer 

Dialogmechanismus zwischen der AUC und der chinesischen Regierung eingerichtet und ein 

erstes Treffen fand 2008 in Addis Abeba statt (Xinhua 27.11.2008). Zhai Jun, Vizeminister im 

chinesischen Außenministerium, und Jean Ping, der Vorsitzende der AU-Kommission, 

diskutierten im Rahmen dieses Treffens neben der allgemeinen Vertiefung der Beziehungen 

auch konkrete Problemlagen in Darfur, Simbabwe, Somalia und der DR Kongo (Taylor 2011: 

78). Der zweite Dialog fand im September 2009 in Peking unter Beteiligung des damaligen 

chinesischen Außenministers Yang Jiechi statt. Bei diesem Treffen wurden besonders die 

chinesische Unterstützung von AU-Friedensmissionen und zukünftige Projekte zur 

Kapazitätsentwicklung auf AU-Ebene besprochen (Thomashausen 2010). Ad-hoc-Treffen zu 

aktuellen internationalen Entwicklungen mit einem speziellen Fokus auf sicherheitsrelevante 

                                                           
81 So überreichte etwa der chinesische Botschafter für Äthiopien und Djibouti 2011 und 2013 je einen Scheck 
über 100.000 US$ an das IGAD-Sekretariat zur Deckung laufender Kosten (2011: 
https://www.igad.int/index.php/executive-secretary/370-cooperation-with-china; 2013: 
https://igad.int/executive-secretary/710-the-embassy-of-china-to-djibouti-grants-us100000-to-igad-
secretariat). 
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Themen ergänzen die jährlichen Treffen. Im ‚FOCAC Action Plan 2013–2015‘ wurde eine 

Ergänzung der Dialogstruktur durch verschiedene themenspezifische Subkomitees festgelegt, 

die in kleinerem Rahmen regionsspezifische Anpassungen der auf den kontinentalen FOCAC-

Treffen festgelegten Strategien vornehmen. Zwar stellt diese Art von Dialogmechanismus kein 

Novum in der chinesischen Außenpolitik dar (ähnliche Strukturen existieren beispielsweise mit 

Südafrika, den USA, Indien und anderen). Bezogen auf die AU ist diese Art von exklusiver 

Partnerschaft aber ein Zeichen für die Anerkennung der Afrikanischen Union als relevanter 

Akteur sowie die Bereitschaft Pekings, die AU und die AU-Kommission als permanente 

Repräsentation der Organisation in seine bisher überwiegend bilateral geprägte 

Afrikastrategie zu integrieren.  

 

10.3 Chinas zweite Afrika-Policy 

Am Vorabend des sechsten FOCAC-Treffens 2015 in Johannesburg veröffentlichte Peking sein 

zweites Policy-Dokument zur chinesischen Afrikapolitik. Während die im Rahmen von FOCAC 

verabschiedeten Erklärungen – üblicherweise eine Deklaration und ein Action Plan – auf einen 

3-Jahres-Horizont beschränkt sind, bezieht sich die neue African Policy auf einen deutlich 

längeren Planungshorizont (Wekesa 2015). Im Vergleich zu dem Strategiepapier von 2006 ist 

das neue Dokument deutlich umfangreicher und zeigt mehr Detailschärfe. In dem Dokument 

werden konkrete Projekte und Maßnahmen im Kontext der zukünftigen sino-afrikanischen 

Kooperation benannt, Elemente aus den FOCAC-Rahmenplänen aufgegriffen und Parameter 

für die künftige Ausrichtung des Forums gesetzt (Mthembu 2016: 2). Obwohl Chinas zweite 

Afrika-Policy wieder im Kern eine Leitlinie für die bilateralen Beziehungen zwischen Peking 

und den afrikanischen Staaten ist, verweist sie besonders im Bereich der regionalen 

Entwicklung und Sicherheitskooperation auf interregionale Ansätze und widmet sich im 

letzten Abschnitt der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen China und Regionalen 

Organisationen. „China values and supports the AU’s leadership in building a united and strong 

Africa and promoting African integration, its centrality in safeguarding peace and security in 

Africa, as well as a bigger role for the organization in regional and international affairs“ 

(China’s African Policy 2015).  

Zwar stand die zunehmende Einbindung der Afrikanischen Union auch im Einklang mit der 

Policy von 2006 und deren Umsetzung in den nachfolgenden FOCAC-Rahmenplänen; das neue 
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Dokument bezieht nun aber auch konkret regionale Entwicklungspläne wie die ‚Agenda 2063‘ 

der AU ein. Während die Anerkennung der Agenda Chinas Unterstützung für eine holistische 

Entwicklungsstrategie unterstreicht, ist das Gesamtdokument aber kaum einer 

panafrikanischen Vision verpflichtet. Mit der Industrialisierung und der Modernisierung des 

Agrarsektors werden zwei Sektoren priorisiert, in denen China sich hauptsächlich bilateral 

engagiert; die Infrastrukturentwicklung, ein Kernanliegen der AU, wird nachrangig behandelt 

(China’s African Policy 2015, pt. III).  

Im Rahmen des sich unmittelbar an die Veröffentlichung der zweiten Afrika-Policy 

anschließenden FOCAC-Summits in Johannesburg stellte der chinesische Präsident Xi Jinping 

ein Bündel an Rahmenplänen für die zukünftige sino-afrikanische Kooperation vor, die von 

Armutsbekämpfung über Wirtschaftsförderung bis zu Gesundheits- und Umweltthemen 

reichen.82 Diese sogenannten ‚China-Africa Ten Major Cooperation Plans‘ forcieren dabei 

weiter den stark wachstumsorientierten Kurs, den die chinesische Afrikapolitik seit dem 

Amtsantritt Xis eingenommen hat, wobei „industrial capacity cooperation“ (产能合作) und 

„strategic complementarity“ (战略对接) die Schlüsselbegriffe dieser Strategie bilden (Yun Sun 

2015). Die Rahmenpläne folgen einer bilateralen Kooperationslogik und der Fokus auf 

Wirtschaftswachstum und Industrialisierung übersetzt sich bei der Implementierung 

besonders in nationale Projekte. Lediglich im Bereich der Gesundheits- und 

Sicherheitskooperation gibt es mit einem Verweis auf das CDC bzw. die ASF Zugeständnisse 

an regionale Projekte. Trotz dieser Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren in einigen 

Handlungsfeldern mit supranationalen Herausforderungen, wie der Seuchenbekämpfung 

oder der Friedenssicherung, bleibt damit auch unter Xi die chinesische Afrikapolitik ihrem 

bilateralen Fokus treu. Im Juni 2017 versuchte der chinesische Außenminister Wang Yi dann 

bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der AUC, Moussa Faki Mahamat, in Addis Abeba den 

Brückenschlag zwischen den chinesischen Plänen für Afrika und der ‚Agenda 2063‘ der AU. Er 

betonte die Komplementarität der jeweiligen Entwicklungsstrategien und spezifizierte einige 

Themenbereiche, bei denen er eine Schnittmenge zwischen den chinesischen und AU-

Rahmenplänen sehe und Peking eine Vertiefung der Kooperation mit der AU anstrebe. 

Während die Themenfelder – wie etwa Frieden und Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung 

– auch in der Vergangenheit fester Bestandteil der FOCAC-Rhetorik gewesen waren, wurden 

                                                           
82 http://english.cri.cn/12394/2015/12/05/4083s906994.htm. 
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sie jetzt von Wang Yi explizit als regionale Handlungsfelder benannt, in denen China die AU als 

zentralen Akteur sieht. Auch ein weiteres von ihm aufgezeigtes Kooperationsgebiet, die 

Intensivierung der Abstimmung bei internationalen Angelegenheiten mit dem Ziel, die 

legitimen Rechte und Interessen von China, Afrika und den Entwicklungsländern zu vertreten, 

ist kein neues Element der sino-afrikanischen Kooperation, war aber in der Vergangenheit 

besonders auf bilateraler Ebene thematisiert worden.83 Auch beim FOCAC-Gipfel 2018 wurde 

die Rolle der AUC betont: „We welcome China’s stronger cooperation with the AU, its agencies 

and African regional economic organizations, and support the AUC in playing a constructive 

role in promoting China-Africa transnational and trans-regional cooperation“ (FOCAC Beijing 

Declaration 2018).  

Trotz der schrittweisen Aufwertung der AU in der chinesischen Afrikapolitik hat sich auch 

deren Verknüpfung mit nationalen chinesischen Entwicklungsstrategien verstärkt, was sich 

besonders in einem Ausbau von Produktionskapazitäten in Afrika bzw. der Verlagerung 

chinesischer Produktionsstätten in afrikanische Niedriglohnländer niederschlägt und nicht 

unbedingt kompatibel mit den Vorstellungen der Afrikanischen Union ist. Die zentrale AU-

Entwicklungsstrategie ‚Agenda 2063‘ zeigt eine Reihe von Handlungsfeldern auf, die vom 

Aufbau der Agrarindustrie über regionale Marktintegration bis zum Ausbau des 

Bildungssektors reicht (AU, Agenda 2063). Ein Großteil der Bereiche, die die Agenda für die 

erste Implementierungsphase vorsieht, konzentriert sich dabei auf eine Verbesserung der 

sozioökonomischen Verhältnisse in Afrika und weist kaum Überschneidungen mit der oben 

skizzierten chinesischen Wirtschaftspolitik der „industrial capacity cooperation“ und 

„strategic complementarity“ auf (Ndzendze 2019: 5). Neben einer Vielzahl ‚weicher‘ 

Infrastrukturprojekte setzt die ‚Agenda 2063‘ aber auch auf den Ausbau der kontinentalen 

Transportnetzwerke mit dem Ziel einer „[…] world class, integrative infrastructure that criss 

crosses the continent“ (Agenda 2063: 5). Hier bietet sich für China ein Anknüpfungspunkt zu 

einer der wichtigsten chinesischen Entwicklungsstrategien – der 2013 von Xi Jinping 

verkündeten Belt and Road Initiative (BRI), die unter anderem auf den Ausbau 

interkontinentaler Handelsrouten abzielt.84 „The scale and scope of the Belt and Road 

                                                           
83 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1472729.sh. 
84 Im Gegensatz zur ‚Agenda 2063‘ handelt es sich bei der BRI um keine ausformulierte Einzelstrategie, sondern 
eine Kombination unterschiedlicher Projekte, Maßnahmen und Mechanismen, die sich auf die Vision von Xi 
Jinping einer von China gesteuerten globalen Wirtschaftsintegration beziehen. Neben dem Ausbau physischer 
Infrastruktur umfasst die Initiative auch wirtschaftliche, politische, diplomatische und militärische Elemente.  
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initiative is staggering. Estimates vary, but over $300 billion have already been spent, and 

China plans to spend $1 trillion more in the next decade or so“ (Manuel 2017: 1). Während der 

Ausbau der afrikanischen Infrastruktur spätestens seit dem Bau der Eisenbahnlinie zwischen 

Tansania und Simbabwe in den 1970er Jahren mit Investitionen aus China verknüpft ist, waren 

die meisten Bauprojekte weder auf chinesischer noch afrikanischer Seite in einen größeren 

strategischen Rahmen eingebettet. Die Belt and Road Initiative ermöglicht es China nun, seine 

zahlreichen Aktivitäten in diesem Bereich, aber auch darüber hinausgehende Projekte – wie 

die Sicherung internationaler Seerouten – nicht nur in seine eigenen geopolitischen 

Zielsetzungen zu integrieren, sondern durch die starke Betonung der Komplementarität zur 

‚Agenda 2063‘ auch als legitimen Beitrag zur kontinentalen afrikanischen Entwicklung zu 

vermarkten. Im Rahmen von FOCAC 2018 erkannte China die ‚Agenda 2063‘ offiziell an und 

erklärte Afrika zum offiziellen Partner der Belt and Road Initiative. „We agree to form a strong 

synergy between the Belt and Road Initiative and the 2030 Agenda for Sustainable 

Development of the United Nations, Agenda 2063 of the African Union (AU), as well as the 

development strategies of African countries. The closer connectivity in policy, infrastructure, 

trade, finance and people-to-people ties, strengthened industrial capacity cooperation under 

the Belt and Road Initiative, and greater cooperation in the planning of African infrastructure 

and industrial development will lend new impetus to the win-win cooperation and common 

development between China and Africa.“ (FOCAC Declaration 2018: 4.2). Die hier zitierte 

Passage zeigt allerdings auch die diffuse Auslegung der möglichen gemeinsamen 

Themenfelder für die zukünftige Kooperation unter den beiden Rahmenplänen. Weder die 

‚Agenda 2063‘ noch die BRI bieten eine konkrete Handlungsanweisung für die Ausgestaltung 

der zukünftigen sino-afrikanischen Beziehungen, und die Spannbreite beider Strategien 

erlaubt keine Identifikation spezifischer Schwerpunkte in der regionalen Zusammenarbeit. 

Die Verlagerung von bestimmten Kooperationsfeldern auf die regionale Ebene stärkt – im 

Vergleich mit einem strikt bilateralen Format – zumindest aus theoretischer Perspektive die 

Verhandlungsmacht der afrikanischen Seite. China sieht aber trotz einer möglichen 

Eigenbegrenzung durchaus strategische Vorteile in der Bündelung afrikanischer Positionen 

(vgl. Alden 2005; Interviews 9 und 1). Die AU fungiert in einem solchen Setting als Katalysator 

für die afrikanischen Interessen und reduziert dadurch (im Vergleich zu 54 individuellen 

Dialogen) für die chinesische Seite die Komplexität und die Kosten der Verhandlungen: „[…] 

managing relations and obligations with dozens of countries bilaterally was proving 
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cumbersome. They [the Chinese government] were looking to the Africans to establish a joint 

body that might coordinate and bundle African needs and concerns“ (Amosu 2007). Neben 

einer erhöhten Effizienz hat die Einbeziehung Regionaler Organisationen auch einen 

legitimatorischen Effekt für das chinesische Afrikaengagement. China sieht allerdings noch 

starke strukturelle Defizite bei der Afrikanischen Union und zweifelt daran, dass die AU ihren 

regionalen Führungsanspruch gegenüber nationalstaatlichen Interessen durchsetzen kann 

(Interviews 9 und 14). Bilaterale Kooperation ist aus Sicht Pekings nach wie vor die 

praktikabelste und pragmatischste Lösung, das chinesische Engagement in Afrika 

voranzutreiben.  

Trotzdem haben sich die Beziehungen zwischen der AU und China in den letzten zehn Jahren 

deutlich verstärkt und China hat seine finanzielle Unterstützung für die AU massiv ausgebaut. 

Das gründet sich einerseits auf der Hoffnung Pekings, dass sich die AU langfristig zu einem 

starken Akteur in Afrika entwickeln wird, andererseits auf verschiedenen Initiativen der AU, 

die eine stärkere Rolle im sino-afrikanischen Dialog für sich einfordert. China gewinnt durch 

die frühe Unterstützung der AU einen potenziellen Verbündeten bei zukünftigen Projekten in 

Afrika und kann wie bei der Verknüpfung der BRI mit der ‚Agenda 2063‘ seine Afrikapolitik in 

Kontext zu afrikanischen Entwicklungsstrategien setzen. Die Annäherung an die Afrikanische 

Union hat damit – auch ohne große Fortschritte in der angestrebten Rationalisierung der 

Beziehungen zum afrikanischen Kontinent – einen Legitimationseffekt gegenüber 

afrikanischen und westlichen Kritikern. Auch die Resilienz des chinesischen 

Afrikaengagements wird durch einen Transfer von Gestaltungskompetenzen (wie etwa im 

Hinblick auf die Beteiligung der Afrikanischen Union an der Ausgestaltung der FOCAC-

Rahmenpläne) und eine Diversifizierung der Akteurskonstellation gestärkt (Interviews 9 und 

1). Die Dominanz Chinas im FOCAC-Prozess und anderen sino-afrikanischen Dialogforen, in 

Verbindung mit dem Versprechen einer Win-win-Situation für beide Seiten und der Betonung 

der ökonomischen Potenziale Afrikas, erzeugt eine hohe Erwartungshaltung aufseiten der 

afrikanischen Partner. Durch eine Einbindung afrikanischer Entwicklungspläne und die 

Stärkung multilateraler Partizipationsmechanismen entlastet sich China zu gewissen Teilen 

von der Verantwortung bei einem ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolg chinesischer 

Investitionen. Die Beteiligung oder zumindest der Anschein der Beteiligung afrikanischer 

Akteure an der Ausgestaltung von Investitionsstrategien und spezifischen Projekten ist dabei 

für China ein wichtiges Argument gegen die wachsende Beunruhigung über eine chinesische 
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„debt-trap diplomacy“ und damit verbundene anti-chinesische Ressentiments in vielen 

afrikanischen Staaten (Dahir 2019). 

Peking unterstützt zunehmend ein proaktives Engagement der AU in den verschiedenen 

Dialogforen, wobei die FOCAC-Plattform sicherlich das prominenteste Beispiel für die 

graduelle Entwicklung der Afrikanischen Union zu einem Hauptakteur im sino-afrikanischen 

Dialog darstellt. „The two sides recognized the important role of the African Union in 

safeguarding Africa’s peace and stability, promoting Africa’s development and advancing the 

African integration process, and support a bigger role and greater influence of the African 

Union in international and regional affairs“ (Beijing Action Plan 2012: 2.5.1). Der FOCAC-

Prozess ist zwar ein multilateraler Mechanismus, der auf einen umfassenden Dialog der 

unterschiedlichen Akteure setzt, wird aber strukturell weitestgehend von China kontrolliert. 

Peking ist tonangebend bei der Gestaltung der Agenda und bestimmt maßgeblich den Inhalt 

von Deklarationen, gemeinsamen Erklärungen und sonstigen Ergebnissen der Treffen, die 

meist einer Operationalisierung der chinesischen Afrikapolitik entsprechen und wenig 

Elemente einer eigenständigen afrikanischen Agenda aufweisen. Taylor (2011) macht dafür 

vor allem die Fragmentierung afrikanischer Regierungen und das Fehlen einer kohärenten 

Instanz, die afrikanische Interessen vertritt, verantwortlich und nicht eine gezielte Strategie 

Chinas zur eigenen Interessensicherung. China betont schon seit mehreren Jahren (etwa im 

Rahmen von FOCAC IV), dass der Prozess stärker ‚Africa-centric‘ werden soll, hat diesen Begriff 

allerdings nicht genauer spezifiziert. Eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen Ausrichtung von 

FOCAC kommt sicherlich der Afrikanischen Union zu, die sich, wie im Folgenden skizziert wird, 

zunehmend in das Forum einbringt. 

 

10.4 Die Afrikanische Union und FOCAC 

Die AUC kritisierte schon früh die bilaterale Ausrichtung von FOCAC und bezeichnete die 

Praxis, dass ein Staat alle afrikanischen Staatschefs ‚vorlädt‘, als eine mögliche Bevormundung 

Afrikas – unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Süd-Süd-Kontext handelt oder nicht 

(Vickers 2013: 680). Basierend auf der Kritik der AUC an der Praxis solcher Staat-Kontinent-

Gipfel beschloss die AU-Versammlung 2006 in Khartoum, dass AU-Mitgliedsstaaten zukünftig 

nicht mehr kollektiv Treffen mit Einzelstaaten abhalten sollten. Beim nächsten Treffen der 

Mitgliedsstaaten im gleichen Jahr in Gambia wurde dann die sogenannte ‚Banjul-Formel‘ 
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entwickelt, die eine repräsentative Vertretung der afrikanischen Staaten vorsah.85 Während 

die Banjul-Formel zwischenzeitlich für Gipfeltreffen mit Indien, Südkorea und der Türkei 

Anwendung fand, sperrte sich China zunächst gegen die Beteiligung der AU oder anderer 

multilateraler Organisationen wie der UN oder der EU an FOCAC. Erst infolge einer 

Intervention einiger afrikanischer Staaten wurde für die AU eine Ausnahme gemacht und sie 

konnte nun als Beobachter an allen Ebenen des FOCAC-Prozesses teilnehmen (Ikome 2010: 

209). Wie gezeigt, hat Peking inzwischen die Position gegenüber der AU und anderen 

Regionalen Organisationen in Afrika grundlegend geändert; aufseiten der afrikanischen 

Staaten gibt es aber durchaus weiterhin einen Dissens zwischen Anhängern bilateraler und 

regionaler Optionen und Fürsprechern der strikten Anwendung der Banjul-Formel. Während 

deren Befürworter auf die positiven Erfahrungen etwa im Kontext des India-Africa Forum 

verweisen, kritisieren vor allem Staaten, die aufgrund des regionalen Verteilungsschlüssels 

von Gipfeltreffen weitestgehend ausgeschlossen wären, den Mechanismus als elitär.86 „In the 

specific case of FOCAC, the pragmatic pursuit of national interests means that most African 

states demand participation, given the lucrative aid–trade–FDI packages on offer“ (Vickers 

2013: 680). Die chinesische Praxis, finanzielle Zusagen öffentlichkeitswirksam im Umfeld von 

FOCAC zu verkünden, und ein im Vergleich zu den kontinentalen Partnerschaften mit Indien, 

Südkorea oder der Türkei wesentlich höheres Finanzvolumen tragen zu den Befürchtungen 

vieler Staaten bei, durch eine repräsentative Vertretung vom Mittelfluss aus China 

abgeschnitten zu werden. 

Im Jahre 2011 wurde die AU als erste und bisher einzige Regionale Organisation in Afrika zu 

einem Vollmitglied von FOCAC. Die Aufwertung der AU, die bis dahin lediglich den Status eines 

Beobachters gehabt hatte, geschah vor allem auf Bestreben Chinas und nicht etwa der AUC 

(Benabdallah 2015: 61). Durch die Promotion der AU zu einem FOCAC-Vollmitglied wurde ihre 

Bedeutung als Vermittler für interne Abstimmungsprozesse wie auch gegenüber China als 

externem Kooperationspartner gestärkt. Sowohl von chinesischer Seite als auch bei einigen 

                                                           
85 Laut der ‚Banjul-Formel‘ sollen jeweils der aktuelle und der vorherige Vorsitzende der AU, der Vorsitzende der 
AUC, die fünf NEPAD-Gründungsstaaten (Algerien, Ägypten, Nigeria, Senegal und Südafrika), der Vorsitz der 
NEPAD HSGOC sowie die vorsitzenden Staaten der acht RECs zukünftig die afrikanischen Interessen bei 
Gipfeltreffen mit anderen Einzelstaaten vertreten (vgl. 
http://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/5126/EX%20CL%20Dec%20670%20%28XX%29%20_E.pdf?
sequence=1&isAllowed=y). 
86 Indien beschloss 2015 einseitig, die Anwendung der Banjul-Formel bei seinen Afrikagipfeln zu beenden (Yu-
Shan Wu 2017a). 
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afrikanischen Akteuren sind damit die Erwartungen gestiegen, dass sich die AUC stärker als 

bisher in die Koordinierung des sino-afrikanischen Dialoges und die Umsetzung von FOCAC-

Initiativen einbringt87 (Interview 9). Auf beiden Seiten wird die Rolle der AUC als diejenige 

eines Katalysators afrikanischer Interessen gesehen, der für China im Rahmen der FOCAC-Vor- 

und -Nachbereitung den primären Ansprechpartner auf dem Kontinent darstellt. Besonders 

die chinesische Regierung sieht in der jetzigen Organisation der Kommunikation, die 

maßgeblich über die afrikanischen Botschafter in Peking abläuft, eine wesentliche Hürde für 

die Effektivität ihres Engagements auf dem Kontinent (Interview 14). „So that is their problem 

that is why they are looking to the African Union. They are trying to come closer to Africa. 

Because maybe the African Ambassadors in Beijing are not up to date, not well organised or 

something. A bit of a communication gap you could say. So I think China is looking for new 

ways to engage the continent more effectively“ (Interview 9).  

Schon mit dem Status eines regelmäßigen Beobachters hatte die AU eine 

Koordinationsfunktion nicht nur zwischen China und den verschiedenen RECs übernommen, 

sondern auch auf anderen multilateralen Ebenen und zwischen den beteiligten afrikanischen 

Staaten vermittelt. Diese Rolle wird mit dem neuen Status eines regulären Mitglieds von 

FOCAC nun zunehmend institutionalisiert und ausgebaut. Ein ranghoher Vertreter (Senior 

Official) der AU übernimmt dabei die Rolle als offizieller Koordinator des FOCAC-Prozesses und 

initiiert die Vorbereitungstreffen innerhalb der AU vor den offiziellen FOCAC-Konferenzen, um 

relevante Punkte auf AU-Ebene zu diskutieren. Die AUC bringt im Vorfeld der FOCAC-Treffen 

verschiedene Konzepte und Vorschläge in die Diskussion mit den afrikanischen Staaten ein, 

die sich an den regionalen Rahmenplänen orientieren (Benabdallah 2015: 63). So setzte die 

AUC beim Ministertreffen im Vorfeld von FOCAC VI in Johannesburg Schwerpunkte auf die 

Tagesordnung, die auch Bestandteil der ‚Agenda 2063‘ sind, wie etwa Gender Empowerment, 

Investitionen in erneuerbare Energien oder regionale Stabilität (Benabdallah 2015: 53). Die 

chinesische Seite sendet nach der Diskussion zwischen der AUC und den afrikanischen Staaten 

einen Agendaentwurf an die AUC, die daraufhin ein Subkomitee unter Beteiligung 15 

afrikanischer Staaten bildet, um den Entwurf in einzelnen Arbeitsgruppen zu diskutieren und 

evtl. erforderliche Änderungen anzumerken. Diese Anmerkungen werden von einem 

Vertreter des AU Permanent Representatives’ Committee an die chinesische Seite 

                                                           
87 John Kayode Shinkaiye, Chief of Staff, Büro der Vorsitzenden der African Union Commission (AUC), 
http://www.chinafrica.cn/english/china_report/txt/2012-01/30/content_422295.htm. 
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zurückgespielt. Auch die Strukturen von NEPAD werden in Teilen in den Dialog eingebunden, 

hier besonders bei der Planung von Kooperationen im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit und bei der Umsetzung konkreter Programme mit 

entsprechendem Sachbezug (siehe dazu auch Kapitel 19.3.3). 

Subregionale Organisationen haben für die chinesische Seite eine eher marginale Bedeutung, 

sind aber auch im Gefüge von FOCAC eingebunden und verfügen teilweise über einen 

Beobachterstatus. Zusammen mit dem diplomatischen Korps und den Follow-up Action 

Committees auf Länderebene sind sie potenzielle Verhandlungspartner für China, wobei die 

Beziehung dabei vor allem auf den Ausbau des Handels- und Geschäftsverkehrs abzielt (Alao 

2018: 32).88 

Durch die bisher stark bilateral geprägte Struktur der FOCAC-Projekte und mangelnde 

Kapazitäten der subregionalen Organisationen kommt der diplomatischen Vertretung auf 

Länderebene nach wie vor eine größere Bedeutung zu als regionalen Initiativen. So waren 

auch beim sechsten FOCAC-Treffen 2015 wieder Staatschefs aus 48 afrikanischen Ländern 

anwesend und die bilaterale Kooperation dominierte die Agenda. Aus dem Kreis einiger 

afrikanischer Staaten und der AUC werden allerdings auch zunehmend Stimmen laut, die eine 

komplette Neuordnung von FOCAC und eine drastische Reduktion der Verhandlungspartner 

auf afrikanischer Seite vorschlagen (vgl. Kagame 2017). Während eine solche Reform zu einer 

effizienteren Sitzungsdynamik beitragen würde, ist fraglich, ob alle afrikanischen Staaten eine 

solche Konstellation – ähnlich der bereits diskutierten ‚Banjul-Formel‘ – als Vorteil für die 

Vertretung ihrer nationalstaatlichen Interessen betrachten würden und ob China bereit wäre, 

seinen bilateralen Fokus aufzugeben. „Moreover the diversity of African countries and the 

difference of the realities they face seems to encourage the projection of national interest over 

and above continental commonalities in African country’s engagement with China“ (Ikome 

2012: 212). Eine weitere Überlegung aufseiten der AU im Hinblick darauf, die multilateralen 

Beziehungen mit China zu ‚rationalisieren‘, betrifft die Splittung der FOCAC-Gipfeltreffen in 

mehrere AU-REC-FOCAC-Treffen, die sich an den bestehenden subregionalen Organisationen 

wie der SADC, ECOWAS oder der EAC orientieren. In diesem Rahmen könnten spezifische 

regional angepasste Strategien für das chinesische Engagement in den einzelnen Regionen 

                                                           
88 Südafrika und Äthiopien verfügen über Follow-up Action Committees, während andere Länder ihre 
Interaktionen mit FOCAC über die entsprechenden Abteilungen der jeweiligen Außenministerien koordinieren 
und ggf. von dort aus andere Ministerien miteinbeziehen (Anshan 2012: 32). 
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verhandelt werden und es würde nur periodisch zu kontinentalen FOCAC-Gipfeln kommen 

(vgl. Edinger 2008: 10). Die Anzahl subregionaler Organisationen mit teilweise überlappenden 

Mitgliedschaften ist dabei kein spezifisches Problem der sino-afrikanischen Beziehungen und 

stellte die afrikanischen Staaten schon vor der Gründung von FOCAC vor Herausforderungen. 

So wäre etwa im Falle des südlichen Afrikas die SADC der wichtigste Ansprechpartner für einen 

AU-REC-FOCAC-Dialog, wobei es zu einer Kompetenzverschiebung für Südafrika – den 

wirtschaftlich bedeutendsten Akteur in der Region, der die Southern African Customs Union 

(SACU) in seine Außenhandelspolitik eingebunden hat – kommen würde. So würde sich der 

Fokus bilateraler Handelsabkommen zwischen China und Südafrika auf Botswana, Lesotho, 

Namibia und Swasiland erweitern. Ähnliche Probleme dualer Mitgliedschaften treten auch bei 

der SADC und der EAC in Bezug auf den Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA) auf und erschweren eine Bildung regionaler Dialogforen, die sich strikt an den fünf 

großen RECs orientieren. Die Afrikanische Union hat bei der Koordination regionaler 

Fragmentierungen und inter-afrikanischer Diplomatie eine Vermittlerfunktion, wobei ihr 

Einfluss auf die RECs und deren zukünftige Positionierung im sino-afrikanischen Dialog 

beschränkt ist. Auch China hat sein Interesse signalisiert, die Beziehungen mit den RECs zu 

stärken, und unterschiedliche Kooperationsformate wurden in den letzten Jahren zwischen 

China und verschiedenen RECs initiiert (Khadiagala 2017: 386). Viele dieser Interaktionen – 

wie im Falle der SADC und der EAC – beschränkten sich hauptsächlich auf hochrangige 

Delegationen und Kommuniqués; substanziellere Formate wie das China-ECOWAS Trade 

Forum, das 2008 und 2012 stattfand, wurden eingestellt. Trotzdem hat sich aber vor allem die 

Beziehung zwischen China und ECOWAS in den letzten Jahren intensiviert. Im Jahre 2012 

unterzeichneten beide Parteien einen Rahmenvertrag zur Stärkung der zukünftigen 

Zusammenarbeit mit einem besonderen Fokus auf wirtschaftliche Kooperation. Der 

stellvertretende chinesische Handelsminister Li Jinzao betonte am Rande des Treffens die 

besondere Rolle von ECOWAS in FOCAC und stellte eine Vertiefung und Institutionalisierung 

der Partnerschaft in Aussicht: „ECOWAS is one of the strongest regional blocs implementing 

great policies and it has been committed to west Africa development. For this reason, it is 

highly significant for China and ECOWAS to develop certain mechanisms to further deepen 

cooperation.“89 Im Jahr 2017 folgte dann mit der Unterzeichnung eines MoU über den Bau 

eines neuen ECOWAS-Hauptquartiers das bisher größte Projekt zwischen China und einer der 

                                                           
89 http://ng2.mofcom.gov.cn/article/bilateralvisits/201212/20121208488755.shtml. 
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RECs. Die Kosten in Höhe von 31,6 Mio. US$ für das neue Gebäude in Abuja, dessen 

Fertigstellung für 2021 geplant ist, werden von China getragen.90 Der geplante Bau weckt bei 

einigen Beobachtern Assoziationen zu dem ebenfalls von China errichteten Hauptquartier der 

Afrikanischen Union in Addis Abeba, das den Auftakt zu einer Intensivierung der Beziehungen 

zwischen China und der AU bildete (Campbell 2018). 

Neben einer Verlagerung von FOCAC auf die Ebene der RECs wird auch die stärkere Rolle der 

AU in der Entwicklung eines gemeinsamen ‚African approach‘ und der Koordination der 

chinesischen Investitionen in Afrika durch ein unabhängiges AU-FOCAC-Sekretariat von 

afrikanischen Diplomaten als Option für die zukünftige Gestaltung der sino-afrikanischen 

Beziehungen benannt (Li Anshan 2012: 15). Eine gemeinsame Interessenvertretung Afrikas 

könnte in der Tat zu einer erheblichen Stärkung der Verhandlungsposition und damit 

einhergehend zu verbesserten Konditionen bei Handel und Investitionen führen. Der 

Economist schreibt dazu: „African leaders could play their hands rather better. They should 

talk to each other as well as their hosts in Beijing. If they negotiated as a block, they could drive 

a harder bargain. Just as China insists that foreigners enter into joint ventures with its 

companies, so Africans should make sure they get China’s know-how, not just its money“ (The 

Economist, 26. Oktober 2006).  

 

11 Kapazitätsbildende Funktionen der AU-China-Kooperation 

Wie bisher gezeigt, haben sich die Interaktionen zwischen China und Regionalen 

Organisationen in Afrika und besonders der AU sowie dem daran angegliederten 

Entwicklungsprogramm NEPAD in den letzten Jahren verstärkt. Ziel der folgenden Analyse ist 

es, zu prüfen, inwieweit diese hybride interregionale Beziehung zur Kapazitätsentwicklung der 

Afrikanischen Union beiträgt. Wie in der Diskussion interner und kapazitätsbildender 

Funktionen dargestellt (Kapitel 8), wurden dafür verschiedene Bereiche identifiziert, in denen 

der theoretischen Deduktion folgend eine Kapazitätsentwicklung auf regionaler Ebene 

stattfinden sollte. Es wurde dabei besonders die Rolle der Akteurskapazitäten der beteiligten 

Akteure hervorgehoben und gezeigt, dass je nach Konstellation dieser Kapazitäten 

unterschiedliche Funktionen ausgeübt werden. Für eine asymmetrische Kooperation wie im 

                                                           
90 https://www.ecowas.int/ecowas-signs-mou-with-china-for-the-construction-of-the-new-ecowas-
commission-headquarters/. 
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Falle von China und der AU lassen sich bei Letzterer aus theoretischer Perspektive 

Veränderungen in folgenden Bereichen erwarten: außenpolitische Diversifikation, Institution 

Building, Identity Building, regionale Entwicklung und regionale Konfliktbearbeitung. Im 

Weiteren werden diese Bereiche auf Ebene der AU und Veränderungsprozesse, die aus der 

verstärkten Zusammenarbeit mit China resultieren, genauer betrachtet.  

 

11.1 Die außenpolitische Expansion der AU 

Während die OAU als Vorgängerorganisation der AU kaum internationale Ambitionen hatte 

und ihre Aktivitäten auf Geberorganisationen und -länder konzentrierte, umschließt die Vision 

der AU auch eine wachsende Rolle Afrikas auf der Weltbühne: „[…] an integrated, prosperous, 

equitable and well governed and peaceful United States of Africa, effectively managed by its 

own citizens and representing a creative and dynamic force in the international arena“91. 

Schon in ihrem ersten Strategiepapier von 2004 (AUC Plan of Action 2004) formulierte die AUC 

eine Reihe von ambitionierten Zielen für die zukünftige außenpolitische Ausrichtung mit der 

Intention, Afrika eine gemeinsame Stimme in internationalen Verhandlungen zu geben und 

zur Global Governance beizutragen. Auch der Ausbau von strategischen Partnerschaften zu 

Regionalen Organisationen und internationalen Akteuren sowie eine Koordinierungsfunktion 

in Dialogen wie FOCAC oder der Tokyo International Conference on African Development 

(TICAD) wurden anvisiert. 

 

Tab. 5: Außenpolitische Ziele und Aktivitäten der Afrikanischen Union 

International Objectives of the African Union: 

Enable Africa to define its place in the world 

Promote the establishment of a Union external relations policy and an 

effective representation framework of missions 

Strengthen strategic ties and alliances with other regions and with 

international partners 

Reinforce Africa’s capacity to speak with a single voice in major 

international negotiations 

Contribute to global governance 

                                                           
91 https://au.int/en/partnerships/intro. 
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International Activities of the African Union 

Coordination of Africa-Europe Summits, TICAD, China-Africa 

Forum, India-Africa Forum, AGOA and other Summits 

Relations with the G8 

Critical evaluation of the different dialogue fora in which the AU 

participates (G8, Afrique-Europe Dialogue, TICAD…) 

Promotion of the African position on the reform of the UN Security 

Council 

Institutionalisation of the Cairo Process: EU-Africa Dialogue 

Institutionalisation of the China-Africa Dialogue 

Organisation of preparatory consultations for major negotiations 

Establishment of AU diplomatic missions 

Strengthening the capacity of AU missions and opening new 

offices in strategic places 

Development of initiatives aimed at strengthening Africa’s capacity 

to speak with a single voice on major political issues or in international negotiations 

(Quelle: Commission of the African Union: 2004 – 2007 Strategic Plan, Action Area 1: Shared 

Vision: 11) 

 

Neben diesen langfristigen Zielen spielen aber sicherlich auch andere Erwägungen wie etwa 

die bereits diskutierten Budgetbeihilfen zum AU-Haushalt eine Rolle bei der Ausweitung der 

internationalen Beziehungen. 

Im Jahr 2017 listete das AUC Protocol Service Department insgesamt 79 nichtafrikanische 

Länder (darunter auch Staaten wie Island, Jamaika oder Albanien) und 21 Organisationen, die 

offiziell von der AU akkreditiert wurden (AU Handbook 2017: 178). Offizielle Vereinbarungen 

oder institutionalisierte Kooperationsformen bestehen aber nur mit wenigen Regionen und 

Ländern. 

Im Kontext der zuvor diskutierten Formen interregionaler Arrangements und unter Ausschluss 

der Beziehungen zu internationalen Organisationen, wie den diversen UN-Programmen oder 

der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), lassen sich diese formalisierten 

Außenbeziehungen der Afrikanischen Union in Group-to-group-, transregionale und Group-

to-state-Dialoge einteilen. Bei den Group-to-group-Dialogen sind die Beziehungen zu der 
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Europäischen Union die mit Abstand am weitesten fortgeschrittenen. Den institutionellen 

Rahmen bildet der seit 2000 stattfindende Africa-EU Summit, der 2007 durch eine strategische 

Partnerschaft erweitert wurde (Mah 2012: 12). Die Aufgaben und Ziele der Partnerschaft sind 

in verschiedenen Erklärungen und Policy-Papieren wie der ‚Joint African-European Strategy‘ 

(JAES) von 2007 und der ‚Joint Road Map 2014–2017‘ von 2014 gefasst. „The Partnership’s 

stated vision is to: reinforce political relations; strengthen and promote issues of common 

concern; promote effective multilateralism; and promote people-centred partnerships“ (AU 

Handbook 2017: 175). Zu den Mechanismen der AU-EU-Partnerschaft gehören dabei sowohl 

Treffen der Staatsoberhäupter und Ministertreffen als auch Zusammenkünfte von Vertretern 

der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft und von Parlamentariern. Zudem gibt es innerhalb 

der formalisierten Strukturen verschiedene themenspezifische Sub-Foren wie die 

Energiepartnerschaft Africa-EU Energy Partnership (AEEP).  

Besonders im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen gibt es allerdings eine Tendenz zu 

bilateralen oder auf spezifische Regionen in Afrika ausgerichteten Verhandlungen, die durch 

den starken Fokus auf Economic Partnership Agreements (EPA) seitens der EU noch verstärkt 

wird. Die EPAs, die von der EU mit der Gruppe der African, Caribbean and Pacific Countries 

(ACP) verhandelt werden, sind als Nachfolgeinstrumente zum Cotonou-Abkommen gedacht, 

stoßen aber unter anderem wegen der Auswirkungen auf regionale Integration in Afrika auf 

Kritik (Hartmann 2016: 279). Die EPAs, die sich nur zum Teil an den bestehenden regionalen 

Gruppierungen in Afrika orientieren, berücksichtigen nach Meinung vieler Kritiker nicht die 

Konsequenzen bilateraler Abkommen für intraregionalen Handel, da sie die bestehenden 

regionalen Wirtschaftsverbünde nicht oder nur unzureichend einbeziehen und so neue 

Handelsbarrieren erzeugen. Zusätzlich setzt der bisherige Verlauf der Verhandlungen ein 

negatives Beispiel für die zukünftige Interaktion zwischen Afrika und seinen internationalen 

Handelspartnern. Steve McDonald (2013: 1) sieht in den EPA-Verhandlungen sogar eine reelle 

Gefahr für den gesamten regionalen Integrationsprozess der Afrikanischen Union. 

Neben den Verbindungen zur Europäischen Union ist auch die Beziehung zu ASEAN durch die 

Asia-Africa Sub-regional Organisation Conference (AASROC), die 2003 im Kontext von 50 

Jahren Bandung gegründet wurde, institutionalisiert.92 Allerdings ist hier zu beachten, dass 

AASROC bisher abseits ihrer Gründungserklärung kaum nennenswerte Spuren hinterlassen 

hat. Die geplanten ‚Leaders Summits‘ und regelmäßigen Ministertreffen wurden nur partiell 

                                                           
92 http://www.dirco.gov.za/docs/2004/aasroc0324.htm. 
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umgesetzt und verschiedene Wiederbelebungsversuche durch einzelne AU-Staaten blieben 

bisher erfolglos. Neben AASROC als – wenn auch inaktiver – interregionaler Plattform für die 

AU und ASEAN bestehen mit der New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) auch 

institutionalisierte biregionale Beziehungen zwischen Asien und Afrika. Die Partnerschaft 

wurde im Jahre 2005, ebenfalls mit Bezug zum 50-jährigen Jubiläum von Bandung, ins Leben 

gerufen und ist ein eher loser Zusammenschluss von 54 asiatischen und 52 afrikanischen 

Ländern, bei dem Südafrika und Indonesien den Vorsitz haben. Ziele sind vor allem die 

Unterstützung politischer Solidarität zwischen den Kontinenten und wirtschaftliche sowie 

sozioökonomische Kooperation (Osinibi 2013: 217). Im Gegensatz zu AASROC ist NAASP eine 

Initiative auf nationalstaatlicher Ebene, ohne direkte Beteiligung der Afrikanischen Union. 

Aber auch hier gibt es bisher keine Verstetigung und Institutionalisierung der Dialogstrukturen 

und seit dem Auftakttreffen 2005 nur wenige Initiativen im Bereich der interkontinentalen 

Kooperation.93 Der von Südafrika unternommene Versuch, die NAASP-Strategie mit der AU-

Agenda und NEPAD zu verknüpfen, blieb erfolglos (Santikajaya 2015). 

Im Bereich der bi- und transregionalen Beziehungen unterhält die AU Kontakte zu den 

arabischen Ländern und der Arabischen Liga, die mit dem Afro-Arab Summit und dem Joint 

Council of Ministers in den letzten Jahren formalisiert wurden und um weitere Institutionen 

wie eine Standing Commission und verschiedene Arbeitsgruppen erweitert werden sollen.94 

Da sich bei mehreren Ländern die Mitgliedschaften in AU und Arabischer Liga überlappen, 

kann diese Form der Beziehungen als transregional gewertet werden. 

Während es keine offiziellen Beziehungen zwischen der AU und südamerikanischen 

Regionalorganisationen wie FELAC gibt, besteht mit dem Africa-South America Summit (ASA) 

ein biregionales Forum, dem neben den AU-Mitgliedsstaaten 12 südamerikanische Staaten 

angehören.95 Schlüsselbereiche des Forums, das die Beziehung als eine strategische Süd-Süd-

Partnerschaft definiert, sind die Kooperation bei Handel, Energie, Transport und 

Landwirtschaft sowie die gemeinsame Diskussion über globale Themen wie Klimawandel und 

Menschenrechte (AU Handbook 2017: 176). Das Forum, das auf eine bilaterale Initiative von 

                                                           
93 Die nennenswertesten Aktivitäten umfassten eine Konferenz in Jakarta zur Förderung von KMU-
Unternehmen im Jahr 2006, den NAASP-United Nations Environmental Project Workshop zum Umweltrecht, 
ein Forum zu genetischen Ressourcen und Folklore [sic!] und einen Workshop zur Satelliten-Kommunikation in 
Bandung im Jahre 2007 (Osinibi 2013: 217). 
94 https://au.int/en/partnerships/afro_arab. 
95 https://au.int/en/partnerships/africa_southamerica. 
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Brasilien und Nigeria zurückgeht, hat seit seinem Gründungstreffen 2006 regelmäßig getagt, 

zuletzt im Februar 2013 in Malabo, Äquatorialguinea.96 Der für 2016 geplante ASA Summit 

wurde verschoben und es gibt Anstrengungen, den kompletten Prozess zu reformieren, 

allerdings bisher ohne konkrete Ergebnisse. 

Weitere biregionale Dialoge mit den karibischen Staaten und Ozeanien sind derzeit in Planung; 

es ist aber noch nicht absehbar, in welcher Form diese stattfinden werden und ob eine 

Formalisierung auf regionaler Ebene erfolgen wird. 

Im Bereich der Group-to-state-Beziehungen hat die AU neben China formalisierte 

Partnerschaften mit den USA, Indien, Japan, Südkorea und der Türkei. Daneben wird eine 

Verstetigung der Partnerschaft mit dem Iran für die nächsten Jahre geplant. 

Im Jahre 2006 waren die USA das erste nichtafrikanische Land, das eine permanente 

Vertretung für die Afrikanische Union in Addis Abeba einrichtete, die damit den 

amerikanischen Botschafter für Äthiopien als gleichzeitigen Repräsentanten bei der AU 

entlastete.97 Im folgenden Jahr eröffnete dann auch die AU die African Union Representational 

Mission to the United States of America als erste bilaterale diplomatische Vertretung der AU, 

die allerdings gleichzeitig auch als Mittler zu verschiedenen Organisationen mit Sitz in 

Washington fungiert:98 „[…] its mandate is to undertake, develop and maintain constructive 

and productive institutional relationships between the African Union and the executive and 

legislative branches of the U.S. government, the African Diplomatic Corps, the Africans in the 

Diaspora, and the Bretton Woods Institutions […]“99. Mit den USA unterzeichnete die 

Afrikanische Union im Rahmen des ersten hochrangigen bilateralen Treffens 2010 ein 

formelles Abkommen, das Themenbereiche wie Frieden und Sicherheit, Demokratie, 

Wirtschaftswachstum und Handel umfasste (AU Handbook 2017: 176). Die USA haben darüber 

hinaus besonders die AU-Friedensmissionen in Darfur und Somalia unterstützt und sind mit 

über 258 Millionen US$ der größte einzelne Geldgeber von AMISOM – einer Friedenstruppe 

der Afrikanischen Union, die in Somalia dem dortigen Bürgerkrieg Einhalt gebieten soll. Auch 

am 2016 initiierten CDC beteiligten sich die USA neben China in nennenswertem Umfang. Im 

                                                           
96 http://www.itamaraty.gov.br/en/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/9807-the-africa-south-
america-summit-asa. 
97 https://www.usau.usmission.gov/our-relationship/policy-history/. 
98 Neben Washington unterhält die AU noch Vertretungen bei der UN in New York und Genf, eine Vertretung in 
Kairo bei der Arabischen Liga und eine in Brüssel bei der EU. 
99 https://au.int/en/washingtonmission. 
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Umfeld des CDC haben sich auch Ansätze einer trilateralen Kooperation zwischen den USA, 

China und der AU gebildet (siehe Kapitel 19.3.4). Trotz der vergleichsweise intensiven 

Beziehungen zwischen der AU und Washington ist die wichtigste Initiative der USA zur 

wirtschaftlichen Kooperation mit Afrika, der ‚African Growth Opportunity Act‘ (AGOA), primär 

bilateral ausgerichtet.100 Die Afrikanische Union sieht AGOA nicht im Kontext einer 

strategischen Partnerschaft mit den USA; die AUC beteiligt sich aber an den jährlich 

stattfindenden AGOA-Foren und versucht Instrumente zu finden, um diese Initiative stärker 

auf regionaler Ebene zu verankern und sich so den USA anzunähern. „Essentially, the African 

side was of the view that any future agreements with the US should ensure support to Africa’s 

regional integration agenda“101. 

Auch der Kooperationsprozess mit Japan ist im Rahmen der Tokyo International Conference 

on African Development (TICAD) schon seit 1993 formalisiert, wobei die AUC erst 2013 offiziell 

der Konferenz beitrat. Neben Japan und der AUC sind noch die afrikanischen Staaten, die 

Weltbank sowie das UN Office of the Special Adviser on Africa (UNOSAA) und das UN 

Development Program (UNDP) an dem Forum beteiligt. TICAD tagt in einem Drei-Jahres-

Turnus (bis 2013 alle fünf Jahre); 2016 fand in Nairobi erstmals ein Gipfel auf dem 

afrikanischen Kontinent statt. Im Rahmen von TICAD wird jeweils ein Action Plan mit 

spezifischen Projekten verabschiedet und diese werden dann im Rahmen eines Follow-up-

Mechanismus umgesetzt. Während der TICAD-Prozess gemeinhin als Schablone für das 

chinesische Pendant FOCAC gilt (vgl. Osei-Hwedie 2016: 137), hat sich die Imitationsdynamik 

inzwischen umgedreht. Während TICAD ursprünglich als eine multilaterale Plattform für den 

Kontakt zwischen Afrika und verschiedenen Gebern gedacht war, dominieren zunehmend 

bilaterale Verhandlungen und Wirtschaftsbeziehungen die Gipfel und Tokio interpretiert 

TICAD nun deutlich stärker als Policy-Plattform zwischen Japan und den verschiedenen 

afrikanischen Staaten (Hatani 2016: 66). Zusagen wie diejenige des japanischen 

Premierministers Shinzo Abe im Rahmen von TICAD VI 2016 über 30 Milliarden Dollar für den 

Aufbau qualitativ hochwertiger afrikanischer Infrastruktur können dabei als direkte Reaktion 

auf Investitionsversprechen Beijings im Rahmen von FOCAC 2015 verstanden werden.102  

                                                           
100 www.usau.usmission.gov. 
101 https://au.int/en/pressreleases/20160930-0. 
102 Die Betonung der Qualität japanischer Projekte steht dabei im Bezug zum häufig vorgebrachten Vorwurf, 
China würde minderwertige Infrastruktur in Afrika errichten. „One of the many criticisms leveled at Chinese 
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Neben Japan und China hat auch Indien 2008 mit dem Africa-India Forum Summit (AIFS)103, an 

dem auch die AUC beteiligt ist, seine eigene Version eines regionalen Forums mit Afrika ins 

Leben gerufen (Gieg 2016: 49). Kern der Agenda ist besonders der Ausbau der Wirtschafts- 

und Handelsbeziehungen, speziell bei der Ressourcen- und Energiegewinnung; aber auch die 

Kooperation im Bereich des Gesundheitswesens und bei Bildungs- und Umweltfragen soll im 

Rahmen dieses Forums diskutiert werden. Auf internationaler Ebene soll das Forum die 

Abstimmung über Problematiken wie Terrorismusbekämpfung, Klimawandel und 

Verhandlungen mit der WTO erleichtern.104 Das Forum verabschiedete verschiedene Policy-

Dokumente wie die ‚Delhi Declaration‘ (AIFS I 2008), den ‚Plan of Action of the Enhanced 

Framework for the Cooperation of the Second Africa-India Forum Summit‘ (AIFS II 2011) oder 

das ‚Third Africa-India Framework for Cooperation‘ (AIFS III 2015), die Bereiche wie 

Wirtschaftskooperation, Landwirtschaft, Energie und Sicherheitszusammenarbeit behandeln. 

Die verschiedenen Dokumente bleiben dabei – etwa im Vergleich zu den FOCAC-Erklärungen 

– sehr abstrakt und benennen kaum konkrete Projekte. Ähnlich diffus ist die Positionierung 

Indiens gegenüber Regionalen Organisationen in Afrika und der Rolle der AU: „India, the 

African Union and RECs will enhance the ongoing cooperation in the areas of capacity building, 

human resource development, food and agriculture processing and soft loans for regional 

projects among others“ (India-Africa Framework for Strategic Cooperation 2015). 

Neben diesen Ländern gibt es mit dem Africa-Korea Forum und der Africa-Turkey Partnership 

bzw. dem Turkey-Africa Business and Economic Forum (TABEF) noch zwei weitere 

institutionalisierte Dialogforen unter Beteiligung der AU, die allerdings auf regionaler Ebene 

kaum in Erscheinung getreten sind. „The Africa-Turkey Partnership has enormous potentials, 

but its rate and scope of implementation will need to take off because, as of now, not much 

progress has been made in terms of the implementation of the Istanbul agreement“105. 

Vonseiten der AU wird, häufig in Bezugnahme auf das Schlagwort der ‚Süd-Süd-Kooperation‘, 

ein Ausbau der Beziehungen zu Ankerländern des globalen Südens und Regionalen 

Organisationen wie ASEAN angestrebt. Dabei bietet die frühe Formalisierung der Beziehungen 

zu China eine Schablone für die Gründung neuer hybrider Formen von interregionaler 

                                                           
resources-for-infrastructure deals is that their infrastructure projects are of shoddy quality, poorly constructed, 
and not long to last“ (Meyer 2012).  
103 Teilweise auch als ‚India-Africa Forum Summit‘ bezeichnet (IAFS).  
104 www.indiaafricasummit.nic.in/. 
105 www.au.int/en/partnerships/africa_turkey. 
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Kooperation. Die bisherige Bilanz der existierenden institutionalisierten Dialogforen ist 

allerdings aufgrund erheblicher Implementationsprobleme ernüchternd und die AU konnte 

kaum eigene Akzente setzen. Der FOCAC-Mechanismus, der sich seinerseits am TICAD-Forum 

orientierte, hat sich im Bereich der Außenbeziehungen zu der erfolgreichsten Plattform für 

die AU als afrikanische Interessenvertretung entwickelt. FOCAC, eines der etabliertesten 

Rahmenprogramme einer formalisierten Süd-Süd-Beziehung, setzt spätestens seit FOCAC III 

2006 in Peking den Maßstab für afrikanische Gipfeltreffen mit externen Partnern; sowohl 

etablierte als auch neue Dialogmechanismen orientieren sich inzwischen an FOCAC (vgl. 

Schoeman 2011: 46).  

Für die AUC, die innerhalb des FOCAC-Prozesses eine immer stärkere Rolle als Koordinator der 

afrikanischen Länder einnimmt, könnte die strukturelle Diffusion, die durch FOCAC auf andere 

Foren ausgeübt wird, auch zu einer stärkeren Einbindung in Dialogen jenseits der sino-

afrikanischen Partnerschaft führen. Aufgrund der schwachen Akteurskapazitäten der AU und 

mangelnder Finanzierung seitens aller beteiligten Partner haben jedoch die meisten 

Kooperationsmechanismen bisher einen eher symbolischen Charakter und es bleibt 

abzuwarten, ob viele der noch recht jungen Foren es schaffen, sich in den nächsten Jahren 

ähnlich wie FOCAC als feste Größen zu etablieren, oder (so wie AASROC) in Vergessenheit 

geraten. 

 

11.2 Interregionale Sicherheitskooperation 

Die Friedens- und Sicherheitspolitik bildet nicht nur einen Schwerpunkt in den 

Aufgabenbereichen der Afrikanischen Union, sondern ist auch ein zentrales Element der 

interregionalen Kooperation mit China. Während alle Ebenen des chinesischen 

Sicherheitsengagements in Afrika – von der multilateralen über die regionale und 

subregionale bis zur bilateralen Ebene – Auswirkungen auf die Rolle und Funktion der AU als 

einer der zentralen Sicherheitsakteure in Afrika haben, werden im Folgenden besonders die 

internationale und die regionale Ebene betrachtet. Neben der Erörterung der 

sicherheitsrelevanten Interaktionen und Strukturen zwischen China und der AU stehen dabei 

besonders die Kooperationsmotive sowie die normativen Aspekte der beteiligten Akteure im 

Vordergrund der Untersuchung. 
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Auf internationaler und UN-Ebene kann die AU in vielen Politikfeldern, die in Einklang mit 

chinesischen Interessen sind bzw. keine strategischen Kerninteressen Chinas tangieren oder 

zumindest nicht konträr zur chinesischen Außenpolitik stehen, auf die Unterstützung Pekings 

bauen. Im Bereich der Konfliktbearbeitung verfolgt die AU mit ihrem Prinzip der 

verpflichtenden Intervention, wie es in Artikel 4 der Gründungsakte festgeschrieben ist, und 

dem Leitsatz der ‚non-indifference‘ einen deutlich aktiveren Kurs als China, das sich immer 

noch dem Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten verpflichtet fühlt. Trotz 

dieser zunächst einmal konträren Positionen gibt es in Bereichen wie der Bewahrung 

nationalstaatlicher Souveränität und der Lösung zwischenstaatlicher Konflikte eine gewisse 

Deckungsgleichheit. Viele der AU-Mitgliedsstaaten vertreten eine eher ablehnende Haltung 

gegenüber externen Konfliktlösungsinstrumenten und solidarisieren sich häufig mit Regimen, 

die von westlichen Staaten oder internen Gegenspielern unter Druck gesetzt werden. Durch 

diesen Widerspruch zwischen der regionalen und der nationalen Ebene tendieren viele 

Ergebnisse des AU-internen Verhandlungsprozesses hinsichtlich des Umgangs mit Krisen auf 

dem Kontinent zu einem Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners (vgl. Hoeymissen 

2010). Im Jahre 2008 legte China gemeinsam mit Russland im UN-Sicherheitsrat ein Veto 

gegen einen Vorstoß der USA bezüglich der Verhängung von Sanktionen gegen Simbabwe ein. 

Die Afrikanische Union hatte sich auf ihrer 11. Vollversammlung mit einer Resolution gegen 

Sanktionen und für eine Mediation durch die SADC und Südafrika ausgesprochen. Während 

sich etwa Burkina Faso als Mitglied des Sicherheitsrates gegen die Resolution der AU stellte 

und die Sanktionen mit Verweis auf seine Verantwortung für internationale Sicherheit 

befürwortete, begründete China sein Veto damit, dass es im Einklang mit der AU-Resolution 

stehe.106 

Im Jahre 2011 enthielt sich China bei der Abstimmung im UNSC über die Resolution 1973, die 

die Einrichtung einer Flugverbotszone in Teilen Libyens und Sanktionen gegen das Gaddafi-

Regime forderte. „China was always against the use of force when those means were not 

exhausted. China’s delegation had asked specific questions that failed to be answered and, 

therefore, it had serious difficulty with the resolution. It had not blocked the passage of the 

resolution, however, because it attached great importance to the requests of the Arab League 

                                                           
106 Im UNSC stimmten 9 Länder für den Entwurf (Belgien, Burkina Faso, Costa Rica, Kroatien, Frankreich, Italien, 
Panama, UK, USA), und 5 dagegen (China, Libyen, Russland, Südafrika, Vietnam); Indonesien enthielt sich seiner 
Stimme (http://www.un.org/press/en/2008/sc9396.doc.htm). 
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and the African Union“107. Die Ergebnisse diplomatischer Prozesse innerhalb der Afrikanischen 

Union konvergieren häufig mit den Vorstellungen Chinas über geeignete Lösungswege 

komplexer afrikanischer Krisensituationen; allerdings nutzt China auch die fehlende 

Entschlossenheit innerhalb der AU, um eigene Entscheidungen zu legitimieren. Im Falle von 

Simbabwe und Libyen, deren Machthaber zum jeweiligen Zeitpunkt enge Beziehungen zu 

Peking pflegten, bot sich der chinesischen Regierung mit dem Verweis auf die AU eine simple 

Möglichkeit, die eigene Zurückhaltung auf internationaler Bühne zu begründen. Unter 

Berücksichtigung der chinesischen Doktrin der ‚Nichteinmischung in innere Angelegenheiten‘ 

und der guten bilateralen Beziehungen, die China zu den meisten international eher kritisch 

beäugten Regimen unterhält, ist im Falle einer Ablehnung von Sanktionen also eher fraglich, 

ob die Einbeziehung afrikanischer Positionen überhaupt einen Einfluss auf die chinesische 

Entscheidungsfindung hat.  

Allerdings hat China auch Sanktionen oder sogar Interventionen in afrikanische Staaten mit 

Verweis auf die AU unterstützt und damit die multilaterale afrikanische Entscheidungsebene 

über eigene außenpolitische Prinzipien und bilaterale Beziehungen zu afrikanischen Regimen 

gestellt. China erachtet eine Intervention im Rahmen eines „African Consensus“ (Hoeymissen 

2010: 11) als legitim und unterstützt die Afrikanische Union auch bei Maßnahmen, die einer 

orthodoxen Interpretation des chinesischen Nichteinmischungsprinzips widersprechen. 

„Most probably, this duality [the right to intervene] in the founding principles of the African 

Union has contributed to changing and softening the stance of Beijing in relation to not getting 

involved in internal African affairs“ (Olsen 2015: 17).  

So unterstützte China 2004 im UNSC ein Waffenembargo gegen die Regierung der 

Elfenbeinküste (Resolution 1572) als Reaktion auf eine Attacke gegen französische Blauhelme 

(Wuthnow 2012: 29). Der chinesische UN-Botschafter Wang Guangya merkte zwar an, dass 

die PRC grundsätzlich auf eine diplomatische Lösung in der Elfenbeinküste setze, aber im 

Hinblick auf die derzeitige Situation in dem Land weitere Maßnahmen des UNSC begrüße. 

Wang betont in seinem Statement, dass die Zustimmung zu dem Embargo der Sichtweise der 

Afrikanischen Union Rechnung trage. Auch jenseits direkter Sanktionen hat die Position der 

AU Einfluss auf Chinas Beziehung zu afrikanischen Staaten. Wenige Monate nach der 

                                                           
107 Im UNSC stimmten 10 Mitglieder für Resolution 1973 (Südafrika, Nigeria, Gabun, Frankreich, 
Großbritannien, Kolumbien, Portugal, Bosnien-Herzegowina, Libanon und USA) und 5 Mitglieder enthielten sich 
(China, Russland, Indien, Deutschland, Brasilien) (https://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm). 
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gewaltsamen Machtergreifung von Moussa Dadis Camara im Dezember 2008 in Guinea 

verkündete der guineische Bergbauminister Mahmoud Thiam ein Abkommen mit der in 

Hongkong ansässigen und dem umstrittenen chinesischen Geschäftsmann Sam Pa 

zugerechneten Firma CIF. Das Abkommen sah dabei Investitionen in Höhe von 7 Mrd. US$ in 

verschiedenen Sektoren wie Energie, Luftfahrt und Infrastruktur – im Gegenzug für eine 

exklusive strategische Beteiligung von CIF an allen Bergbauprojekten in Guinea – vor (Shih 

2017: 60). China distanzierte sich kurze Zeit später, mit Verweis auf die sensible internationale 

Lage und die Afrikanische Union, von dem Abkommen zwischen CIF und der guineischen 

Regierung (Alden 2009). Die Afrikanische Union und ECOWAS hatten den Putsch Camaras als 

verfassungswidrig verurteilt und die Mitgliedschaft Guineas suspendiert.108  

Während das Waffenembargo gegen die Elfenbeinküste und die diplomatische Abkehr von 

Guinea minimal-invasive Formen der Sanktion darstellen, hat China in den folgenden Jahren 

die Afrikanische Union auch bei Forderungen nach direktem Eingreifen unterstützt. Ein 

Wendepunkt der chinesischen Position zu militärischen Interventionen in innerstaatliche 

Konflikte in Afrika war dabei die Entscheidung Chinas 2007, die UN-Resolution 1769 für eine 

hybride UN/AU-Friedensmission in Darfur (UNAMID) zu unterstützen (Shinn 2009: 92; 

Saferworld 2011: 57). China betonte dabei, dass „[…] the Peace and Security Council of the 

African Union urgently requested the Security Council of the United Nations to urgently 

authorize the deployment of the African Union/United Nations hybrid operation“ (UNSC 2007: 

11). Gleichzeitig hob der chinesische UN-Vertreter Wang Guangya die konstruktive Rolle der 

Afrikanischen Union „in spite of the serious financial and logistical constraints“ hervor und 

machte deutlich, dass der Konsens zwischen der UN/AU und dem Sudan für China die 

politische Bedingung war, der Resolution zuzustimmen (UNSC 2007: 10). 

Obwohl China betonte, dass die Entsendung von Truppen mit dem ausdrücklichen 

Einverständnis von Khartoum erfolgte und so keine Verletzung des Prinzips der 

Nichteinmischung in innere Angelegenheiten bedeutete, war die Zustimmung Sudans 

durchaus extrinsisch motiviert. Ahmed (2010) skizziert die Entwicklungen, die in den Jahren 

2006–2007 zum chinesischen Sinneswandel bzgl. externer Interventionen in Darfur führten, 

und stellt fest: „Thus, a new phase of direct Chinese pressure started, after China became 

convinced that the approach of reconciliation and quiet diplomacy was limited when dealing 

                                                           
108 African Union bars Guinea on coup, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7802803.stm. 
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with the government of Sudan“ (Ahmed 2010: 8). Während Hu Jintao schon im Rahmen des 

FOCAC-Gipfels 2006 in Peking den Sudan zur umfassenden Kooperation mit der UN 

aufgefordert hatte, verknüpfte er während seines Besuchs in Khartoum im Februar 2007 die 

zukünftige Kooperation zwischen den beiden Staaten mit der Bereitschaft Präsident Bashirs, 

mit der UN zusammenzuarbeiten. Laut dem chinesischen Botschafter im Sudan führte dieser 

direkte Druck aus China dazu, dass der Sudan letztendlich einwilligte, die Entsendung 

internationaler Truppen in den Sudan zu akzeptieren (Ahmed 2010: 10; vgl. Shinn 2014). Liu 

Guijin, der chinesische Sonderbeauftragte für Afrika, erklärte am 10. Januar 2008 in einem im 

Vergleich zur bisherigen Kommunikation Pekings bzgl. der Darfurkrise sehr deutlichen 

Statement Chinas Position damit, dass „[…] the co-operation of China with states such as 

Sudan does not necessarily mean its approval of offences against human rights there […], the 

Chinese Government does not support any massacre committed by the Sudanese government 

against its people“ (South China Morning Post, 11. Januar 2008). Obwohl die Position der 

Afrikanischen Union, die eine Intervention befürwortete, nur einer von mehreren Gründen für 

die Zustimmung Chinas zur Resolution 1769 war, stehen die Vorgänge bezüglich 

Elfenbeinküste und Sudan am Anfang einer Reihe von Entscheidungen Chinas, die eher die 

Sichtweise der AU als traditionelle außenpolitische Prinzipien Pekings widerspiegeln.109 

Im Jahre 2009 enthielt sich China seiner Stimme im Sicherheitsrat und verhalf so einer von 

Uganda und Burkina Faso initiierten Resolution für ein Waffenembargo gegen Eritrea zur 

Verabschiedung. Obwohl China in der Vergangenheit gute Beziehungen mit Eritrea gepflegt 

hatte, begründete es seine indirekte Zustimmung zur Resolution im Wesentlichen mit der 

Unterstützung der AU als Friedensmacht in Afrika.110 So führte der chinesische UN-Botschafter 

Zhang Yesui aus, dass „[…] China always supports the African Union in playing an important 

and constructive role in addressing hotspot issues in Africa. In recent years, the African Union 

has been vigorously engaged in diplomatic mediation and good offices efforts as well as 

peacekeeping operations in hotspot issues in Africa. It strives to resolve issues in Africa in an 

                                                           
109 Eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Gründe, die zu Pekings Entscheidung bzgl. Resolution 1769 
führten, bietet Aning 2010: 148–149. 
110 Die Resolution 1907 nimmt direkten Bezug zur Entscheidung der AU: „Noting the decision of the 13th Assembly 
of the African Union (AU) in Sirte, Libya, calling on the Council to impose sanctions against foreign actors, both 
within and outside the region, especially Eritrea, providing support to the armed groups engaged in 
destabilization activities in Somalia and undermining the peace and reconciliation efforts as well as regional 
stability“ (https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Erit%20Djibou%20S%20RES%201907.pdf). 
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‚African way‘ and has gained some successful experience“.111 Während China weiterhin klar 

artikulierte, dass es eine rein diplomatische Lösung präferiert, verhinderte es nicht den 

härteren Kurs der AU. Zhang Yesui hat im Kontext seiner Erläuterung zu diesem 

Abstimmungsverhalten bezüglich der Eritrea-Sanktionen auch eine wichtigere Rolle der AU 

bei der Lösung afrikanischer Konflikte und die stärkere Berücksichtigung von AU-Positionen 

durch den UNSC gefordert: „These efforts of the African Union deserve our respect, and further 

demonstrate its value in maintaining regional peace and security as a strategic partner of the 

United Nations. We look forward to a bigger role by the AU in addressing conflicts in the Horn 

of Africa through political and diplomatic efforts“ (Zhang Yesui 2009)112.  

Im Jahre 2011 kritisierte China zunächst eine militärische Intervention in dem zwischen Sudan 

und Südsudan umstrittenen Gebiet Abyei. Am 20. Mai 2011 veröffentlichte jedoch der AU-PSC 

ein Kommuniqué, in dem er ein militärisches Eingreifen der UN befürwortete: „Council [sic!] 

reiterated its concern over the security situation in Southern Sudan, and urged […] the 

international community, especially the United Nations, to deploy all efforts to ensure that 

security is restored prior to the independence of Southern Sudan“ (Statement of the Peace and 

Security Council 280th Meeting, 20.05.2011, Addis Abeba, Äthiopien)113. China änderte 

daraufhin seine Position und stimmte wenige Wochen später im UNSC für den Einsatz von 

Blauhelmen in Abyei. „As a consequence of the close relationship between China and the AU, 

the views of African regional organizations have emerged as an important factor influencing 

China’s position in the UN Security Council (UNSC) on African issues“ (Olsen 2015: 14). 

China sieht die Afrikanische Union, die von ihren Mitgliedern mit dem Mandat zur 

Konfliktbearbeitung ausgestattet ist, in der Lage, legitime Entscheidungen zu treffen, die im 

Zweifelsfall auch die Souveränität einzelner Mitgliedsstaaten beschneiden (Shinn 2012; 

Hoeymissen 2010: 11). Die Position der Afrikanischen Union wird in diesen Fällen von China 

als Orientierungshilfe für die Legitimation internationaler Sanktionen gegen afrikanische 

Regierungen herangezogen und beeinflusst Chinas Standpunkt auf internationaler Ebene. 

„China also often offers diplomatic support to them [AU] in international settings, most notably 

the UN Security Council, where China’s permanent seat provides a particularly powerful tool 

for China to extend its support to African causes“ (Hoeymissen 2010: 11). 

                                                           
111 http://www.china-un.org/eng/gdxw/t647478.htm. 
112 http://www.china-un.org/eng/chinaandun/securitycouncil/regionalhotspots/africa/t647478.htm. 
113 http://www.peaceau.org/uploads/280thcommuniqueen.pdf. 



186 
 

In anderen Fällen, in denen es keine einheitliche afrikanische Position zu Sanktionen oder 

Interventionen vonseiten der afrikanischen Länder oder der AU gab, an die China ‚andocken‘ 

konnte, forderte China von der afrikanischen Seite eine klare Positionierung (Crisis Group 

2017: 13). Für die Afrikanische Union haben die teilweise normative Annäherung der 

chinesischen Sicherheitspolitik an die Standpunkte der AU und die chinesische Promotion 

einheitlicher afrikanischer Positionen in multilateralen Foren einen doppelten Effekt. Durch 

die Kopplung seiner Entscheidungen im Sicherheitsrat an die Position der Afrikanischen Union 

stärkt China die Stellung der AU als regionaler Sicherheitsakteur und unterstützt die Idee eines 

afrikanischen Ansatzes bei der regionalen Konfliktbearbeitung. Gleichzeitig steigt der 

Konsensdruck auf die Mitgliedsstaaten, da nur bei einer einheitlichen Positionierung eine 

strategische Allianz mit China wahrscheinlich ist. 

China hat aber nicht nur bei seinem Abstimmungsverhalten die Rolle eines Repräsentanten 

afrikanischer Positionen und Meinungen im UNSC übernommen, sondern unterstützt auch 

den Ausbau der Beziehungen zwischen der AU und der UN sowie die Forderung der AU nach 

mehr afrikanischen Sitzen im UNSC (Saferworld 2011: 58; 

https://www.un.org/press/en/2015/ga11715.doc.htm)114. Die chinesische Unterstützung für 

die Positionen der AU im Sicherheitsrat wurde auch im Rahmen der AU-China Strategic 

Partnership vereinbart und zuletzt bei einem Treffen zwischen Li Zhanshu, dem Vorsitzenden 

des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, und dem stellvertretenden 

Vorsitzenden der AUC, Kwesi Quartey, im Jahr 2018 bekräftigt.115 Während einige Mitglieder 

im UNSC einer aktiveren Rolle Regionaler Organisationen in Afrika eher skeptisch 

gegenüberstehen, hat China seit dem Bekenntnis zu der wichtigen Rolle dieser Organisationen 

in der ersten ‚China’s African Policy‘ eine Stärkung der Position der RECs und der AU im 

Sicherheitsrat befürwortet. Im Jahre 2006 spielte China eine Schlüsselrolle bei der 

Verabschiedung der Resolution 1725 im UNSC, die die Afrikanische Union in Zusammenarbeit 

mit der Intergovernmental Authority on Development (IGAD) zu einer Friedensmission in 

Somalia autorisierte (Wu Yuan 2016: 52).  

                                                           
114 Während sich die chinesische Regierung mehrfach für eine Reform des UNSC und eine stärkere Einbindung 
Afrikas in den UNSC ausgesprochen hat, gibt es in der chinesischen Debatte bisher keine klare Position, wie die 
zukünftige Struktur des UNSC aussehen soll. Die Vorschläge reichen dabei von der Unterstützung für das 7-7-7-
Modell, das u. a. einen ständigen Sitz mit Vetorecht für Nigeria vorsieht (Chen Xulong 2015), bis zu einem 

zurückhaltenden Kurs (低介入的策略), der keine afrikanischen Staaten favorisiert (Mao Ruipeng 2015). 
115 https://au.int/en/pressreleases/20180511/african-union-and-china-renew-commitment-advance-
multilateral-cooperation. 
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Im Januar 2010 nutzte China seinen Vorsitz im UNSC, um zu debattieren, wie die UN die 

Kooperation mit regionalen und subregionalen Organisationen intensivieren könnte. Im 

Rahmen dieser Debatte betonte der chinesische UN-Botschafter Zhang Yesui die wichtige 

Rolle der AU für die Friedenssicherung in Afrika und sprach sich für eine stärkere Kooperation 

der UN mit der Afrikanischen Union aus. „In recent years, the African Union and subregional 

organizations in Africa have been committed to resolving hotspot issues in Africa through good 

offices efforts and peacekeeping operations, but their efforts are constrained due to 

deficiencies in fund and capacity building. We support the establishment and deepening of the 

strategic partnership between the United Nations and the African Union in maintaining peace 

and security in Africa. We support the United Nations in providing more assistance in 

strengthening the capacity building of regional and subregional organizations.“116  

 

11.2.1 Chinas direkte Unterstützung der AU-Sicherheitsarchitektur  

Neben dieser Unterstützung auf multilateraler und diplomatischer Ebene erkennt China auch 

zunehmend die Rolle der AU bei der aktiven Konfliktlösung an und hat wiederholt seine 

Bereitschaft gezeigt, die kollektiven afrikanischen Sicherheitsmechanismen auch durch 

konkrete Maßnahmen zu stärken: „[…] the past five years has seen a deepening cooperation 

between China and regional organizations such as the AU, which are largely centered on 

conflict management and resolution primarily through offering support to peacekeeping, 

humanitarian and mediation efforts“ (Aubyn 2013: 17). Chinas direkter Beitrag zur AU-

Sicherheitsarchitektur ist allerdings im internationalen Vergleich bisher relativ moderat und 

beschränkt sich wie auch in anderen Sektoren auf singuläre, häufig ereignisbezogene 

Unterstützung. Nennenswerte Zuwendungen erhielten nur die beiden AU- bzw. hybriden 

AU/UN-Missionen im Sudan (AMIS/UNAMID) und in Somalia (AMISOM) sowie die im Aufbau 

befindliche African Standby Force (ASF).  

AMISOM: Im Januar 2007 beschloss die AU die Einrichtung der African Union Mission in 

Somalia (AMISOM) als Substitut der IGAD Peace Support Mission to Somalia (IGASOM). Das 

multidimensionale Mandat von AMISOM umfasst nach einigen Erweiterungen inzwischen 

                                                           
116 Statement des Botschafters Zhang Yesui, ständige Vertretung Chinas bei den Vereinten Nationen, im Rahmen 
der ‚Security Council Debate on Cooperation between the United Nations and Regional and Subregional 
Organizations in Maintaining International Peace and Security‘ am 13.01.2010 (http://www.china-
un.org/eng/hyyfy/t651340.htm). 
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sowohl die Bekämpfung der Al-Shabab-Miliz und anderer bewaffneter oppositioneller 

Gruppen als auch die Stärkung regulärer somalischer Einheiten und die Hilfestellung beim 

Wiederaufbau in Somalia.117 China hat sich im Sicherheitsrat schon früh für eine 

Unterstützung der AMISOM durch die Vereinten Nationen bzw. sogar für die komplette 

Übernahme der Mission durch die UN ausgesprochen. China bezog sich dabei besonders auf 

den Friedens- und Sicherheitsrat der AU, der ebenfalls eine Einbindung der UN wollte. „An 

important factor behind China’s position was that the African Peace and Security Council for a 

long time had pushed for a UN takeover of the AU mission in Somalia” (Olsen 2015: 8). Im 

Bereich der direkten finanziellen und technischen Unterstützung hatte Chinas Beitrag aber 

eher eine deklarative Natur und beschränkt sich neben sporadischen finanziellen 

Zuwendungen auf die Bereitstellung von Ausrüstungsteilen.118 Im Jahr 2009 unterstützte 

China AMISOM direkt mit 300.000 US$ und stellte den AMISOM-Kontingenten aus Uganda 

und Burundi logistische Hilfestellung im Wert von ca. 600.000 US$ zur Verfügung.119 Im Jahre 

2010 sagte China AMISOM eine einmalige Unterstützung in Höhe von 30 Millionen RMB (ca. 

4,5 Millionen US$) für Ausrüstung und Material zu; die Auszahlung wurde Ende 2011 

durchgeführt.120 Die nächste nennenswerte Finanzierung durch China erfolgte dann erst 

wieder im Jahre 2015 mit der Zusage über 2,2 Millionen US$, wovon 1,2 Millionen US$ direkt 

für die Verbesserung der Einsatzbedingungen für AMISOM-Kräfte und 1 Million US$ für den 

Bau von Waffenlagern für die reguläre somalische Armee (SNAF) vorgesehen waren.121 Im Jahr 

2016 spendete China einige Ausrüstungsteile für AMISOM und die SNAF, darunter drei 

Suppenküchen sowie Schlafsäcke und Helme.122 Chinas finanzielle und technische 

Unterstützung für die AMISOM-Truppen ist allerdings im internationalen Vergleich kaum 

wahrnehmbar. Die Europäische Union, neben den USA und Großbritannien einer der größten 

externen Geber für die AU-Mission, hat im Zeitraum 2007–2017 etwa 2 Mrd. US$ beigesteuert 

(Williams 2017). 

                                                           
117 AMISOM-Mandat: http://amisom-au.org/amisom-mandate/. 
118 Indirekt unterstützt China AMISOM auch durch seinen finanziellen Beitrag zu UNSOM, der UN-
Unterstützungsmission für AMISOM. China finanziert diese Art von Special Political Missions des United Nations 
Department for Field Support (DFS) mit einem Anteil von 5,15 % (DFS Fact-Sheet 2014). 
119 China supports AMISOM Mission, http://et.chinaembassy.org/eng/zgxx/zgxw/t531472.htm. 
120 China grants 30 million RMB to the African Union Mission in Somalia,  
http://china.aiddata.org/projects/41113. 
121 http://www.peaceau.org/en/article/the-people-s-republic-of-china-extends-financial-support-to-the-
african-union-mission-in-somalia. 
122 AMISOM Press release PR/049/2017, http://amisom-au.org/2017/05/amisom-hands-over-part-of-the-
chinese-donated-equipment-to-the-somali-national-army-sna/. 
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AMIS: Die im Jahr 2006 eingerichtete AU-Mission im Sudan erhielt im selben Jahr von China 

eine einmalige Zuwendung von 3,5 Millionen US$, was in etwa einem Anteil von 0,75 % des 

jährlichen Gesamtbudgets entsprach (Ayenagbo 2012: 29; Hoeymissen 201: 100). Während 

China auch in den folgenden Jahren die Friedensmissionen im Sudan unterstützte, ist aufgrund 

des hybriden Charakters der AMIS-Folgemission UNAMID keine klare Trennung zwischen den 

Ressourcen möglich, die China für die AU bzw. für die UN bereitstellt. Trotz der im Vergleich 

zu anderen Gebern deklarativen Natur dieser Zuwendungen impliziert die direkte Hilfestellung 

Chinas eine Anerkennung der Rolle der AU als Friedensmacht in Afrika. China unterstützt – 

wenn auch nur in geringem Maße – den Aufbau militärischer Kapazitäten, die direkt bei der 

AU angesiedelt sind und nicht bei nationalen Streitkräften oder auf UN-Ebene liegen. 

 

11.2.2 Institutionalisierte Kooperationsmechanismen im Sicherheitssektor 

China hat seine verstärkte Unterstützung regionaler und multilateraler Organisationen als 

Sicherheitsakteure in Afrika erstmals 2006 in seinem African Policy Paper offiziell formalisiert: 

„[…] China supports the positive efforts by the AU and other African regional organizations and 

African countries concerned to settle regional conflicts and will provide assistance within our 

own capacity. It will urge the UN Security Council to pay attention to and help resolve regional 

conflicts in Africa. It will continue its support to and participation in UN peacekeeping 

operations in Africa“ (China’s African Policy 2006).  

Auch in seinem zweiten Policy-Dokument zu Afrika 2015 betont China sowohl die eigene Rolle 

als Sicherheitsakteur in Afrika als auch die Notwendigkeit der Verstetigung institutioneller 

Sicherheitskooperation. „It will implement the Initiative on China-Africa Cooperative 

Partnership for Peace and Security and continue to provide, within its capabilities, support to 

Africa for its development of collective security mechanisms such as the African Standby Force 

and the African Capacity for Immediate Response to Crises“ (China’s African Policy 2015: 6.1). 

Allerdings steht dabei besonders die bilaterale militärische Kooperation im Vordergrund: 

„China will further strengthen military exchanges and cooperation with African countries. […] 

It will continue to help African countries enhance their capacity building in national defense 

and peacekeeping to safeguard their own security and regional peace“ (China’s African Policy 

2015: 6.2). Dieser Fokus auf staatliche Sicherheitskapazitäten spiegelt auch die Realität 

chinesischer Militärkooperationen auf dem Kontinent wider, die überwiegend auf bilaterale 
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Partnerschaften setzen. Trotz der nach wie vor bestehenden Dominanz nationalstaatlicher 

Zusammenarbeit haben sich aber auch auf regionaler Ebene inzwischen neue Strukturen und 

Institutionen gebildet. Zwölf Jahre nach Chinas ersten Schritten in Richtung interregionaler 

Sicherheitskooperation reichen die sicherheitsrelevanten Arrangements zwischen China und 

der AU von ‚weichen‘, vertrauensbildenden Maßnahmen und vorbeugender Diplomatie bis zu 

spezifischen Mechanismen zur Konfliktlösung und direkter militärischer Unterstützung. Einen 

zentralen Aspekt bilden dabei verschiedene verstetigte Dialog- und 

Konsultationsmechanismen zwischen Peking und dem AU-Hauptsitz in Addis Abeba. Neben 

dem 2008 gegründeten Strategic Dialogue Mechanism, der zum Austausch über „major 

international and regional issues of common concern“ (Ministry of Foreign Affairs of the 

People’s Republic of China 2011) dient, ist die AUC auch an der Initiative ‚China-Africa 

Cooperative Partnership for Peace and Security‘ (ICACPPS) beteiligt, in der sich China laut 

Gründungserklärung regelmäßig mit den afrikanischen Außenministerien über Fragen der 

gemeinsamen Strategie für militärische Missionen, aber auch sensible Themen wie Kriterien 

und Normen für eine Intervention austauschen soll (Huang Chin-Hao 2011: 264–265; Zhang 

Chun 2016: 40). „In all, the launch of ICACPPS and other FOCAC-inspired initiatives marked a 

conscious decision to reinvigorate China’s engagement with the AU on peace and security 

issues which had until then, only tangentially been touched upon in China’s African policy.“ 

(Ukeje 2018: 304). Seit dem offiziellen Start von ICACPPS im Jahre 2012 bleibt die genaue 

Struktur aber unklar und abgesehen von einer kurzen Erwähnung im Rahmen des FOCAC-

Gipfeltreffens 2015 blieb es weitestgehend ruhig um diese Partnerschaft. 

Auch im Rahmen des FOCAC-Treffens werden regelmäßig sicherheitsbezogene Themen 

diskutiert und neue gemeinschaftliche Initiativen für die Konfliktbearbeitung in Afrika initiiert. 

So wurde auf dem FOCAC-Treffen 2012, bei dem die AU erstmalig als reguläres Mitglied 

teilnahm, ein Paket an sicherheitsbezogenen Maßnahmen verabschiedet. Von chinesischer 

Seite wurden der Start von ICACPPS bekannt gegeben, finanzielle Unterstützung für die AU-

Friedensmissionen und den Aufbau der ASF versprochen und Zusagen über zusätzliche 

Trainingsmaßnahmen für AU-Peacekeepers und -Sicherheitsexperten gemacht. „To enhance 

cooperation with Africa on peace and security issues, the Chinese side will launch the ‚Initiative 

on China-Africa Cooperative Partnership for Peace and Security‘ and will provide, within the 

realm of its capabilities, financial and technical support to the African Union for its peace-

support operations, the development of the African Peace and Security Architecture, personnel 
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exchanges and training in the field of peace and security and Africa’s conflict prevention, 

management and resolution and post-conflict reconstruction and development“ (FOCAC 

Action Plan 2012: 2.6.3). 

Diese Zusagen aus dem Action Plan wurden dann im gleichen Jahr im Rahmen eines Treffens 

zwischen dem AUC-Vizevorsitzenden Erastus Mwencha und dem chinesischen Konteradmiral 

Guan Youafei in Addis Abeba konkretisiert. Es wurde eine Vereinbarung über die Stärkung der 

Kooperation im Bereich Frieden und Sicherheit unterzeichnet und China verpflichtete sich zur 

Zahlung von 80 Millionen RMB (ca. 12,5 Millionen US$) für die logistische Unterstützung von 

AU-Missionen.123  

Das China Africa Defense and Security Forum (CADSF), das im September 2018 in Peking unter 

Beteiligung von Delegationen aus 49 Staaten und der AU eingeweiht wurde, ist ein weiteres 

Beispiel für die Institutionalisierung und Militarisierung der sino-afrikanischen 

Sicherheitskooperation unter Mitwirkung der AU. Das Forum, dem Hu Changming (Leiter des 

Büros für internationale Militärkooperation der Zentralkommission der PLA) vorstand, 

diskutierte Fragen regionaler Sicherheit und zukünftiger Kooperation. Das Format ist dabei – 

anders als die ‚Initiative on China-Africa Cooperative Partnership for Peace and Security‘ – 

nicht auf den politischen, sondern auf den militärischen Sektor ausgerichtet und es wird 

erwartet, dass es in Zukunft als ein permanenter Bestandteil der sino-afrikanischen 

Dialogstruktur verankert wird und sich am Sitzungsturnus der FOCAC-Gipfeltreffen orientiert 

(Kovrig 2018).124 

Aber auch außerhalb von FOCAC und anderen strukturierten Dialogen, etwa im Kontext von 

Afrikareisen chinesischer Politiker oder im Vorfeld wichtiger Treffen, bekräftigt China seine 

Unterstützung für die AU als Sicherheitsakteur regelmäßig durch neue Maßnahmen sowie 

finanzielle und technische Hilfe. Im September 2015 verkündete der chinesische Präsident Xi, 

dass China „military aid“ in einem Umfang von 100 Millionen US$ über einen Zeitraum von 

vier Jahren an die AU leisten werde, um den Aufbau der African Standby Force und deren 

Interimsmechanismus African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC) zu 

fördern.125 Drei Monate später, beim 2015 FOCAC-Gipfel in Johannesburg, bestätigte China 

                                                           
123 AU Press Release Nº 126/2012, https://au.int/web/en/newsevents/26582/auc-and-china-sign-agreements-
area-peace-and-security. 
124 http://eng.chinamil.com.cn/view/2018-06/27/content_8071089.htm. 
125 China is Here for Peace, Remarks by Xi Jinping at the United Nations Peacekeeping Summit 
2015/09/28, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1302562.shtml. 
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seine Zusicherung, die Kapazitäten der AU im Bereich Frieden und Sicherheit zu stärken, und 

erweiterte seine finanziellen Zusagen noch einmal um 60 Millionen US$ zur Unterstützung der 

ASF und des ACIRC (SAIIA 2017: 8).  

Zusätzlich zur direkten finanziellen und logistischen Förderung der AU-Sicherheitsarchitektur 

leistet China auch einen indirekten Beitrag zur militärischen Kapazität der AU, indem es 

bilaterale Abkommen über „military aid“ in einigen Fällen mit der Beteiligung der jeweiligen 

Staaten an AU-Friedensmissionen verknüpft. So hat China seine erweiterte Unterstützung für 

den Militärapparat verschiedener Länder, darunter Südafrika, Tansania, Burundi, Nigeria und 

Uganda, mit deren regionalem Engagement und der Beteiligung an regionalen 

Sicherheitsstrukturen begründet, dieses allerdings nicht weiter präzisiert (Shinn 2008). Die 

massive Ausweitung der chinesischen Militärkooperation in den letzten Jahren und Formate 

wie das CADSF scheinen allerdings weitestgehend unabhängig vom regionalen Engagement 

der afrikanischen Staaten zu sein und unterschiedlichen strategischen Interessen zu folgen. 

Neben der Konfliktbewältigung auf dem afrikanischen Kontinent, bei der China regionale 

Sicherheitsstrukturen unterstützt, ist etwa der Ausbau chinesischer Rüstungsexporte nach 

Afrika ein zentrales Anliegen Pekings und auch Staaten, die sich nicht an regionalen 

Friedensmissionen beteiligen, werden hierfür umworben (DIA 2019: 108). Laut Korvig (2018) 

bilden Angola, die DR Kongo und Simbabwe die Schwerpunkte chinesischer Investitionen in 

die jeweiligen nationalen Militärapparate, wobei die Gründe hier von wirtschaftlichen 

Interessen bis zu persönlichen Beziehungen reichen.126  

Während die militärischen Kapazitäten der AU in den vergangenen Jahren sicherlich von der 

Unterstützung Chinas profitiert haben, ist das chinesische Engagement nicht an ein 

spezifisches langfristiges Programm oder Konzept gebunden und damit für die Empfängerseite 

wenig berechenbar (Hoeymissen 2011: 100). Anders als etwa bei den USA, die feste finanzielle 

Zusagen zum Aufbau einer afrikanischen Sicherheitsarchitektur an längerfristige 

Rahmenprogramme wie die Global Peace Operations Initiative (GPOI)127 gekoppelt haben, 

finden sich aufseiten Chinas nur wenig konkrete Zusagen in entsprechenden 

Rahmendokumenten. Technische und finanzielle Unterstützung spiegelt häufig aktuelle 

Entwicklungen der chinesischen (Außen-)Politik wider oder ergeht im Umfeld großer 

                                                           
126 So weist Welsh (2019: 10) etwa darauf hin, dass der ehemalige kongolesische Präsident Joseph Kabila, der 
von 2001–2019 im Amt war, eine militärische Ausbildung in China absolviert hatte.  
127 https://www.state.gov/t/pm/gpi/gpoi/c20197.htm. 
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Ereignisse wie der FOCAC-Treffen oder Top-Level-Besuchen chinesischer Politiker bei der AU. 

So kann etwa die Beteiligung Chinas an der AU-Mission in Darfur als eine Reaktion auf 

zunehmende internationale Kritik an der engen Beziehung zwischen Peking und Khartoum 

interpretiert werden. Ebenso lässt sich die Partizipation an AMISOM als unmittelbarer 

Versuch, chinesische Handelsrouten zu schützen, verstehen (Shichor 2007: 8). Diese stark 

reaktive und flexible Strategie Chinas verhindert aufseiten der Afrikanischen Union eine 

langfristige Kalkulation und Einplanung chinesischer Unterstützung für den Kapazitätsaufbau 

sowie die Berücksichtigung Chinas bei der Verstetigung einer regionalen 

Sicherheitsinfrastruktur.128 

 

11.2.3 Die internationale Dimension sino-afrikanischer Sicherheitskooperation 

Die aktive Teilnahme der AU an den verschiedenen bilateralen Dialogforen zwischen China 

und den afrikanischen Staaten wird vonseiten Pekings befürwortet, wobei die Aufwertung der 

AU als Vollmitglied im FOCAC-Dialog eines der prominentesten Beispiele für die potenzielle 

Rolle der AU als Vermittler zwischen China und den afrikanischen Staaten ist.  

Durch die Inklusion der AU in multilaterale Dialoge verbessert sich die Möglichkeit 

afrikanischer Staaten, regionale Positionen zu finden, was zu einer Stärkung der 

Verhandlungsmacht gegenüber China führen kann (Interviews 1 und 9). Gleichzeitig reduziert 

die AU auch die Komplexität und Kosten von Verhandlungen zwischen China und Afrika und 

legitimiert die Arrangements zwischen China und afrikanischen Staaten durch eine Integration 

in regionale Kontexte (vgl. Alden 2005). Chinas intensive Beziehungen zu autoritären Regimen 

in Afrika (wie etwa Sudan, Angola oder Simbabwe) sind in der Vergangenheit von westlichen, 

aber auch afrikanischen Akteuren massiv kritisiert worden. Besonders in sensiblen Bereichen 

wie der militärischen Unterstützung oder dem Ausbau digitaler staatlicher Infrastruktur 

schwächen die Einbettung in regionale Kontexte und die Bündelung von 

Kooperationsabkommen die negative Außenwahrnehmung gegenüber klar bilateral 

verhandelten Abkommen ab.  

Die Annäherung der AU an China hat neben regionalen Effekten wie der kollektiven Vertretung 

afrikanischer Interessen gegenüber China und dem daraus resultierenden Kapazitätsgewinn 

                                                           
128 Die EU etwa finanziert AU-Friedenseinsätze über das 2004 gegründete African Peace Facility Project (APF), 
das aus dem European Development Fund (EDF) finanziert wird und fester Bestandteil des mehrjährigen 
Finanzrahmens der EU (MFR) ist (https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-
cooperation/african-peace-facility_en). 
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regionaler Strukturen auch eine globale Dimension. In gewissen Teilbereichen internationaler 

Politik nehmen sowohl China als auch die AU eine Überlappung zwischen chinesischen und 

afrikanischen Positionen wahr, die konträr zu den Diskursen vieler westlicher Akteure steht. 

Die afrikanische Seite sieht in China etwa im Rahmen der WTO einen Verbündeten bei der 

Durchsetzung von Wirtschaftsmodellen, die sich nicht an einer hierarchischen Nord-Süd-

Handelsbeziehung orientieren, sondern auch neue Konzepte wie die Süd-Süd-Kooperation 

stärker berücksichtigen (Ismail 2017: 2–6).129 Im Bereich der Sicherheitspolitik wird eine 

ähnliche Allianz zumindest vonseiten Chinas auch für die Gestaltung internationaler Normen 

angestrebt. Paltiel (2007: 205) und einige chinesische Wissenschaftler sehen in der 

Annäherung Chinas an die AU und RECs den Versuch, eine „favourable interpretative 

community” zu schaffen, die China dabei stützt, den internationalen Konsens über staatliche 

Souveränität neu zu verhandeln. China bezieht sich dabei auf Überschneidungen eigener 

Positionen mit jenen der regionalen Akteure in Afrika, die oft nicht der Auffassung westlicher 

Staaten entsprechen. 

Zusätzlich dient die AU China als positives Beispiel für alternative Modelle zu Konfliktlösung 

und internationaler Schutzverantwortung (R2P), die nationalstaatliche Souveränität 

respektieren (Hoeymissen 2011: 109). Ein wahrnehmbarer Effekt der chinesischen 

Unterstützung Regionaler Organisationen in Afrika ist die Etablierung regionaler 

Körperschaften als Foren für die Normensetzung bei internationalen Interventionen in Afrika. 

Die AU gewinnt durch die chinesische Rückendeckung an Profil und kann sich gegenüber ihren 

Mitgliedsstaaten und externen Akteuren als regionaler Einflussfaktor behaupten. China leistet 

somit einen indirekten Beitrag zur Aufwertung der Afrikanischen Union als Schlüsselakteur in 

der Region und stärkt ihre Rolle auch außerhalb der sino-afrikanischen Kooperation. „An 

increasingly important way China attempts to deflect international criticism is by closely 

aligning its policies with those of the AU or a relevant regional organization and pointing out 

where its views and those of key African players converge on a conflict issue“ (Hoeymissen 

2011: 102). 

Durch die zunehmende Ausweitung chinesischer Investitionen in Afrika ist auch die 

internationale Erwartungshaltung im Hinblick auf eine stärkere Einbindung Chinas in 

internationale Konfliktlösungen gewachsen. Für China stellt dabei die Partizipation an 

                                                           
129 Für eine ausführliche Diskussion der chinesischen Allianzbildung mit IBSA, der Verhandlungsgruppe der 
Entwicklungsländer bei der WTO, siehe Chakraborty 2012. 



195 
 

internationalen Friedensmissionen eine Möglichkeit dar, sein in Teilen negatives Image in 

Afrika aufzupolieren und nicht länger nur als Rohstoffexporteur gesehen zu werden. Die 

Unterstützung von AU-Missionen repräsentiert zwar eine Abkehr von der präferierten 

bilateralen Linie, gibt China aber eine Gelegenheit zur aktiven Mitwirkung bei der Sicherung 

einer einigermaßen stabilen Investitionslage und zu einem breiten Reputationsgewinn bei 

afrikanischen Partnern.  

 

11.3 Regionale Entwicklung 

Die Frage nach der Art und dem Umfang des chinesischen Beitrages zur Entwicklung in Afrika 

wird seit Mitte der Nullerjahre von vielen chinesischen, westlichen und afrikanischen Autoren 

intensiv diskutiert (He Wenping 2010; Kweku und Naidu 2008; Rotberg 2009). Dabei standen 

meistens Fragen nach der Definition (Bräutigam 2010), Effektivität (Davies 2008) sowie 

Distribution und Quantität (Dreher 2016) chinesischer Investitionen im Vordergrund. Chinas 

Aktivitäten in Afrika werden entweder in Form von bilateralen oder sektoralen Fallstudien 

(King 2013) oder ex ungue leonem (Cheng und Taylor 2017) betrachtet. Während sich dieses 

Kapitel in erster Linie mit der regionalen Dimension des chinesischen 

Entwicklungsengagements in Afrika – hier besonders in Verbindung zum NEPAD-Programm – 

auseinandersetzt, wird zu Anfang ein kurzer Überblick über die speziellen Charakteristika 

chinesischer Entwicklungskooperation in Afrika und die Probleme der Quantifizierung dieser 

Kooperation gegeben. 

 

11.3.1 China als Geberland 

Die VR China hat ein sehr breites und teilweise vages Verständnis von Entwicklungshilfe; eine 

offizielle Definition von Entwicklungszusammenarbeit oder ODA existiert nicht. China 

bevorzugt in seiner Rhetorik der Süd-Süd-Kooperation Begrifflichkeiten wie 

‚Wirtschaftskooperation‘, ‚Solidarität‘ und ‚Zusammenarbeit‘ und vermeidet die 

Unterscheidung zwischen Geber- und Empfängerländern. 

Es gibt aber in der chinesischen Version der Bestimmung, was ‚Hilfe‘ ausmacht, einige 

Parallelen zu der Definition des OECD Development Assistance Committee (DAC) für ‚Official 

Development Aid‘ (ODA). Laut dem DAC handelt es sich bei ODA um: „[…] those flows to 

countries and territories on the DAC List of ODA Recipients and to multilateral institutions 
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which are: i. provided by official agencies, including state and local governments, or by their 

executive agencies; and ii. each transaction of which: a) is administered with the promotion of 

the economic development and welfare of developing countries as its main objective; and b) is 

concessional in character and conveys a grant element of at least 25 per cent (calculated at a 

rate of discount of 10 per cent)“ (Factsheet 2008, www.oecd.org/dac/stats). 

Während sich diese Definition von Entwicklungszusammenarbeit besonders auf 

konzessionelle Leistungen von High-Income Countries in Lower-Income Countries durch bi- 

und multilaterale Entwicklungsakteure mit dem Zweck der Entwicklungsfinanzierung bezieht, 

sieht China Einkommensunterschiede nicht als Bedingung für einen Leistungstransfer und 

bricht mit der klassischen Unterscheidung von Geber- und Empfängerländern. „China is a 

developing country. Over the years, while focusing on its own development, China has been 

providing aid to the best of its ability to other developing countries with economic difficulties, 

and fulfilling its due international obligations“ (Preface, China’s Foreign Aid 2011). 

Neben dieser grundlegenden Differenz in der Sichtweise auf ODA zwischen China und dem 

DAC gibt es aber auch Variationen beim Spektrum der Leistungen, die China in seine Definition 

von „development assistance“ miteinbezieht. So werden von chinesischer Seite auch 

Handelskonzessionen oder Kredite an Firmen, die sich an der Umsetzung von 

Infrastrukturmaßnahmen beteiligen, als „development assistance“ betrachtet, wären aber 

nach Definition des DAC außerhalb des offiziellen Sektors (Regierungsebene) und somit nicht 

als ODA zu bezeichnen. „These conflicting definitions offered by both Chinese government and 

well positioned academic sources reflect the ambiguity in Chinese foreign aid policy circles. 

There is clearly no official definition of aid at present“ (Davies 2008: 2). 

Auch in Bezug auf sein Afrikaengagement bemüht sich China, Begriffe wie 

‚Armutsreduktion‘ oder ‚Armut‘ zu vermeiden, und benutzt eher euphemistische 

Umschreibungen wie ‚gemeinsamer Wohlstand‘ (King 2006: 5). Im ersten Schlüsseldokument 

zur chinesischen Afrikastrategie, ‚China’s African Policy‘ (2006), findet die 

Entwicklungshilfedebatte praktisch nicht statt und beschränkt sich auf die einzelne Passage: 

„In light of its own financial capacity and economic situation, China will do its best to provide 

and gradually increase assistance to African nations with no political strings attached“ (China’s 

African Policy 2006: 4). 
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Seit der Veröffentlichung des offiziellen chinesischen Policy Papers ‚China’s Foreign Aid‘ (2011) 

hat sich die semantische Debatte über den Charakter chinesischer Entwicklungshilfe, die lange 

den Diskurs bestimmte, allerdings erheblich abgeschwächt; die Forschung widmet sich nun 

eher Fragen der Transparenz, Quantifizierung und Effizienz chinesischer Transferleistungen 

(Grimm 2011; Yun Sun 2014). 

Chinas Engagement in Afrika und anderen Regionen des globalen Südens lässt sich dabei in 

acht Kategorien unterteilen, die Schnittmengen mit der DAC-Definition von EZ aufweisen: 

Projektförderung, Bereitstellung von Gütern und Materialien, technische Unterstützung, 

Entwicklung von Humanressourcen, medizinische Unterstützung, humanitäre und 

Katastrophenhilfe, Freiwilligenprogramme und Schuldenerlass (Yun Sun 2014). Über das 

genaue Volumen der chinesischen Entwicklungshilfe in Afrika herrscht allerdings nicht nur 

wegen der fehlenden Definition des chinesischen ODA-Begriffes Unklarheit (siehe dazu auch 

Kapitel  11.2.3). 

In der frühen Phase (1960–1980) chinesischer Entwicklungshilfe in Afrika wird von einem 

jährlichen Volumen chinesischer Leistungen, hauptsächlich im Bau- und Infrastruktursektor, 

von ca. 100 Millionen US$ ausgegangen (Davies 2008: 6). Seit den frühen 2000er Jahren ist 

diese Summe um ein Vielfaches gestiegen und wird auf mehrere Milliarden Dollar jährlich 

geschätzt. So geht die China Africa Research Initiative (CARI) davon aus, dass die chinesische 

Hilfe in Afrika im Jahr 2003 631 Millionen US$ betrug und sich bis 2015 auf 3 Milliarden 

US$ erhöhte. Dabei gab es starke Unterschiede in den jährlichen Wachstumsraten, die von 

43 % bis nur noch 1 % im Jahre 2015 reichten.130 Andere Forschergruppen wie etwa das 

AidData-Projekt sehen diese Zahlen als viel zu niedrig an und gehen von einem 

Gesamtvolumen chinesischer Entwicklungsprojekte in Afrika von über 100 Mrd. US$ aus (vgl. 

Dreher 2016).131 Der Löwenanteil chinesischer Investitionen fällt unter die Kategorie der 

Entwicklungsfinanzierung, wobei häufig die genauen Finanzierungsbedingungen nicht 

transparent genug sind, um die Beurteilung der Konzessionalität und damit die Einordnung als 

Entwicklungshilfe zuzulassen. „This fact is privately acknowledged by Chinese government 

analysts, although Chinese literature constantly blurs the distinction between the two 

                                                           
130 http://www.sais-cari.org/data-chinese-foreign-aid-to-africa. 
131 Für einen Überblick über die Quantifizierungsdebatte des chinesischen EZ-Volumens in Afrika und die 
unterschiedlichen Erhebungsmethoden siehe auch „Visualizing China’s Aid to Africa“ (Constantaras 2016) und 
„Estimating China’s Foreign Aid 2001–2013“ (Kitano 2016).  
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categories“ (Sun 2014). Die Inkonsistenz des verfügbaren Datenmaterials und die unklare 

Definition chinesischer Entwicklungsassistenz verhindern eine genaue Erfassung des 

chinesischen Afrikaengagements; trotz zahlreicher Versuche einer Quantifizierung durch 

Projekte wie CARI oder China-AidData bleibt die Schätzung des Volumens Spekulation: 

„However, most information about official aid is considered a state secret. Chinese officials do 

know how much aid they give: aid is still part of a government system that allocates state 

resources through planning. They simply do not collect it together and report it as do 

governments who belong to the OECD/DAC“ (Bräutigam 2008: 22). 

Neben der Definitions- und Quantifizierungsproblematik bei der Auseinandersetzung mit 

chinesischer EZ in Afrika werden auch die Motivation Chinas und die Effizienz chinesischer 

Investitionen für die afrikanische Entwicklung häufig thematisiert (vgl. Bräutigam 2015; 

Tjonneland 2008; Alden 2007; Sun 2014). 

Wie auch andere Geberländer hat China verschiedene Gründe für die 

Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika. Sie dient als ein politisches Instrument zur 

Verwirklichung eigener außenpolitischer Vorstellungen, zur Wahrung eigener ökonomischer 

Interessen, als Reaktion auf interne Strömungen und als Reflexion höherer Werte und 

Prinzipien. Als außenpolitisches Werkzeug ist die Entwicklungszusammenarbeit grundlegend 

für die Durchsetzung der chinesischen Ein-China-Politik und der Isolation von Taiwan. 

Chinesische Hilfsleistungen bereiten den Weg für ökonomische Transaktionen (Exporte, 

Investitionen, Bauaufträge) und spiegeln Chinas Selbstverständnis als ein 

verantwortungsvoller, global agierender und signifikanter Akteur des Weltgeschehens wider. 

Der chinesische Entwicklungsdiskurs in Afrika distanziert sich deutlich von dem Ansatz 

westlicher Akteure und versucht, eine alternative systemische Kultur im Kontrast zur 

derzeitigen globalen Ordnung aufzuzeigen. Statements im Rahmen von FOCAC heben häufig 

die Notwendigkeit einer neuen wirtschaftlichen und politischen Ordnung für die 

internationalen Beziehungen hervor. 

China sieht seine Verbindungen zu Afrika im Kontext der Süd-Süd-Kooperation, die sich von 

den traditionellen Beziehungen Afrikas zu westlichen Industrieländern besonders durch den 

Schwerpunkt auf gegenseitiger Wohlfahrtssteigerung abhebt. Zugleich betont China allerdings 

auch, dass der sino-afrikanische Dialog nur eine Ergänzung zu den Beziehungen mit 

traditioneller Zentrum-Peripherie-Ausrichtung sein kann. „It (South-South Cooperation) is 

different from North-South Cooperation and can only be a supplement instead of a substitute 
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for the latter“ (Wang Min 2011). Peking benutzt nicht wie traditionelle westliche Geberländer 

die Einteilung in Geber (donor) und Empfänger (recipient), sondern passt diesbezüglich seine 

Begrifflichkeiten an das Leitbild der Süd-Süd-Kooperation an . Afrika wird als gleichwertiger 

Partner angesehen, der keine wirtschaftliche Belastung darstellt, sondern die Möglichkeit 

einer Win-win-Kooperation bietet. Durch diese Sichtweise lässt sich auch der fließende 

Übergang chinesischer Entwicklungsassistenz zu wirtschaftlicher Kooperation erklären. Durch 

die isolierte Betrachtung der Entwicklungszusammenarbeit verfehlt man es, die holistische 

Natur der chinesischen Afrikastrategie zu erfassen. Hilfsprojekte bilden nur ein Element des 

chinesischen Afrikaengagements und sind nur im Gesamtkontext zu deuten. „ODA, such as 

the scholarships, humanitarian aid, medical assistance, the concessional loans, debt 

cancellation, or preferential access to China for specified goods; but others, such as being 

declared one of the African countries that is a declared tourist destination for China, or being 

the site of labour service cooperation, or joint-ventures in agriculture, water development or 

construction may not comply with definitions of ODA, but are perhaps justifiably seen by China 

as crucial elements in its overall engagement with a country“ (King 2006: 7). 

Während hier kurz die Probleme bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Chinas 

Beitrag zur afrikanischen Entwicklung aufgezeigt wurden, wird im Folgenden versucht, die 

regionale Dimension dieses Beitrages zu erfassen. Die bisherige akademische Diskussion um 

chinesische EZ wird vor allem auf der nationalen oder sektoralen Ebene geführt. Dabei stehen 

Fragen nach der bilateralen Allokation, etwa ob rohstoffreiche Staaten bevorzugt werden, 

oder Untersuchungen zu bestimmten sektoralen Distributionen – etwa mit Blick auf den 

Infrastruktursektor – im Vordergrund. Eine darüber hinausgehende Betrachtung chinesischer 

EZ in Bezug auf lokale oder regionale Initiativen findet praktisch nicht statt.132 

Auch von offizieller chinesischer Seite wird die regionale Ebene in der Entwicklungsdebatte 

kaum thematisiert. Das chinesische Selbstverständnis für die Unterstützung Afrikas ist 

eingebettet in ein stark staatszentriertes Konzept von Süd-Süd-Kooperation. Die Prinzipien 

dieser Kooperation sind jene des gegenseitigen Nutzens, der Reziprozität und 

Komplementarität, basierend auf bilateralen Abkommen zwischen einzelnen Staaten. Der 

Abschluss solcher Abkommen wird zwar in Foren wie FOCAC, an dem auch regionale 

Institutionen beteiligt sind, inszeniert; sie sind aber strikt bilateraler Natur. Somit besteht hier 

                                                           
132 Eine Ausnahme für die lokale Dimension repräsentiert hier etwa Dreher (2016), der versucht, auch 
subnationale Effekte chinesischer EZ zu berücksichtigen. 
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ein deutlicher Widerspruch zwischen der Rhetorik einer Partnerschaft im Geiste der 

afrikanischen Multilateralität und der gleichzeitigen, rigiden Nutzung bilateraler Kanäle bei 

der Implementierung wichtiger chinesischer Initiativen in Afrika. Trotz der Dominanz 

bilateraler Projekte gibt es jedoch auch im Bereich der sino-afrikanischen 

Entwicklungskooperation jenseits des bereits thematisierten Sicherheitssektors eine 

regionale Dynamik. Im Folgenden werden die chinesische Unterstützung für NEPAD und die 

regionalen Entwicklungsprojekte mit Beteiligung Chinas analysiert. 

 

11.3.2 China und regionale Entwicklungskooperation in Afrika 

Im Vergleich zur Intensität, mit der sich die bilaterale Entwicklungsförderung Chinas in Afrika 

entfaltet hat, ist die regionale Dimension chinesischer EZ in Afrika weit weniger ausgeprägt. 

Zwar können auch bilaterale Projekte ohne direkten Bezug zu regionalen Programmen einen 

Entwicklungseffekt über nationale Grenzen hinweg bewirken, und von chinesischer Seite 

werden auch nationale Projekte wie etwa der Bau eines Containerhafens in einen regionalen 

Kontext gesetzt (Interview 15). Angesichts der hier untersuchten Fragestellung, die versucht, 

einen direkten Zusammenhang zwischen Interregionalismus und regionaler Integration und 

Entwicklung herzustellen, werden diese Projekte jedoch nicht näher betrachtet. Bei 

bilateralen Projekten, die einen klaren Schwerpunkt des chinesischen Engagements bilden, 

und ohne eine regionale Koordination durch NEPAD, die AU oder eine der subregionalen RECs 

bleibt der Spill-over auf andere Formen regionaler Kooperation aus. Durch den nationalen 

Charakter dieser Projekte wird kein gemeinsamer intraregionaler Habitus eingeübt, der eine 

Kooperation in anderen Handlungsräumen fördern könnte, und es gibt keinen positiven Effekt 

für zukünftige regionale Kooperation. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen im Folgenden 

besonders die Interaktionen zwischen China und der AU bzw. dem NEPAD-Programm, die auf 

eine Wohlfahrtssteigerung mit regionalem Fokus abzielen und so die Ausprägung der 

Entwicklungsfunktion innerhalb eines asymmetrischen interregionalen Kontextes abbilden 

können.  

 

11.3.3 China und NEPAD/AUDA 

Im ‚Addis Abeba Action Plan‘ von 2003 bezieht sich China erstmals konkret auf das NEPAD-

Programm und verknüpft seine Entwicklungsstrategie in Afrika mit den Prioritätsfeldern aus 

der NEPAD-Agenda. Im Einzelnen nimmt China dabei Bezug auf Infrastrukturentwicklung, 
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Prävention und Behandlung von HIV, Malaria und Tuberkulose, den Bildungssektor und 

landwirtschaftliche Entwicklung (FOCAC 2003: 3.2.2). In dem drei Jahre später erscheinenden 

Dokument ‚China’s African Policy‘ ist NEPAD dagegen eher eine Randnotiz: „China will work 

with African countries within the framework of the Forum to explore new ways to enhance 

mutual political trust, promote the comprehensive development of pragmatic cooperation, 

further improve the mechanism of the forum, and try to find the best way for furthering 

cooperation between the Forum and the NEPAD“ (China’s African Policy 2006). Auch in der im 

gleichen Jahr erschienenen ‚Beijing Declaration‘ des dritten FOCAC-Treffens wird die Rolle von 

NEPAD vor allem mit der bilateralen Unterstützung Chinas verknüpft. „China commends 

Africa’s progress in safeguarding regional peace, promoting regional cooperation and 

accelerating economic and social development, […] and supports the African countries in 

implementing the ‚New Partnership for Africa’s Development‘ (NEPAD) programs“ (Beijing 

Declaration 2006).  

Die Grundidee von NEPAD, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden, 

entspricht dabei ideologisch der offiziellen Linie chinesischer (Außen-)Politik. Durch die 

Stärkung afrikanischer Ownership des Entwicklungsprogrammes und die Übertragung von 

Entscheidungskompetenzen zu den Empfängerländern wird die Position afrikanischer 

nationaler bzw. regionaler Interessen gegenüber traditionellen Geberländern gestärkt. Aus 

chinesischer Sicht wird dadurch die nationale Autonomie afrikanischer Staaten gefördert und 

die Entwicklung globaler multipolarer Entscheidungsstrukturen begünstigt. China stellt seine 

Unterstützung für NEPAD in den Kontext einer win-win-basierten Süd-Süd-Kooperation, die 

sich an dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe orientiert. Obwohl der NEPAD-Prozess auch auf 

westliche Geber ausgerichtet ist, hebt er sich durch seine Struktur von anderen 

internationalen Entwicklungsprogrammen, die stark von westlichen Staaten bzw. westlich 

geprägten Institutionen beeinflusst sind, ab und entspricht trotz einer insgesamt schwachen 

Leistungsbilanz zumindest durch seine institutionelle Ausgestaltung dem Interesse Pekings, 

multipolare Prozesse zu stärken.  

Viele Bereiche des NEPAD-Programmes – wie etwa im Agrarsektor, der 

Infrastrukturentwicklung und den Humanressourcen – sind dabei konform zu chinesischen 

Entwicklungsprioritäten und anschlussfähig zur Investitionsstrategie Chinas in Afrika. Taylor 

(2010: 62) sieht im NEPAD-Prozess – trotz der Betonung westlicher, afrikanischer und 

chinesischer Akteure, dass NEPAD ein afrikanisches Projekt sei – einen Ansatz, der 
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grundlegend neoliberal geprägt ist und darauf abzielt, afrikanische Märkte zu öffnen und zu 

liberalisieren. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass China, das in den letzten 30 

Jahren einen ähnlichen Kurs verfolgte, keine Schwierigkeiten hat, an das Programm 

anzudocken. China interpretiert dabei allerdings auch seine bilaterale Unterstützung in 

Sektoren wie Infrastrukturentwicklung, die einen Bezug zum NEPAD-Programm haben, als 

direkten Beitrag zu NEPAD – unabhängig davon, ob die Planung der jeweiligen Projekte von 

regionalen Gesichtspunkten beeinflusst wurde (King 2006: 9; Interview 10). Trotz der 

Fortführung seiner traditionellen bilateralen Kooperation mit afrikanischen Staaten hat China 

in einigen Fällen auch originär regionale Programme wie das ‚NEPAD Nurses and Midwives 

Post-Graduate Training Program‘ unterstützt, wobei die hierfür bereitgestellten 2 Millionen 

US$ nur einen verschwindend geringen Teil des gesamten Volumens chinesischer EZ 

ausmachen (NEPAD 2012: 25)133. Ungeachtet dieses geringen Fördervolumens stellt der 

Zeitraum 2005–2007 eine sehr intensive Phase der Beziehungen zwischen NEPAD und China 

dar und bildet sowohl rhetorisch als auch finanziell einen vorläufigen Höhepunkt. „China 

actively engaged in cooperation with the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) 

and sub-regional organizations of Africa. NEPAD training programs with Chinese funds 

progressed smoothly in some African countries […]“ (FOCAC Follow Up 2009). 

Nachdem das Momentum des Beijing Summit 2006 abgeklungen war und sich die dort 

vereinbarte Zusammenarbeit kaum in konkrete Projekte übersetzt hatte, wurde beim 

folgenden FOCAC-Gipfel in Sharm-el-Sheikh 2009 zwar die grundlegende Unterstützung für 

das NEPAD-Programm erneut bekräftigt; jedoch gab es keine konkreten Zusagen über 

Projekte oder Volumen vonseiten Pekings.  

Nach der Umstrukturierung von NEPAD im Jahre 2010 wurde dann sowohl seitens Chinas als 

auch der Afrikanischen Union erneut versucht, NEPAD wieder stärker in den Fokus der sino-

afrikanischen Entwicklungskooperation zu rücken. „The two sides highlighted the important 

role of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in promoting African 

development and integration and applauded the cooperation between FOCAC and NEPAD. The 

Chinese side will increase exchanges and expand cooperation with the NEPAD Planning and 

Coordinating Agency in a joint effort to promote economic and social development and 

regional economic integration in Africa“ (Beijing Action Plan 2012: 2.5.7).  

                                                           
133 http://china.aiddata.org/projects/1773 
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Trotz der Zusage Chinas, die Kooperation mit NEPAD zu verstärken, beschränkte sich der 

Austausch hauptsächlich auf Beratungen über mögliche Kooperationsfelder, die Einrichtung 

der China-NEPAD-Mission und ein MoU zwischen NEPAD und dem chinesischen 

Landwirtschaftsministerium134: „[…] we have a MoU a memorandum of understanding with 

the Chinese Ministry of Agriculture on how to collaborate and the means relates to those things 

I have mentioned. The exchange of knowledge common practices in terms of papers on 

agriculture and actually seeking mobilising resources especially in areas around natural 

resource governance and learning bringing along the member states and Regional Economic 

Communities. So in such critical areas I think we are on course“ (Interview 7). 

Erst im Jahre 2015, im Rahmen des FOCAC-Summits in Johannesburg, vereinbarte China 

wieder konkrete Schritte zur Unterstützung eines NEPAD-Programmes135: „The two sides will 

actively cooperate in agricultural project designing, financing and management under the 

framework of the CAADP, as implemented through the AU and NEPAD, and offer support to 

feasibility studies on agricultural infrastructure construction“ (FOCAC Johannesburg Action 

Plan 2015). 

Das bereits 2003 initiierte ‚Comprehensive Africa Agriculture Development 

Programme‘ (CAADP) ist ein kontinentaler Handlungsrahmen für landwirtschaftliche 

Entwicklung mit dem Ziel, Ernährungssicherung und wirtschaftlichen Wohlstand zu 

erreichen.136 

Obwohl der Agrarsektor schon seit den 1970er Jahren einen Schwerpunkt des chinesischen 

Engagements in Afrika bildet und seit der Jahrtausendwende massiv an Bedeutung gewonnen 

hat, zögerte China lange, das CAADP zu unterstützen, auch wenn es generell als eine der 

erfolgreicheren Initiativen von NEPAD gilt (Buckley 2013: 5; Nnadozie 2012: 6). Chinas passive 

Haltung gegenüber dem CAADP begründete sich einerseits durch die nach Ansicht Pekings 

dominante Rolle westlicher Geber und deren Vorstellungen von Förderbedingungen für die 

beteiligten afrikanischen Länder, andererseits aus einer Skepsis gegenüber regionalen 

Programmen und der Kapazität von NEPAD (Knaepen 2014).137 Trotz dieser Vorbehalte bieten 

                                                           
134 http://www.nepad.org/content/nepad-agency-signs-mou-china-agree-strengthen-cooperation-agriculture-
and-rural. 
135 Das CAADP wird auch schon im ‚Beijing Action Plan 2012–2015‘ erwähnt, dort allerdings nur in Bezug auf 
bilaterale Kooperation (Beijing Action Plan 2012, 4.1.3). 
136 http://www.nepad.org/programme/comprehensive-africa-agriculture-development-programme-caadp. 
137 Unter anderem unterstützen die Weltbank, die EU und viele bilaterale Geber wie DFID, USAID und die GIZ 
das CAADP und haben ihre Strategien für die landwirtschaftliche Entwicklung an den dort aufgezeigten 
Handlungsrahmen angepasst (CAADP Annual Report 2008). 
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der Agrarsektor und das CAADP mit seinem starken Fokus auf nationale Projekte und nationale 

Ownership einen guten Ansatzpunkt für Peking, an eine regionale Entwicklungsstrategie 

anzudocken. Anders als etwa im Bereich der regionalen Infrastrukturentwicklung besteht im 

Rahmen von CAADP die Möglichkeit für China, sein Engagement auf mehrere kleinteilige 

Projekte mit überschaubaren Kosten aufzugliedern. Damit vermeidet China ein bisheriges 

Problem bei der Finanzierung von multilateralen Projekten im Rahmen des NEPAD-

Programmes, nämlich die ungesicherte Garantielage für die Investitionssicherung. Bei der 

Projektträgerschaft durch Regionale Organisationen wie NEPAD fehlt der klare Bezugspunkt 

bei der Absicherung von Abweichungen beim geplanten Projektverlauf und 

Investitionsvolumen. Regionale Organisationen können nicht im gleichen Umfang wie Staaten 

über eigene Budgets oder Kreditaufnahmen Sicherheiten für die chinesischen 

Kooperationspartner bieten. Um dem Risiko von Investitionsverlusten zu begegnen, hat China 

daher auch bei regionalen Infrastruktur-Projekten häufig versucht, sie in bilaterale 

Teilprojekte zu segmentieren und so klare Verantwortlichkeiten aufseiten afrikanischer 

Regierungen zu erzeugen (Interview 2). 

Die bilaterale Präferenz Chinas resultiert auch aus den vorhandenen Defiziten hinsichtlich 

einer übergreifenden Koordination zwischen den afrikanischen Staaten, den RECs und der 

Afrikanischen Union bzw. NEPAD. Die derzeitige Phase der sino-afrikanischen Beziehungen 

bietet aber zahlreiche Ansatzpunkte für die AU und NEPAD, sich als zentrale 

Koordinationsstelle für den chinesisch-afrikanischen Dialog zu etablieren und regionale 

Optionen zu stärken. „Because what we have discovered is that not all member states have 

the same level of capacity and negotiation capacity to be able to deal with this [negotiations 

with emerging partners] and this is where NEPAD comes in to fill the gap and support through 

its platform some of those south-south arrangements“ (Interview 7). Während viele 

Industrieländer schon über lang etablierte Kontakte zu bestimmten Staaten oder Regionen 

verfügen und die AU nicht in den Dialog mit diesen integrieren, ist China aufgeschlossen für 

eine Rationalisierung seiner Beziehungen zu Afrika. Die Afrikanische Union besitzt dabei 

sowohl mehr Kapazitäten als ihre subregionalen Pendants als auch ausreichende Akzeptanz 

vonseiten ihrer Mitglieder, um eine zentrale Rolle im sino-afrikanischen Dialog einzunehmen. 

NEPAD als Durchführungsinstitution bietet einen bestehenden Rahmen für eine Einbindung 

Chinas in eine nachhaltige Entwicklungsstrategie für den gesamten Kontinent und verfügt in 

einigen Teilbereichen wie etwa der Agrarentwicklung auch über attraktive Projekte, die mit 
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chinesischen Entwicklungsschwerpunkten kompatibel sind. „[…] NEPAD has in recent years 

gained more substance, improved its mechanisms and made plans for priority areas like 

agriculture and infrastructure, playing a positive role in promoting the development and 

revitalization of Africa“ (Wang Min 2011).  

China sieht zumindest auf rhetorischer Ebene in NEPAD ein wichtiges Instrument zur 

regionalen Entwicklung in Afrika und bekennt sich zu einer langfristigen Unterstützung des 

NEPAD-Programmes, das es als komplementär zur chinesischen Entwicklungsstrategie in 

Afrika sieht.  

 

11.3.4 AUC-basierte Entwicklungskooperation 

Neben NEPAD finanziert China auch Projekte aus verschiedenen Bereichen wie etwa der 

Entwicklung von Humanressourcen, Infrastruktur oder Gesundheitsversorgung, die direkt bei 

der AU verankert sind. Bei diesen Projekten tritt die AU in eine interne Konkurrenz zu ihrem 

eigenen Entwicklungsprogramm, was sicherlich auch in der bereits diskutierten komplexen 

Beziehung zwischen der AUC und NEPAD begründet liegt. Anfang 2015 unterzeichneten die 

AU und China ein Memorandum of Understanding für den Ausbau eines kontinentalen 

Transportnetzwerkes, das Hochgeschwindigkeitszüge, Straßen und Luftverbindungen 

zwischen den afrikanischen Hauptstädten umfassen soll, mit dem Ziel, die Industrialisierung 

in Afrika voranzutreiben.138 Der Rahmenplan umfasst mehrere Zwischenschritte – wie etwa 

die Einrichtung einer zentralen Planungseinheit bei der AUC – und integriert bestehende 

Projekte wie das Integrated High Speed Train Network, ein Leuchtturmprojekt der ‚Agenda 

2063‘ der AU. Obwohl es sich bei dem MoU nur um eine Absichtserklärung ohne konkrete 

finanzielle Zusagen handelte, bezeichnete die damalige Vorsitzende der AUC das Dokument 

als „[…] the most substantive project the AU has ever signed with a partner“ (JPAS 2015: 190) 

und als Beginn einer neuen Dimension der Kooperation zwischen China und der AU.139 Auch 

der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Ming, der die chinesische Regierung bei 

der Unterzeichnung vertrat, sparte nicht mit Superlativen: „This is the document of the century 

[…] the aviation agreement marks a new area for cooperation between the AU and China“ 

(JPAS 2015: 190). Ebenfalls wurde im Rahmen dieses Projektes ein gemeinsamer ‚Five Year 

Action Plan‘ (2016–20) vereinbart (AU Handbook 2018: 19). 

                                                           
138 https://au.int/en/pressreleases/20161010-2. 
139 http://news.xinhuanet.com/english/africa/2015-01/27/c_127428344.htm. 
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Ein weiteres Projekt, das sich seit seiner Gründung im Januar 2017 zu einem der 

Vorzeigeprojekte für die Kooperation zwischen China und der AU entwickelt hat, ist das Africa 

Centres for Disease Control and Prevention (CDC). 

Unter dem Eindruck der teilweise chaotischen Koordination internationaler 

Gesundheitsorganisationen beim Ebola-Ausbruch in Westafrika verabschiedete die AU im 

Jahre 2013 den Plan eines überregionalen Zentrums zur Seuchenkontrolle (Sivakumar 2017). 

Während internationale Organisationen wie die WHO oder das Europäische Zentrum für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) den Plänen der AU sehr zögerlich 

gegenüberstanden und keine substanzielle finanzielle Hilfe in Aussicht stellten, erklärten sich 

China und das US CDC bereit, den Aufbau des Zentrums finanziell und technisch zu 

unterstützen (Butler 2015). Präsident Xi erklärte bei einem Besuch in den USA im September 

2015 die Bereitschaft Chinas, die Errichtung des CDC zu ermöglichen, und zwei Monate später 

wurde die Zusage von Xi im Rahmen des FOCAC-Treffens in Johannesburg formalisiert. „The 

Chinese side will support the building of an African Union Disease Control Centre and regional 

medical research centres, reinforce laboratory and diagnostic capacities and encourage the 

African Union Commission to play a leading role as the custodian of Africa’s continental 

initiatives in the health sector“ (FOCAC Johannesburg Action Plan 2015: 4.2.3). 

China förderte daraufhin die Initialisierung des AU-CDC mit einer direkten finanziellen 

Unterstützung von 2 Millionen US$, etwa einem Drittel des Gesamtbudgets der Organisation, 

sowie technischer und logistischer Expertise140 (Butler 2015). In einer gemeinsamen 

Vereinbarung zwischen dem stellvertretenden Vorsitzenden der AUC, Erastus Mwencha, und 

dem Vize-Wirtschaftsminister der PRC, Zhang Xiangchen, im Juni 2016 verpflichtete sich China 

darüber hinaus zur weiteren Hilfe beim Aufbau des CDC und der daran angeschlossenen 

Infrastruktur sowie zur kontinuierlichen Unterstützung des laufenden Betriebs.141 Ein Jahr 

später (2017) erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi den Ausbau des AU-CDC zu 

einem von fünf Prioritätsfeldern der Kooperation zwischen China und der AU.142 Im Februar 

2018 war dann John Nkengasong, Direktor des CDC, als Teil einer hochrangigen Delegation zu 

                                                           
140 http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201606/20160601345462.shtml9. 
141 http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/21/c_135454535.htm. 
142 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1472730.shtml. 
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Besuch in Peking und sicherte sich chinesische Unterstützung beim Aufbau und der 

Ausstattung des CDC im Umfang von 500 Millionen RMB.143  

Das Beispiel des CDC zeigt die Möglichkeiten, aber auch Risiken der chinesischen 

Projektfinanzierung für die AU. Während China im Falle des CDC relativ schnell die 

Implementierung des Zentrums unterstützt hat, ist die finanzielle Hilfestellung nicht langfristig 

geregelt. Das CDC hat sich durch seine Sonderstellung als Vorzeigeprojekt der Kooperation 

zwischen China und der AU beträchtliche finanzielle Unterstützung sichern können; es besteht 

aber keine institutionalisierte Kooperation mit relevanten chinesischen Stellen, sondern die 

Zuwendungen hatten einen singulären kontextabhängigen Charakter.  

 

11.3.5 Regionale Perspektiven sino-afrikanischer Entwicklungskooperation 

Der Großteil chinesischer Investitionen ist bisher nicht oder nur unzureichend in regionale 

Rahmenpläne eingebunden. Besonders bei der Entwicklung von Transportkorridoren wie den 

Maputo-, Benguela- und Sambesi-Korridorprojekten, die im Rahmen von NEPAD und der SADC 

durchgeführt werden, wird so die Effizienz der Projekte verringert. Aber auch bei der 

Implementierung von Überlandleitungen (electricity grids), Telekommunikationsstrukturen 

und Häfen mit regionaler Bedeutung ist die Koordination zwischen den nationalen 

afrikanischen Akteuren, China und NEPAD bzw. den jeweiligen regionalen Gemeinschaften 

(REC) unzureichend (Interviews 10 und 7). Trotz der starken nationalen Ausrichtung der 

Projekte herrscht sowohl auf chinesischer als auch auf afrikanischer Seite die Überzeugung, 

dass die Koordination dieser Projekte durch NEPAD und die entsprechenden RECs eine 

Möglichkeit bietet, einen regulativen Rahmen für die optimale Allokation von Ressourcen bei 

den chinesischen Entwicklungspartnern zu schaffen und gleichzeitig die regionale Dimension 

der Projekte zu berücksichtigen (Interviews 7, 9, 1 und 15). Ein regionales Rahmenkonzept für 

die Infrastrukturentwicklung kann dabei als Plattform dienen, um Investoren zu mobilisieren 

und chinesische Institutionen in Co-Finanzierungsabkommen mit traditionellen 

Finanzierungsmechanismen für Infrastrukturprojekte wie der Africa Infrastructure Facility der 

Afrikanischen Entwicklungsbank oder der Weltbank einzubinden.  

Neben der Finanzierung ‚harter‘ Infrastrukturprojekte stellen die Entwicklung von 

Humanressourcen und die Kapazitätsbildung mithilfe technischer und administrativer 

                                                           
143 https://au.int/en/pressreleases/20180209/communiqu%C3%A9-visit-african-union-commission-
chairperson-peoples-republic-china. 
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Weiterbildung einen potenziellen Kernbereich chinesischer Unterstützung für die AU und 

NEPAD dar (King 2010). Der chinesische Beitrag zur Entwicklung von Humanressourcen hat 

sich lange vor allem auf die Ausbildung und Bereitstellung von Personal für das 

Gesundheitswesen konzentriert. In den letzten 10 Jahren wurden zahlreiche neue 

Instrumente im Bereich der Kapazitätsbildung – wie der African Human Resources 

Development Fund, der sich vor allem um Stipendien für afrikanische Studenten für ein 

Studium in China kümmert – eingerichtet. Andere Maßnahmen wie der China-Africa Inter-

Governmental Human Resources Development Plan konzentrieren sich auf die Weiterbildung 

afrikanischer Eliten durch Seminare und Fortbildungsangebote für afrikanische Diplomaten 

und Regierungsangehörige. Daneben hat China Weiterbildungsprogramme für die 

Malariaprävention, Nutzung von Solarenergie oder den Umgang mit bestimmten 

Nutzpflanzen eingerichtet.  

Neben der Regionalisierung chinesischer Entwicklungskooperation in Bereichen, die auch zur 

bilateralen Strategie Pekings gehören, gibt es aber auch Themen, die bisher ausschließlich 

oder in großen Teilen auf kontinentaler Ebene behandelt werden. Dazu zählen neben ersten 

Schritten in Richtung trilateraler Kooperation zwischen China, Afrika und der EU unter 

Beteiligung von NEPAD (Kuhn 2016: 69) auch Konsultationen zwischen China und der AU im 

Bereich der Menschenrechte (Webster 2013: 649). Die westlich geprägte Vorstellung der 

Förderung von Menschenrechten durch Entwicklungskooperation wird vonseiten Chinas 

kritisch gesehen; die menschlichen Grundrechte werden in der Regel nicht auf bilateraler 

Ebene mit Afrika thematisiert. Das chinesische Afrikaengagement wird auch im 

Entwicklungskontext von dieser Frage entkoppelt und die Diskussion über Chinas Rolle in 

Afrika in Bezug auf Menschenrechte findet hauptsächlich im westlichen oder afrikanischen 

Diskurs ohne chinesische Beteiligung statt (Shaw 2011: 23). Während es auf bilateraler Ebene 

bisher keine gezielten Anstrengungen Chinas gab, sich in diesen Diskurs einzubringen, trafen 

sich 2016 Vertreter der chinesischen Regierung und verschiedener Verbände, wie etwa des 

chinesischen Behindertenverbands, erstmalig mit Repräsentanten der AU-Kommission, um 

über Menschenrechte und gemeinsame Ansatzpunkte für eine Kooperation zu beraten. Im 

Rahmen dieses Treffens wurde auch die Einrichtung eines regelmäßig tagenden 

Konsultationsgremiums für die Erörterung von Menschenrechtsfragen beschlossen.144 

                                                           
144 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1355692.shtml. 
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Die gezielte Einbindung und Institutionalisierung von Menschenrechten im Dialog mit der AU 

deutet darauf hin, dass China zukünftig auch diesen Bereich bei seiner Afrikastrategie 

thematisieren möchte. Während sich China aufgrund der konzeptionellen Differenzen zum 

westlichen Verständnis von menschlichen Grundrechten und der Kooperation mit Staaten, die 

international stark in der Kritik stehen, im bilateralen Diskurs neutral verhält, bietet die AU 

eine Diskussionsplattform, die auch bei kritischen Themen die Beziehung zu Ländern wie dem 

Sudan oder Simbabwe nicht übermäßig belastet. China kann durch die Etablierung eines 

regionalen Menschenrechtsforums internationaler und afrikanischer Kritik begegnen und sein 

eigenes Verständnis von menschlichen Grundrechten in die Debatte einbringen. Für die AU 

ergänzt der Dialog mit China das Instrumentarium an Institutionen, die im Bereich der 

Menschenrechte agieren oder sich darauf beziehen.  

 

11.4 Chinas Einfluss auf regionale Identitätsbildung 

Neben Chinas Einfluss auf die Außenbeziehungen der AU, auf regionale Sicherheitsdynamiken, 

regionale Institutionen und die Entwicklung soll im Kontext dieser Arbeit eine weitere 

Funktion interregionaler Kooperation untersucht werden. Wie wirkt sich die Interaktion mit 

China auf die Identität der Afrikanischen Union aus? Die Bildung einer regionalen Identität in 

Afrika ist ein komplexer und langfristiger Prozess, der nicht allein durch Rückkopplungseffekte 

in der Interaktion mit einem einzelnen externen Akteur bedingt wird. Regionale Identität ist 

ein vielschichtiges Konstrukt, das neben politischen Eliten auch auf die Partizipation anderer 

Gesellschaftsgruppen angewiesen ist. Während die viel diskutierte Frage nach einer 

afrikanischen Identität meist die subjektive Selbstidentifikation von Individuen mit Afrika 

behandelt, konzentriert sich diese Arbeit auf den potenziellen Effekt der interregionalen 

Interaktion auf die regionale Identitätsbildung afrikanischer Nationalstaaten. Die Staaten 

werden dabei als geschlossene Systeme betrachtet, die in einem intraregionalen Kontext 

interagieren. Weitere Bezugsebenen wie etwa innenpolitische oder soziale Dimensionen 

werden nicht weiter berücksichtigt. 

Wie in Kapitel 11.2.5 gezeigt, lassen sich unterschiedliche Mechanismen im Hinblick auf die 

Frage ableiten, wie die interregionale Beziehung mit China die kollektive Identitätsbildung in 

der Afrikanischen Union beeinflussen kann. Interne und externe Interaktionsdynamiken 

können dabei in verschiedener Weise auf den strukturellen Kontext des regionalen Systems 
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wirken und Anknüpfungspunkte für eine normative Annäherung der AU-Mitgliedsstaaten 

bilden.  

Die Notwendigkeit gemeinsamer Interessenartikulation, etwa im Vorfeld multilateraler Foren 

wie FOCAC, führt zur Entstehung neuer intersubjektiver Strukturen zwischen den AU-

Mitgliedsstaaten und begünstigt eine transnationale Konvergenz nationaler Positionen. Der 

FOCAC-Prozess nimmt dabei unter den verschiedenen internationalen 

Kooperationsplattformen zwischen der AU und internationalen Partnern eine besondere 

Stellung ein. FOCAC ist sowohl vom Volumen als auch vom Grad der Institutionalisierung her 

das am weitesten fortgeschrittene internationale Dialogforum zwischen Afrika und einem 

externen Partner und die chinesische Seite forciert zunehmend eine afrikanische 

Mitbestimmung. FOCAC zeichnet sich neben den partizipativen Elementen auch durch eine 

hohe Implementierungsrate aus. Projekte, die im Rahmen von FOCAC verhandelt wurden, 

haben eine gute Chance, auch tatsächlich umgesetzt zu werden, und eine aktive 

Mitbestimmung der Agenda hat direkte Effekte auf die afrikanischen Staaten. Abseits von 

FOCAC interagiert Peking auch in anderen Teilbereichen wie etwa dem Sicherheitssektor mit 

der AU bzw. der AUC als dem aus seiner Sicht legitimen Vertreter aller afrikanischen Staaten 

und kommuniziert in internationalen Gremien (wie dem UNSC) Entscheidungen der AU als 

afrikanischen Konsens. Zumindest auf rhetorischer Ebene sieht China die AU als Synonym für 

Afrika und ist aktiv darum bemüht, dass die AU ihrerseits diese Rolle auch wahrnimmt. So 

fordert die chinesische Seite seit Jahren von der AU, eine permanente Vertretung in Peking zu 

eröffnen, wobei ein erklärtes Ziel ist, damit die Positionen der afrikanischen Botschafter in 

China in Einklang mit den Positionen der Afrikanischen Union zu bringen. 

„This representation will also support the work of the African Group of Ambassadors in Beijing, 

to ensure alignment with African Union positions. It should be noted that China had established 

a Permanent Mission to the African Union, since 2015“ (AU Communiqué 2018).145 

Während China als maßgeblicher Initiator der gegenwärtigen Beziehungen zum afrikanischen 

Kontinent angesehen werden kann, hat die Realität dieser Kooperation die afrikanischen 

Nationalstaaten zu einem proaktiven Verhalten auf nationaler, aber auch regionaler Ebene 

gezwungen (vgl. Kalu 2012: 166). Wie gezeigt, ist dabei die Stärkung der Rolle der AU als 

                                                           
145 Communiqué on the Visit of the African Union Commission Chairperson to the People’s Republic of China 
(8–9 February 2018); https://au.int/sites/default/files/pressreleases/33807-pr-
communique_on_the_visit_of_the_african_union_commission_chairperson_to_the_peoples_republic_of_chin
a.pdf. 
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Akteur im sino-afrikanischen Dialog weniger auf entsprechende Bestrebungen der 

afrikanischen Nationalstaaten als vielmehr auf den Wunsch Chinas nach einer Rationalisierung 

und Legitimierung seiner Beziehungen zu Afrika, und zu einem gewissen Teil auf die 

Bemühungen der AU/AUC um mehr Anerkennung zurückzuführen. Die Nationalstaaten, die 

im Prozess der kollektiven Identitätsbildung die entscheidende Rolle spielen, haben – bis auf 

die anfänglichen Bemühungen, die AU in FOCAC zu integrieren, und einige isolierte 

Zwischenrufe wie durch Kagame 2017 – kaum an der Etablierung der AU als Vertreter 

afrikanischer Interessen gegenüber China mitgewirkt. Trotz dieser Passivität der Staaten, 

wenn es darum geht, regionale Körperschaften zu stärken, ist die Bedeutung der AU als 

Repräsentant ebendieser Staaten in der Wahrnehmung Chinas gewachsen. „The AU speaks 

with one voice on major international affairs, playing an indispensable role“ (Wan Lingying 

2013: 230). China betont im Rahmen von FOCAC immer deutlicher die wichtige Rolle der AU 

und bindet diese bzw. die AUC zunehmend in weitere internationale Foren wie etwa das 

OBOR-Forum, das im Mai 2017 in Peking stattfand, ein. Während es zu einem stetigen Anstieg 

der Transaktionen zwischen China und der AU gekommen ist, verteilen sich diese auf eine 

Vielzahl von Foren und Themenbereiche und stärken zwar sicherlich die Koordination, nicht 

aber zwangsläufig die Kohäsion innerhalb der AU. Aus konstruktivistischer Perspektive 

betrachtet lässt sich jedoch aus dieser einen zielgerichteten Daueraufgabe der Koordination 

intraregionaler Positionen gegenüber China ein langfristiger Spill-over-Effekt auf andere 

Bereiche der Kooperation zwischen den Mitgliedsstaaten ableiten. Während theoretisch 

jedem externen Akteur, der mit der AU in einen Dialog tritt, diese Funktion zugeschrieben 

werden kann, hat China aufgrund der Intensität der Beziehungen und des im Vergleich zu 

anderen internationalen Partnern starken Fokus auf die AU zweifellos eine Sonderrolle für die 

regionale Identitätsbildung in Afrika. China als ein kohärenter externer Kooperationspartner 

konfrontiert die AU mit einem hohen Erwartungsdruck an deren Stellung im Gefüge 

afrikanischer Akteure und die AU versucht zunehmend, diesen Erwartungen gerecht zu 

werden. Für die Identitätsbildung ist dabei aber nicht nur die Selbstwahrnehmung der AU als 

strukturelle Einheit, sondern auch die Wahrnehmung und Erwartung der Mitgliedsstaaten 

gegenüber der AU entscheidend. Nationale Identitäten und (eng damit verbunden) nationale 

Interessen sind die mit Abstand wichtigsten Bezugsgrößen für afrikanische Staaten bei der 

Gestaltung des sino-afrikanischen Dialoges; allerdings gibt es auch auf dieser Ebene eine 

graduelle Aufwertung regionaler Positionen. So hat sich bei afrikanischen Staaten – entweder 
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in Reaktion auf die Position Chinas oder durch die Erkenntnis der Vorteile regionaler 

Interessenbündelung – die Wahrnehmung der AU als außenpolitische Vertretung 

afrikanischer Interessen verschoben. Spätestens seit die AU ein Vollmitglied von FOCAC 

geworden ist, hat die Organisation eine wichtige Funktion bei der Koordinierung der 

afrikanischen Staaten im Rahmen der FOCAC-Gipfeltreffen und der vor- und nachgeschalteten 

Mechanismen übernommen. Diese graduelle Kompetenzerweiterung der AU wurde dabei 

vonseiten der afrikanischen Staaten toleriert oder in einigen Fällen sogar forciert (Naidu 2017: 

17). So forderte Paul Kagame in seinem Bericht zur Umstrukturierung der AU, dass zukünftig 

nur noch eine Troika aus ehemaligem, aktuellem und zukünftigem Vorsitz der AU, dem Vorsitz 

der AUC und den jeweiligen Vorsitzenden der RECs die Vertretung aller afrikanischen Staaten 

in internationalen Foren übernehmen solle (Kagame 2017: 12). Auch wenn Kagame in seinem 

Bericht nicht explizit auf FOCAC eingeht, sondern von „Partnership Summits convened by 

external parties“ (Kagame 2017: 12) spricht, wurde diese Passage als klare Aufforderung zur 

Neuordnung von FOCAC verstanden (vgl. Yu-Shan Wu 2017).  

Die Beziehung zu China hat zur Selbstidentifikation der Afrikanischen Union beigetragen, 

indem sie einen kognitiven Hintergrund für neue Formen kollektiven Verhaltens bietet. Dabei 

haben nicht nur konkrete Forderungen wie die von Paul Kagame nach einer Alleinvertretung 

der AU in FOCAC, sondern schon die Akzeptanz der Notwendigkeit kollektiver Positionen 

Einfluss auf Interaktionsmuster zwischen den Mitgliedsstaaten, die damit in einen – wenn 

auch schwach ausgeprägten – institutionellen Diskurs treten. Bereits die diesem Diskurs 

zugrundeliegende Symbolik und die Definition der eigenen Interessen und der 

Interaktionspraxis konstituieren eine kollektive Wahrnehmung regionaler Identität. „Some 

argue for shredding of the FOCAC deal seeing it as entirely Chinese while others lobby for 

African solutions with Chinese support and co-operation. Some think the African Union should 

take the lead and ultimately create an in AU-FOCAC process while others believe a FOCAC-

NEPAD mechanism would work better“ (Wekesa 2017: 5). Eng verbunden mit der Rolle der AU 

als Vertreter kollektiver afrikanischer Positionen im Kontext sino-afrikanischer Kooperation ist 

die Debatte um eine afrikanische Chinapolitik. Spätestens seit der Veröffentlichung des 

Weißbuches zu Chinas Afrikapolitik 2006 gibt es Forderungen nach einer ebensolchen Policy 

aus Afrika für den Umgang mit China. „There is simply no African country that, by itself can 

negotiate effective terms of engagement with China […]. The African Union and its organs such 

as NEPAD as well as regional agencies […] ought to take the lead in this process“ (Zeleza 2008: 
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184). Auch der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki warnte 2006 vor einer ungleichen 

Beziehung zwischen China und Afrika und forderte eine bessere gemeinschaftliche 

Organisation und die Stärkung regionaler Kapazitäten, damit der Kontinent einen 

Wohlfahrtsgewinn aus den Beziehungen mit China erfahren könne. Seitdem ist diese 

Forderung ein häufig rezipiertes Motiv in der afrikanischen Debatte um den richtigen Umgang 

mit China: „[…] such a policy would act as a guideline while individual countries developed 

detailed policies based on their priorities […], the African Union can serve such a purpose as it 

is already developed“ (Musoko 2013). Bisher führte die Forderung nach einer regionalen 

Chinapolitik aber zu keinem Ergebnis und es gibt nur wenig Fortschritte bei der einheitlichen 

Positionierung Afrikas gegenüber China außerhalb des von Letzterem dominierten FOCAC-

Rahmens. Durch die unter anderem von Paul Kagame 2017 angeregten Reformen der AU und 

die Neukonzipierung der afrikanischen Interessenvertretung gegenüber China im Rahmen von 

FOCAC wurde allerdings auch die Debatte um eine afrikanische Chinapolitik neu belebt. „An 

African policy towards China therefore needs to give serious thought to ownership of FOCAC. 

Equally important, an African policy towards China should take cognizance of Africans’ 

perceptions about FOCAC“ (Wekesa 2017: 5). Während Wekesa die Afrikanische Union als 

zentralen Akteur bei der Formulierung und Durchführung einer gemeinsamen afrikanischen 

Chinapolitik sieht, halten andere wie Naidu (2017: 17) die AU – aufgrund der Heterogenität 

der politischen Landschaft in Afrika – als ungeeignet für diese Aufgabe. Auch die afrikanischen 

Staaten haben sich bisher unterschiedlich zu dieser Frage positioniert (Wu Yu Shan 2018). Die 

Aufwertung der AU und regionaler Politik im Kontext sino-afrikanischer Kooperation bedeutet 

für die nationalen afrikanischen Akteure eine Abtretung von Eigenbestimmung gegenüber 

einem der wichtigsten internationalen Partner. Trotz der Vorteile einer kollektiven 

Positionierung gegenüber China erfordert dieser Schritt ein gewisses Maß an normativer 

Konvergenz aufseiten der afrikanischen Staaten, die nur durch geübte Interaktion entstehen 

kann. Besonders der Sektor der Infrastrukturentwicklung repräsentiert dabei einen Bereich, 

der aus Sicht der afrikanischen Staaten geringe Flexibilität und quasi keine Einschränkungen 

nationalstaatlicher Souveränität zulässt. Im Sinne des Prinzips der ‚institutionalisierten 

Iteration‘ kann die verstärkte Kooperation afrikanischer Staaten in der Interaktion mit China 

jedoch auch einen ‚Spill-over-Effekt‘ auf andere Formen der regionalen Zusammenarbeit 

haben. Durch gemeinsames Agieren in strukturell vergleichbaren Settings nähern sich die 

Verhaltensweisen und -strategien der einzelnen Staaten einander an, was zukünftige 
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Kooperationen erleichtert. Die Implementation von regionalen grenzübergreifenden 

Infrastrukturprojekten, wie sie von China in Afrika angestrebt wird, fördert einen Habitus von 

Kooperation und verdeutlicht den Akteuren die positiven Effekte von 

Ressourcenbündelungen. Dadurch werden nicht nur Interdependenzen in einem Sektor 

geschaffen, sondern es werden auch ein Prozess hin zu mehr regionaler Kooperation in 

anderen Sektoren und langfristig eine Verschiebung von Loyalitäten von der 

nationalstaatlichen auf die supranationale Ebene angeregt.  

Neben der Selbstidentifikation gibt es eine weitere exogene Dimension, die Einfluss auf die 

Selbstwahrnehmung der AU hat. Der Dialog mit China setzt diskursive und normative 

Abgrenzungen, in denen ein erkennbares, klar definiertes Gegenüber seine Erwartungen an 

die Gemeinschaft formuliert und so die Rolle der AU mit definiert. Bei der Interaktion mit 

China ist das ‚regionale Selbst‘ der afrikanischen Staaten materiellen und ideellen 

Herausforderungen ausgesetzt, denen durch die Bildung neuer Strukturen und verstärkte 

intraregionale Kooperation begegnet wird. Die Notwendigkeit der gemeinsamen 

Interessenartikulation wie im Vorfeld der FOCAC-Treffen und der kollektiven Positionierung 

als homogene Gruppe, um etwa China im Bereich der Sicherheitspolitik zu einer Übernahme 

afrikanischer Positionen zu bewegen, hat Einfluss auf das Level ideeller Selbstkontrolle.  

Während die Idee der AU als Vertreter einer afrikanischen Identität also unabhängig von der 

Kooperation mit China zu betrachten ist, wurde diese Idee jedoch für die außenpolitischen 

Beziehungen der AU zu China instrumentalisiert. Interregionale Foren wie FOCAC setzen dabei 

im Diskurs um eine kollektive afrikanische Identität neue Impulse. Durch die graduelle 

Aufwertung der AU im ursprünglich auf Nationalstaaten ausgerichteten FOCAC-Prozess kann 

die Organisation ihre Rolle als Vertreter afrikanischer Interessen manifestieren. Dabei fördert 

die Teilnahme an einem Dialog mit einem klar abgegrenzten Gegenüber die eigene 

Wahrnehmung als individueller Akteur. Dieser Identifikationsprozess intensiviert sich bei 

Zunahme der interregionalen Interaktion und wird durch die Anerkennung der AU als 

permanenter Repräsentant der afrikanischen Staaten verstärkt. Bisher ist es aber zu früh, um 

abzuschätzen, ob es der AU gelingen wird, durch die Etablierung operativer Prozesse und 

administrativer Instanzen die Verbindung zwischen Politikgestaltung und der Idee einer 

kollektiven Identität zu schaffen. 
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11.5 Interne und interregionale Institutionen 

China hat sich zu einem der wichtigsten Partner der Afrikanischen Union entwickelt und die 

Interaktionen zwischen den beteiligten Akteuren haben sich seit 2006 auf vielen Ebenen 

verstärkt. Diese Verdichtung und Verstetigung des Dialoges mit China hat zu einer 

Veränderung und Erweiterung der institutionalisierten Strukturen auf Ebene der AU geführt. 

Die Einrichtung neuer Gremien zwischen China und der AU und die Einbindung der AU in 

bestehende bilaterale Foren sowie gemeinsame Projekte und Abkommen mit China in einer 

stetig wachsenden Zahl von Themenfeldern können von der AU nur durch eine institutionelle 

Kapazitätserweiterung bewältigt werden. Herausforderungen wie die Einbindung der AU als 

Vollmitglied in den FOCAC-Prozess oder die Implementierung des AU-China Strategic Dialogue 

Mechanism haben auf Ebene der AU die Herausbildung einer neuen Bezugsebene bewirkt und 

die internen Steuerungskapazitäten erhöht. Neben diesen fokalen Strukturen, die direkt zur 

außenpolitischen Kapazität der AU beitragen, sind auch subsidiäre Strukturen wie etwa das 

China-AU Think Tank Forum oder Einrichtungen, die in direktem Bezug zu China stehen (wie 

beispielsweise das CDC), entstanden. 

Dabei ist die Entstehung neuer Institutionen aufseiten der AU in weiten Teilen keine Rezeption 

der chinesischen Strukturen, sondern eine Reaktion auf die Interaktion mit einem externen 

Partner, die eine Anpassung der internen Struktur erfordert. Die verschiedenen konsultativen 

Foren und auch der FOCAC-Prozess sind von weitgehend offenen Kooperationsmechanismen 

geprägt, die sich zwar am regelmäßigen Sitzungsturnus orientieren, darüber hinaus aber einen 

amorphen Charakter haben. Die so geschaffenen Institutionen verursachen relativ geringe 

Governance-Kosten und können für unterschiedlichste Politikbereiche reproduziert werden. 

Häufig wird dabei auf vorhandene Ressourcen der AU-Mitgliedsländer oder der AU-

Kommission zurückgegriffen. So hat sich in den letzten Jahren neben dem FOCAC-Treffen als 

immer noch wichtigstem Konsultativgremium der sino-afrikanischen Beziehungen eine Reihe 

paralleler Treffen und Mechanismen zur bi- und multilateralen Beratung herausgebildet, die 

aber über keine oder stark begrenzte Handlungskompetenzen verfügen. Die Priorisierung von 

existierenden Foren oder die Einrichtung neuer Institutionen aufseiten der AU geschieht auf 

einer Ad-hoc-Basis, die sich zumeist nach chinesischer Schwerpunktsetzung richtet. Auch die 

weitere Entwicklung dieser neuen regionalen Strukturen ist stark abhängig von der 

chinesischen Reaktion auf regionale Initiativen und der Interaktion mit diesen. Bedingt durch 

die asymmetrische Verhandlungsposition der AU und anderer regionaler Akteure gegenüber 
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China ist eine intraregionale Dynamik nicht ausreichend, um Institutionen nachhaltig zu 

etablieren. Deren Anerkennung erfolgt größtenteils durch China, das regionale Institutionen 

entweder als Verhandlungs- oder Kooperationspartner akzeptiert (und ihnen damit einen 

Platz im Beziehungsgefüge sichert) oder aber ablehnt oder zumindest nicht aktiv unterstützt 

(und damit ihre Legitimation in Frage stellt). Im bisherigen Verlauf der Institutionalisierung im 

Kontext des sino-afrikanischen Dialoges hat China in Bereichen wie der 

Sicherheitskooperation, Gesundheitsprävention oder Entwicklungskooperation Initiativen 

unterstützt, die regionalen Körperschaften zugerechnet werden können, und damit die 

Bedeutung dieser als Katalysator für gemeinsame afrikanische Positionen gefördert. 
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Abbildung 11: Interregionale Kooperationsfelder AU-China (Quelle: eigene Darstellung) 
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Für den künftigen Verlauf der regionalen Integration und Institutionalisierung ist die weitere 

Akzeptanz dieser Institutionen sowohl durch die chinesische Seite als auch durch die 

afrikanischen Nationalstaaten entscheidend. Afrikanische Staaten müssen einen klaren 

Mehrwert bei der Verlagerung ihrer Kooperation mit China von der bilateralen auf die 

regionale Ebene erkennen. Nur wenn die Vorteile der Nutzung regionaler Kanäle potenzielle 

Distributionsverluste übersteigen, gibt es eine Motivation zur regionalen Integration. Der 

bisherige multi-optionale Kurs Chinas, der regionale Institutionen nur in einigen Bereichen 

(wie etwa der Sicherheitskooperation) präferiert, hat zu einer Zurückhaltung 

nationalstaatlicher Akteure bei der Nutzung regionaler Strukturen geführt. Durch diese nur 

partielle Verlagerung bleiben weitreichende Nivellierungseffekte regionaler 

Ressourcenbündelung aus und damit sinkt die Motivation zur Partizipation an regionalen 

Initiativen und Umsetzung regionaler Normen. China konnte zwar durch die Beschränkung der 

interregionalen Kooperationsbereiche seine dominante Verhandlungsposition beispielsweise 

im Bereich der Ressourcenextraktion sichern, hat damit aber auch ein Implementationsdefizit 

bei der Umsetzung regionaler Strategien erzeugt, das den Integrationsverlauf negativ 

beeinflusst.  
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12 Diskussion und Schlussfolgerung 

 

Im Januar 2019 besuchte der chinesische Außenminister Wang Yi mehrere afrikanische 

Länder, wobei eines seiner ersten Ziele das wenige Jahre zuvor von China erbaute 

Hauptquartier der Afrikanischen Union in Addis Abeba (Äthiopien) war. Bei seinem Treffen mit 

dem Vorsitzenden der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, attestierte er den 

Beziehungen zwischen Peking und der Afrikanischen Union eine hervorragende Verfassung 

und betonte, dass die AU ein Modell für die afrikanische Einheit, Selbstständigkeit und 

Integration sei. „Since the current China-AU relations have entered the best period, both sides 

should accelerate the implementation […], and strengthen integration mainly on the four 

aspects including the overall planning of China-Africa cooperation, peace and security in Africa, 

China-Africa cooperation in health, and coordination on international affairs, so as to forge a 

more robust China-AU strategic partnership“ (Wang Yi 2019).146 China ist seit der Gründung 

der Afrikanischen Union 2002 zu einem der wichtigsten Partner der Organisation geworden, 

wobei sich diese Bedeutung weniger durch die finanzielle Unterstützung Chinas für die AU als 

vielmehr durch die thematische und institutionelle Spannbreite der Interaktion zeigt. Die 

Afrikanische Union hat sich zu einem zentralen Akteur im Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC), dem wichtigsten multilateralen Konsultationsmechanismus zwischen China und 

Afrika, entwickelt und eine Vielzahl weiterer Dialogstrukturen sind entstanden. Der Ausbau 

der Beziehungen zwischen China und der AU hat sich in den letzten Jahren weiter beschleunigt 

und fand 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt mit der Eröffnung der AU-Repräsentanz in 

Peking. Gegenstand dieser Arbeit war es, die funktionale Leistungsbilanz der interregionalen 

Beziehungen zwischen China und der Afrikanischen Union zu untersuchen und in Beziehung 

zur Kapazitätsentwicklung der AU zu setzen. Die Partnerschaft zwischen China und der 

Afrikanischen Union wurde dabei als eine periphere Form von hybridem Interregionalismus 

charakterisiert, die gegenüber eurozentrischen Formen von Interregionalismus über eine 

eigenständige Funktionslogik verfügt. Aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven hat 

diese Untersuchung die maßgeblichen kapazitätsbildenden Effekte von Interregionalismus auf 

eine Regionale Organisation im globalen Süden aufgezeigt und damit die hauptsächlich 

                                                           
146 http://gh.china-embassy.org/eng/zgyw/t1627733.htm. 
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systemisch und auf die Außenbeziehungen der EU ausgerichtete Interregionalismusforschung 

ergänzt.  

 

12.1 Die Funktionslogik von asymmetrischem Interregionalismus 

Der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass die Akteursqualitäten und Strukturen der 

beteiligten Dialogpartner die Bandbreite unterschiedlicher Funktionen interregionaler 

Kooperation maßgeblich beeinflussen. Die Analyse der internationalen Handlungsfähigkeit 

der Afrikanischen Union hat diesbezüglich gezeigt, dass die AU zwar über die notwendigen 

Voraussetzungen verfügt, um als eigenständiger Akteur im internationalen System agieren zu 

können, diese Handlungskompetenz aber nur bedingt umsetzen kann. Durch die damit 

auftretende qualitative Differenz der Akteurskapazitäten zwischen China und der AU werden 

besonders intern ausgerichtete Funktionen beim schwächeren Dialogpartner – in diesem Fall 

der Afrikanischen Union – begünstigt. Basierend auf der Analyse der Akteurskapazitäten der 

AU standen somit besonders die kapazitätsbildenden und entwicklungsorientierten Effekte 

der Beziehung zwischen China und der Afrikanischen Union im Vordergrund der 

Untersuchung. „High-end-Funktionen“ (Doidge 2014: 45) von Interregionalismus, die auf das 

globale System wirken, waren dabei nicht Gegenstand der empirischen Überprüfung, werden 

aber im Verlauf dieses abschließenden Kapitels noch einmal aufgegriffen. Im ersten Abschnitt 

werden die empirischen Erträge aus der Analyse der fünf Funktionen von kapazitätsbildendem 

Interregionalismus in Bezug auf die getroffenen theoretischen Annahmen diskutiert. 

Hintergrund ist dabei die Frage, ob sich die Erwartungen an die funktionale Leistungsbilanz 

von asymmetrischem Interregionalismus und den Analyserahmen erfüllt haben. In einem 

zweiten Schritt wird in engem Bezug zum hier vorliegenden Fall die Möglichkeit weiterer, nicht 

intern ausgerichteter Effekte von asymmetrischem Interregionalismus erörtert, bevor die 

Übertragbarkeit des hier entwickelten Ansatzes auf andere Formen interregionaler 

Interaktion diskutiert wird. 

 

12.1.1 Inter- und intraregionales Institution Building 

Institution Building gehört zu den ursprünglich von Rüland (2001) postulierten Funktionen von 

Interregionalismus und wird in der entsprechenden Literatur häufig unabhängig von der 

Akteursstruktur betrachtet (Doidge 2014: 45). Die Kooperationsentscheidung zwischen den 
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beteiligten Akteuren wird dann als ausreichende Voraussetzung für die Entstehung 

interregionaler Institutionen gesehen, und weitere Faktoren wie die internationale 

Handlungsfähigkeit und intraregionale Kohäsion der beteiligten Akteure oder die finanziellen 

und organisatorischen Aufwendungen, die für die Implementierung solcher Strukturen 

erbracht werden müssen, werden vernachlässigt. Während diese Arbeit grundsätzlich die 

Auffassung teilt, dass kooperative Dialogstrukturen und neue Institutionen eine zentrale 

Funktion von Interregionalismus repräsentieren und auch im Kontext asymmetrischer 

Handlungskapazitäten entstehen können, schränkt die Einbeziehung der Akteursdimension 

die Spannbreite der Funktion erheblich ein. Wie gezeigt, entstehen im Falle der hier 

analysierten Beziehung zwischen der Afrikanischen Union und China keine Institutionen, die 

auf das internationale System ausgerichtet sind, sondern mit wenigen Ausnahmen sind 

innerafrikanische Dynamiken prozessbestimmend. Wie in Abbildung 11 veranschaulicht, 

entstand so in den letzten Jahren eine Vielzahl an neuen interregionalen Strukturen in 

unterschiedlichen Handlungsfeldern wie etwa der Entwicklungs- und Sicherheitskooperation, 

die einen Fokus auf regionale Kapazitätsbildung in Afrika legen, während es nur wenige 

Anknüpfungspunkte für die Problembearbeitung globaler Herausforderungen gibt. Diese 

institutionalisierten Plattformen haben dabei meistens einen konsultativen Charakter und 

verfügen über keine oder nur sehr begrenzte Entscheidungsgewalt. Die Priorisierung 

bestimmter Themen und die Etablierung neuer Dialogstrukturen sind in diesem Kontext 

meistens Ad-hoc-Entscheidungen, dominiert von Chinas außenpolitischer Agenda, und nicht 

das Resultat strategischer Überlegungen aufseiten der AU. Die Zunahme, Verstetigung und 

Institutionalisierung von Interaktionen zwischen der AU und China ist zwar noch kein 

ausreichender Indikator für eine substanzielle interregionale Kooperation, bildet jedoch die 

wichtigste Voraussetzung für die weiteren hier analysierten kapazitätsbildenden Funktionen. 

Die Errichtung interregionaler Institutionen hat aber auch losgelöst von dem inhaltlichen 

Mandat und spezifischen Ergebnissen in den jeweiligen Handlungsfeldern einen 

kapazitätsbildenden Effekt, der einerseits (wie beim später noch einmal diskutierten Identity 

Building) eine Folge gesteigerter Interaktion und Konsensbildung ist, andererseits aber auch 

eine Wirkung auf andere AU-Strukturen ausübt. Folgt man den in Kapitel 9.1 getroffenen 

theoretischen Annahmen, setzt die Beteiligung an interregionalen Dialogen auch die Bildung 

intraregionaler Strukturen, etwa zur Abstimmung regionaler Positionen oder 

Implementierung interregionaler Projekte, voraus. Auch im hier untersuchten Fall hat der 
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interregionale Dialog eine Adaption des AU-internen Systems bewirkt, um auf die 

Anforderungen der interregionalen Kooperation reagieren zu können. Durch die Aufwertung 

der AU im Rahmen des FOCAC-Prozesses oder die Etablierung themenspezifischer Dialoge, 

wie etwa des AU-China Strategic Dialogue Mechanism, entstehen neue Bedarfe im Hinblick 

auf die Funktionalität der Organisation und die Koordination der unterschiedlichen Positionen 

der Mitgliedsstaaten. Die AU reagiert auf diese Anforderungen mit dem Aufbau konsultativer 

Mechanismen, die über eine offene kooperative Struktur verfügen und sich ohne weitere 

funktionale Gliederung auf einen regelmäßigen Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten und 

der AUC bzw. den entsprechenden Funktionsträgern innerhalb der Organisation beschränken. 

Die Implementierung solcher regionsinternen Instrumente für die Zuarbeit zugunsten neuer 

interregionaler Institutionen verursacht geringe Verwaltungskosten für die AU, da sie auf 

vorhandene Strukturen bei der AUC oder den Mitgliedsstaaten zurückgreift und in 

verschiedenen Politikfeldern reproduziert werden kann. Diese AU-internen Strukturen sind 

zwar bisher kaum verstetigt, bilden aber einen Ausgangspunkt für eine stärkere Einbeziehung 

der Afrikanischen Union in die Koordination der einzelstaatlichen Interessen der 

Mitgliedsländer im Dialog mit China und einen Transfer von Kooperationsfeldern auf die 

regionale Ebene. 

Dabei zeigt aber etwa die jahrelange Diskussion um eine Vertretung der AU in China die 

Schwierigkeiten der Organisation, originäre Strukturen für den Ausbau der interregionalen 

Beziehungen zu schaffen, die allen beteiligten afrikanischen Akteuren sowohl finanzielle als 

auch organisatorische Zugeständnisse abverlangen. Die Etablierung der AU-Repräsentanz, die 

bereits 2006 im Rahmen von FOCAC diskutiert und auch von Experten als ein wichtiges 

Instrument für die Aufwertung der AU in den sino-afrikanischen Beziehungen gesehen wurde, 

scheiterte über viele Jahre an Differenzen zwischen der AUC und den Mitgliedsstaaten 

hinsichtlich der Struktur und Kompetenz einer solchen AU-Außenstelle und an fehlenden 

finanziellen Mitteln aufseiten der AUC. Xi Jinping und andere hochrangige chinesische Politiker 

ließen dabei kaum eine Gelegenheit aus, die Einrichtung einer AU-Vertretung im Rahmen 

gemeinsamer Treffen zu thematisieren: „This representation will also support the work of the 

African Group of Ambassadors in Beijing, to ensure alignment with African Union positions. It 

should be noted that China had established a Permanent Mission to the African Union, since 
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2015“ (AU 2018).147 Die tatsächliche Eröffnung der AU-Repräsentanz in Peking im Vorfeld des 

FOCAC-Gipfels 2018 erfolgte dann erst, nachdem China im Februar 2018 die Übernahme aller 

Kosten für das Projekt zugesagt hatte. 

Trotz der Institutionalisierungsimpulse, die durch die Interaktion mit China gesetzt werden, ist 

Interregionalismus keine Kompensation für einen niedrigen Organisationsgrad innerhalb der 

AU oder den fehlenden politischen Willen zu einer vertieften regionalen Integration. Formate 

wie FOCAC können der AU eine Bühne bieten, ihren regionalen Führungsanspruch als 

außenpolitischer Vertreter aller afrikanischen Staaten unter Beweis zu stellen, sind aber kein 

ausreichendes Gegengewicht für interne Integrationshemmnisse. 

Die unterschiedlichen Institutionen, die sich in verschiedenen Tätigkeitsfeldern gebildet 

haben, tragen in Teilbereichen zur internen Konsolidierung der AU als funktionaler regionaler 

Akteur bei; die daraus resultierenden Kooperationsgewinne sind aber für die Mitgliedsstaaten 

der AU noch kein hinreichendes Argument für eine Abgabe nationaler 

Entscheidungskompetenzen. Trotz der verhaltenen Bilanz bezüglich der kapazitätsbildenden 

und integrationsfördernden Effekte von Institution Building gibt es in einzelnen Bereichen wie 

der regionalen Entwicklung und dem Sicherheitssektor spürbare Auswirkungen auf die 

Kapazitätsentwicklung innerhalb der AU. 

 

12.1.2 Interregionale Entwicklungskooperation 

Zum Bereich der internen Kapazitätsbildung gehören entwicklungsorientierte Maßnahmen 

auf regionaler Ebene, die im Rahmen einer interregionalen Partnerschaft vereinbart werden. 

Wie in der Analyse der Akteurskapazitäten gezeigt, ist die Einwerbung von Fördermitteln eines 

der am besten erprobten Politikfelder der AU. Die Gründe für diese Art der Kooperation folgen 

einer funktionalistischen Logik, um einen größtmöglichen Effekt der Investitionen zu erzielen. 

Die übereinstimmende Präferenz der einzelnen nationalstaatlichen Akteure für neue, über 

einzelstaatliche Instrumentarien hinausgehende Regelungsmechanismen wird durch die 

Erkenntnis des potenziellen Wohlfahrtseffektes stimuliert. Durch den zu erwartenden 

Mehrwert regionaler Entwicklungsprojekte gibt es aufseiten der AU-Mitgliedsstaaten einen 

Anreiz zur internen Kooperation, der teilweise Prozesse bei der Konsensfindung 

                                                           
147 Communiqué on the Visit of the African Union Commission Chairperson to the People’s Republic of China, 
https://au.int/en/pressreleases/20180209/communiqu%C3%A9-visit-african-union-commission-chairperson-
peoples-republic-china. 
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beschleunigen kann (vgl. Kapitel 19.2 und 19.3). Ungeachtet dieser Kooperationsanreize 

konnte aber bisher bei vielen Themen innerhalb der AU noch keine einheitliche Linie für die 

Umsetzung einer gemeinsamen Strategie gegenüber China gefunden werden. So gibt es mit 

der New Partnership For Africa's Development (NEPAD) zwar ein Rahmenprogramm für die 

regionale Infrastrukturentwicklung, das von China akzeptiert wird; allerdings konnte NEPAD 

bisher kaum seinen Ansprüchen als führender regionaler Entwicklungsakteur gerecht werden 

und sich nicht als alleiniger Interessenvertreter gegenüber China etablieren. „And, indeed, it 

is extremely difficult to point to any notable, concrete (as opposed to rhetorical/symbolic) 

results“ (Taylor 2010: 64). NEPAD hat sich seit seiner Gründung nie explizit mit dem 

chinesischen Afrikaengagement auseinandergesetzt; es ergeben sich folglich kaum 

Ansatzpunkte für eine strategische und kohärente Vernetzung der bisher stark bilateralen 

Distribution chinesischer Infrastrukturprojekte in Afrika. Bedingt durch fehlende Expertise und 

Flexibilität gegenüber China und dessen spezifisches Investitionsmodell ist es NEPAD bisher 

nicht gelungen, einen konkreten Ansatz für den Umgang mit dem wachsenden chinesischen 

Engagement in Afrika zu entwickeln. „The New Partnership for African Development (NEPAD), 

which is supposed to provide a coordinated African framework for regional and sub-regional 

development in Africa, has offered no viable alternative on how to slow down the Chinese 

economic onslaught“ (Cheru 2007: 11). 

In der Struktur von NEPAD gibt es keine institutionalisierte Einheit, die sich gezielt mit der 

Koordinierung chinesischer Projekte auseinandersetzt. Zwar finden in unregelmäßiger 

Taktung Gespräche zwischen Vertretern von NEPAD und China statt, wie etwa beim 

gemeinsamen Besuch von AU-Kommissionschef Mahamat und dem Chief Executive Officer 

der NEPAD Implementation Agency, Ibrahim Assane Mayaki, im Februar 2018 in Peking; diese 

sind aber nicht in eine Follow-up-Struktur in Midrand eingebunden.148 Dabei sehen NEPAD-

Vertreter in einer stärkeren Kooperation mit China grundsätzlich erhebliches Potenzial für die 

regionale Entwicklung in Afrika, und es gibt viele Ideen für gemeinsame Projekte; es fehlt aber 

an spezifischer Fachkompetenz und klaren Zuständigkeiten, um die chinesische Seite aktiv 

einzubinden (Interviews 7, 8 und 10). Die stärkere Kooperation mit China wird jedoch nicht 

nur durch Kapazitätsdefizite innerhalb der Organisation behindert, sondern auch durch 

                                                           
148 Communiqué on the Visit of the African Union Commission Chairperson to the People’s Republic of China, 
https://au.int/en/pressreleases/20180209/communiqu%C3%A9-visit-african-union-commission-chairperson-
peoples-republic-china. 
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politische Erwägungen der AUC und afrikanischer Staaten, die durch eine Aufwertung von 

NEPAD eigene Kompetenzverluste befürchten.  

China nutzt das NEPAD-Programm zwar als Legitimationsgeber für seine 

Entwicklungsvorhaben auf dem afrikanischen Kontinent und hat schon früh seine 

Afrikastrategie mit der NEPAD-Agenda verknüpft, sieht NEPAD aber nicht in der Rolle eines 

substanziellen Partners bei der Durchführung regionaler Projekte. Die chinesische 

Unterstützung von bilateralen Projekten mit eventuellem regionalem Fokus hat daher zwar in 

Teilbereichen zu einer intensivierten Kooperation zwischen beteiligten Staaten, nicht aber zu 

einer echten Stärkung der Rolle von NEPAD als regionale Entwicklungsagentur geführt. Der 

chinesische Beitrag zu regionalen Entwicklungsvorhaben im Rahmen von NEPAD beschränkt 

sich auf die sporadische Unterstützung einzelner Teilprojekte und die rhetorische Einbindung 

von NEPAD in die verschiedenen Strategiepapiere und FOCAC-Deklarationen. Neben NEPAD 

hat sich die AUC als zweiter regionaler Rahmen für Entwicklungsprojekte unter chinesischer 

Beteiligung entwickelt. Dabei nutzt die AUC ihre Kontakte nach Peking, um eine Förderung für 

eigene Projekte, die unabhängig von NEPAD konzipiert sind, einzuwerben. Diese Aktivitäten 

sind zumeist das Produkt einer Initiative der AUC und nicht das Resultat intraregionaler 

Kooperation nationalstaatlicher Akteure. Die AUC gewinnt auf diese Weise an Kapazitäten und 

kann ihr Profil auch im Bereich der regionalen Entwicklung schärfen, untergräbt dabei 

allerdings die Stellung von NEPAD als regionale Entwicklungsagentur und emanzipiert sich von 

ihren Mitgliedsstaaten. Durch die Verlagerung von Entwicklungsprogrammen von Midrand 

nach Addis Abeba wird das NEPAD-Programm weiter geschwächt und zunehmend obsolet. 

Neben der Verschiebung regionaler Kompetenzen könnte die Selbstpositionierung der AUC 

als regionaler Entwicklungsmanager auch von einigen afrikanischen Staaten kritisch beäugt 

werden, die einem Ausbau der Tätigkeitsbereiche der AUC mit einiger Skepsis 

gegenüberstehen. Obwohl diese internen Konfliktlinien die interregionale Entwicklungsbilanz 

hemmen, hat China in einigen Sektoren – wie etwa bei der Unterstützung des CDC oder der 

Förderung regionaler Transportkorridore – regionale Initiativen unterstützt, die das Potenzial 

haben, einen nachhaltigen positiven Beitrag zur afrikanischen Entwicklung zu leisten. Die 

langfristige Bilanz interregionaler Entwicklungskooperation hängt dabei weniger vom 

zukünftigen Volumen chinesischer Fördergelder ab, sondern wird sich an der Frage 

entscheiden, ob die AU und ihre Mitgliedsstaaten es schaffen, bestehende Defizite abzubauen 

und regionale Projekte erfolgreich zu implementieren. 
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12.1.3 Diversifizierung der AU-Außenpolitik 

Eine Diversifizierung der Außenbeziehungen im politischen und ökonomischen Bereich ist für 

periphere Regionen ein Motiv für die Aufnahme interregionaler Beziehungen. Während die 

Diversifikation der Außenbeziehungen im Interregionalismus per se auch systemisch – etwa 

als Versuch der Einwirkung auf die globale Governance-Struktur – betrachtet werden kann, 

dient sie im Falle der Afrikanischen Union vorrangig der internen Kapazitätsbildung. Die AU 

verfügt im Gegensatz zur Vorgängerorganisation OAU über eine ausformulierte internationale 

Strategie, die zahlreiche internationale Themenfelder abdeckt; allerdings war die Außenpolitik 

besonders in den Anfangsjahren der AU weitestgehend reaktiv geprägt und im Wesentlichen 

auf die EU und ihre Mitgliedsstaaten sowie die USA ausgerichtet. Die AU sieht sich zwar auch 

international als der legitime Vertreter afrikanischer Interessen und möchte sich aktiv in 

multilaterale Verhandlungen einbringen und zur Entwicklung des Global-Governance-Systems 

beitragen (vgl. Tabelle 5), konnte diese Rolle aber bisher nicht ausfüllen. Ihre Agenda ist 

hauptsächlich auf Afrika fokussiert; dementsprechend kann sie sich auf internationaler Ebene 

vor allem im Kontext afrikabezogener Themen positionieren. Folgerichtig erfolgt die 

Diversifizierung ihrer Außenbeziehungen nicht mit dem Ziel der externen Projektion eigener 

Interessen auf die globale Ebene, sondern ist nach innen gerichtet und verfolgt etwa die 

Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten für regionale Vorhaben oder dient der 

Projektion der eigenen Handlungsfähigkeit gegenüber ihren Mitgliedsstaaten. Laut Engel 

(2018: 30) sind externe Partnerschaften für die AU sogar Teil einer gezielten 

Souveränitätsstrategie, um sich von den eigenen Mitgliedsstaaten zu emanzipieren und den 

eigenen Handlungsspielraum zu erhöhen. 

In Funktionsnachfolge der OAU hat die AU seit ihrer Gründung Beziehungen zu anderen 

Ländern und Regionalorganisationen des globalen Südens unterhalten. Diese Partnerschaften 

waren zunächst allerdings symbolischer Natur und keine substanzielle Ergänzung zu den 

Beziehungen mit den USA oder der EU. Viele dieser Süd-Süd-Partnerschaften der AU verfügen 

bis heute kaum über institutionalisierte Dialogstrukturen und können keine nennenswerten 

Ergebnisse wie gemeinsame Abkommen oder Verträge vorweisen. Auch die Beziehung zu 

China beschränkte sich in den Anfangsjahren der AU auf wenige nicht formalisierte Kontakte 

und lieferte keine Kooperationserträge im Sinne der kapazitätsbildenden Funktion 

außenpolitischer Diversifizierung. Erst die Aufwertung der AU durch Chinas ‚African Policy‘ im 
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Jahre 2006 und die folgende Verdichtung interregionaler Dynamiken ließen China zu einem 

der bedeutendsten außenpolitischen Partner der AU werden. 

China eröffnet der AU eine neue internationale Bezugsebene parallel zur EU und den USA, den 

bisher wichtigsten staatlichen Partnern der Organisation, wobei der größtenteils von China 

finanzierte Bau des neuen AU-Komplexes in Addis Abeba bis heute die sichtbarste 

Manifestation dieser Beziehung ist. Aus theoretischer Perspektive verbessert eine 

Erweiterung der Kooperationspartner die Verhandlungsposition der AU gegenüber den 

traditionellen nördlichen Akteuren und bietet eine politische Alternative für die Interaktion 

mit dem internationalen System. Durch den Ausbau der Süd-Süd-Beziehungen würden, so 

zumindest die theoretische Annahme, die kollektive Verhandlungsposition gegenüber den 

westlichen Industriestaaten gestärkt und die Kooperationsgewinne der AU erhöht. Betrachtet 

man die bisherigen Ergebnisse der interregionalen Partnerschaft mit China, haben sich die 

Erwartungen an eine Diversifizierung der externen Beziehungen allerdings nur partiell erfüllt. 

Die insgesamt schwache Positionierung der AU in internationalen Debatten und Global-

Governance-Strukturen lässt wenige Rückschlüsse auf den Mehrwert kollektiver 

Verhandlungsmacht aufseiten der AU zu. Die Gründe für die Dominanz intraregionaler 

Themen und das zurückhaltende Agieren auf globaler Bühne liegen dabei wie beschrieben nur 

zum Teil in fehlenden Kapazitäten bei der AU, sondern sind bedingt durch die mangelnde 

außenpolitische Kohärenz der Mitgliedsstaaten der Union und Bedenken, Kompetenzen von 

der nationalen auf die regionale Ebene zu transferieren. Während somit bei den meisten 

internationalen Verhandlungen kein Mehrwert für die AU durch eine kollektive Positionierung 

mit China zu beobachten ist, gibt es Politikfelder, besonders im Bereich der afrikabezogenen 

Sicherheitspolitik und Konfliktbearbeitung, in denen die AU versucht, als Vertreter 

afrikanischer Interessen zu fungieren, und sich an internationalen Debatten beteiligt. In 

Gremien wie dem UNSC hat China sein Abstimmungsverhalten in einigen Fällen mit Verweis 

auf die Position der AU begründet und afrikanische Ansätze für eine regionale 

Konfliktbearbeitung unterstützt (vgl. Kapitel 19.2). Der Bereich der Sicherheitspolitik ist auch 

ein zentraler Bestandteil der interregionalen Beziehung zwischen der AU und China und 

verfügt über eine eigene Dialogstruktur mit regelmäßigen Konsultationen und Instrumenten 

zum Ad-hoc-Austausch in Krisensituationen. Trotz dieser Hervorhebung der Sicherheitspolitik 

im sino-afrikanischen Dialog ist die Synchronisation chinesischer und afrikanischer Positionen 

nicht klar als Resultat der Diversifizierung der AU-Außenpolitik durch eine Annäherung an 
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China einzuordnen. Die Positionen der AU korrelieren in vielen Fällen mit Chinas eigenen 

außenpolitischen Interessen und sind nicht Ergebnisse interregionaler Deliberation.  

Während somit die positiven Effekte einer außenpolitischen Diversifizierung auf die 

Wirkmächtigkeit der AU in der internationalen Arena eher als nachrangig betrachtet werden 

können, regt die Intensivierung der Beziehungen zu China das Interesse anderer Akteure am 

Auf- oder Ausbau interregionaler Arrangements mit der AU an. China als einer der wichtigsten 

Akteure im „new Scramble for Africa“ (Burger 2018) fokussiert neben der Ausweitung der 

bilateralen Beziehungen auch den Dialog mit der Afrikanischen Union als Komponente seiner 

Afrikastrategie. Während die USA, neben China der wichtigste staatliche Partner Afrikas, in 

ihrer neuen Afrikastrategie nicht auf den Ausbau der Beziehungen zur AU setzen, sondern 

versuchen, den Einfluss Chinas in Afrika hauptsächlich durch die Erweiterung bilateraler 

Kooperationen zu kontern, setzen andere Akteure auch verstärkt auf den Aufbau 

interregionaler Beziehungen.149 Im Jahre 2018 verkündete Russland, das bisher über keinen 

institutionalisierten Dialogmechanismus mit Afrika verfügt, in Kürze ein ‚Russia-AU Forum‘ zu 

implementieren, das sich an der Praxis anderer wichtiger Akteure in Afrika orientiert. Zwar 

wird China dabei nicht explizit als Fixpunkt für die russische Afrikastrategie benannt; 

Beobachter sehen aber in den russischen Plänen einen Versuch, das chinesische 

Kooperationsmodell inklusive der interregionalen Komponente zu kopieren (Klomegah 2018). 

Auch andere Ankerländer im globalen Süden wie Indien oder die Türkei richten ihre 

Afrikapolitik zunehmend mit Blick auf China als wichtigsten Wettbewerber auf dem Kontinent 

aus und implementieren oder intensivieren interregionale Dialogmechanismen als Teil ihrer 

Strategiekonzepte (Gieg 2016; Sano 2018; Sidiropoulos 2016).  

Während die EU trotz der vielen Hemmnisse für eine tiefgreifende Kooperation die AU lange 

vor China als strategischen Partner auf dem Kontinent begriffen hat und der wichtigste 

Finanzgeber für die Organisation ist, ist auch hier in den letzten Jahren eine gewisse 

Parallelität im Ausbau der Beziehungen zu beobachten. „Sino-African relations can be credited 

for creating the ‚Africa Rising‘ phenomenon by attracting many more players to invest in Africa. 

The EU appears to be reacting to China’s Africa engagement by constructing its own policy 

towards Africa, independent of China“ (Monaye 2016: 91). So sehen Mattheis und Kotsopoulos 

                                                           
149 Die Afrikastrategie der USA wird von vielen Beobachtern als Versuch der Eindämmung des chinesischen 
Einflusses auf dem Kontinent betrachtet. So erwähnte John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater der 
Trump-Administration, bei der Vorstellung der neuen US-Africa Policy 15 Mal China, während der Südsudan mit 
5 Erwähnungen die Liste afrikanischer Staaten anführte (Solomon 2018). 
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(2017) etwa die Umbenennung des EU-Afrika-Gipfels in ‚EU-AU-Gipfel‘ als Indiz für die 

Aufwertung der AU und als potenziellen Baustein für eine Stärkung der regionalen Kohäsion. 

Die Gründe für die interregionale Politik Brüssels sind dabei vielfältig und nur bedingt als 

Antwort auf Chinas Annäherung an die AU zu interpretieren. Der Beitritt Marokkos zur 

Afrikanischen Union und innerafrikanische Entwicklungen wie die von Kagame angestoßenen 

Reformpläne haben sicherlich stärker zur Aufwertung der AU in der europäischen Afrikapolitik 

beigetragen.  

Die Afrikanische Union hat mit China einen Partner gewonnen, der eine Ergänzung zu den 

bestehenden Beziehungen mit der EU liefert und gleichzeitig als Schablone für die Rolle der 

AU beim Aus- und Aufbau neuer kontinentaler Partnerschaften fungiert. 

 

12.1.4 Interregionale Sicherheitskooperation 

Als China im Jahre 2006 mit seiner ersten ‚African Policy‘ den Grundstein für die Annäherung 

an die Afrikanische Union legte, spielten sicherheitspolitische Erwägungen – wie im Hinblick 

auf den Kampf gegen den internationalen Terrorismus – keine entscheidende Rolle in der 

chinesischen Afrikapolitik. Der graduelle Ausbau der sicherheitspolitischen Komponente in 

den sino-afrikanischen Beziehungen wurde erst in den Folgejahren durch verschiedene 

Vorfälle wie die Attacke auf ein chinesisches Ölfeld in Ogaden im Jahre 2007 angeregt und ist 

inzwischen ein zentrales Element der interregionalen Beziehungen zwischen China und der 

AU. Chinas wachsendes Engagement für multilaterale und regionale Mechanismen zur 

Konfliktbewältigung ist dabei sowohl eine Reaktion auf lokale Entwicklungen und neue 

internationale Sicherheitsrisiken als auch Teil einer längerfristigen Strategie, die eng mit 

anderen Teilen der chinesischen Afrikapolitik verzahnt ist. Konflikte und instabile Regime 

bedrohen die chinesische Investitionsstrategie in Afrika und zwingen China in eine aktivere 

Rolle bei der Konfliktlösung auf dem Kontinent. Die Afrikanische Union als einer der 

wichtigsten Akteure für die Konfliktprävention und -bewältigung in Afrika wird in diesem 

Kontext von Peking als ein Instrument zur Sicherung und Verbesserung des Investitionsklimas 

für chinesische Unternehmungen betrachtet. Zugleich dient die Unterstützung regionaler 

Friedensbemühungen dazu, Befürchtungen westlicher Mächte vor einem international 

operierenden chinesischen Militärapparat abzuschwächen und dem Verdacht neokolonialer 

Ambitionen auch auf afrikanischer Seite entgegenzuwirken. Die inzwischen von China 
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eingenommene Position, dass militärische Operationen in Afrika zwar notwendig sind, aber 

von Afrika initiiert, verabschiedet und durchgeführt werden sollten, kann dabei als 

Eingeständnis angesehen werden, dass das Prinzip der Nichteinmischung in seiner Reinform 

angesichts der komplexen afrikanischen Konfliktszenarien nicht aufrechterhalten werden 

kann und dass Chinas Wunsch nach Minimierung politischer und wirtschaftlicher Risiken 

gegenüber der orthodoxen Auslegung außenpolitischer Grundsätze überwiegt. Obwohl China 

seine Unterstützung für die regionale Sicherheitsarchitektur weiterhin ausbaut, gibt es 

Bedenken in Peking, ob die AU ihren selbstgesteckten sicherheitspolitischen Zielen gerecht 

werden kann. Die strukturellen und kapazitären Defizite innerhalb der AU, eine unzureichende 

Koordination zwischen den verschiedenen Akteursebenen und die Präferenz afrikanischer 

Staaten für nationale statt regionale Lösungsansätze hemmen dabei das chinesische 

Engagement. Während die AU und regionale Mechanismen zur Konfliktlösung in den letzten 

Jahren deutlich an Relevanz für das chinesische Engagement in Afrika gewonnen haben, ist 

China umgekehrt für die afrikanische Sicherheitsarchitektur nur ein Partner unter vielen. 

Obwohl der Sicherheitssektor einen der Bereiche interregionaler Zusammenarbeit mit den am 

stärksten ausgeprägten Dialog- und Kooperationsstrukturen zwischen China und der AU 

darstellt, fällt die Bilanz dieser Kooperation für die militärische Kapazitätsentwicklung der AU 

vergleichsweise ernüchternd aus. Chinas direkter finanzieller und militärischer Beitrag zur 

afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur ist zwar in den letzten Jahren kontinuierlich 

gewachsen und eine weitere Zunahme ist zu erwarten; allerdings bleibt die Unterstützung 

erratisch und hat, wie gezeigt, teilweise einen eher symbolischen Charakter. Westliche 

Partner, allen voran die Europäische Union, sind die wichtigsten externen Unterstützer der AU 

und haben den größten Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Organisation (Stapel 

2017: 13). Die Resultate der interregionalen Sicherheitskooperation für die Afrikanische Union 

zeigen sich eher als indirekte Effekte in anderen Bereichen der funktionalen Leistungsbilanz. 

Die unterschiedlichen sicherheitsbezogenen Strukturen, die in den letzten Jahren entstanden 

sind, tragen zum interregionalen Institution Building bei und eröffnen der AU neue Optionen 

für den Ausbau ihrer Handlungskompetenzen in diesem Sachgebiet. Dass China – auf 

bilateraler und multilateraler Ebene bereits einer der wichtigsten externen Sicherheitsakteure 

in Afrika – seine Interaktionen mit der AU konstant erweitert, stärkt zusätzlich die 

Wahrnehmung der AU als sicherheitspolitischer Akteur aufseiten ihrer Mitgliedsstaaten, aber 

auch seitens externer Partner.  
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Abgesehen von den direkten kapazitätsbildenden Effekten und indirekten Auswirkungen auf 

andere Bereiche des interregionalen Leistungsspektrums haben solche interregionalen 

Sicherheitsdynamiken – wie im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert – grundsätzlich das 

Potenzial, sich zu einem der regionalen Ebene übergeordneten Steuerungs- und Regelsystem, 

bis hin zu einem interregionalen Sicherheitskomplex zu entwickeln. Wie die Untersuchung der 

sicherheitspolitischen Funktionsbilanz jedoch gezeigt hat, sind für eine so starke Verdichtung 

der Kooperationsstrukturen neben den bereits theoretisch hergeleiteten Hindernissen wie 

Entfernung und heterogenen Bedrohungsszenarien auch die Intensität der 

Sicherheitskooperation und das Aufgabenspektrum der hier betrachteten interregionaler 

Institutionen zu gering ausgeprägt. Zwar ist in den letzten Jahren eine Reihe interregionaler 

Dialogmechanismen zwischen China und der Afrikanischen Union etabliert worden; diese 

haben aber einen konsultativen Charakter ohne Entscheidungskompetenzen und ersetzen 

damit keine bestehenden nationalen oder regionalen Institutionen. Das im Laufe dieser Arbeit 

ebenfalls vorgestellte niedrigschwelligere Konzept des interregionalen Sicherheitsregimes 

bedarf hingegen keiner übergeordneten Lenkungsebene, sondern hier sind lediglich 

Normkonformität und gemeinsame Kooperation notwendige Bedingungen. Die Analyse der 

sicherheitspolitischen Ausprägung der interregionalen Beziehung zwischen China und der 

Afrikanischen Union hat gezeigt, dass es zwischen diesen Akteuren eine politisch gewollte und 

aktiv betriebene Kooperation mit dem Ziel, Sicherheitsrisiken für beide Partner zu reduzieren, 

gibt. Während somit eine gemeinsame Interessenlage und eine aktive Zusammenarbeit 

gegeben sind, bleibt fraglich, inwieweit eine grundlegende Übereinstimmung über Normen 

und Prinzipien für sicherheitspolitische Maßnahmen und sensible Themenfelder – wie etwa 

militärische Interventionen – zwischen den beiden Akteuren vorhanden ist. Für China hat die 

Sicherheitskooperation mit der AU neben den bereits diskutierten Motiven der Legitimation 

und Investitionssicherung auch eine globale Dimension und wird gezielt genutzt, um die 

Dominanz westlicher Ordnungsvorstellungen herauszufordern.  

Im Bereich der Sicherheitspolitik spielen für China besonders die Positionierung bei 

militärischen Interventionen und die Interpretation der Schutzverantwortung (R2P) eine 

wichtige Rolle für die Annäherung an die AU.150 China sieht in der AU einen Partner für ein 

Konfliktlösungsmodell, das nationale Verantwortung präferiert und so einer Modifizierung des 

                                                           
150 Für eine ausführliche Diskussion der chinesischen Position zur internationalen Schutzverantwortung vgl. 
Kozyrev 2016. 
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Souveränitätsbegriffes auf internationaler Ebene entgegenwirkt. Besonders das R2P-Konzept, 

das zu Beginn des neuen Jahrtausends international an Popularität gewann, wurde von China 

anfänglich als Widerspruch zum Grundprinzip der Nichteinmischung in innere 

Angelegenheiten gesehen (Chen Zheng 2016: 688). Im Rahmen der Krise in Darfur 2005 

entwickelte China dann eine eigene Interpretation internationaler Schutzverantwortung, die 

wesentlich restriktiver als der westliche Ansatz ist, aber grundsätzlich auch humanitäre 

Interventionen in Falle extremer Krisen ermöglicht (Cabestan 2018: 714). Im Unterschied zu 

vielen westlichen Schlüsselmächten, die den Schutz der Zivilbevölkerung vor schwersten 

Menschenrechtsverletzungen als wichtigstes Ziel militärischer Eingriffe sehen, stellt China 

dabei aber den Erhalt staatlicher Souveränität in den Vordergrund. Nationale 

Frühwarnsysteme und die stärkere Einbindung von Regionalorganisationen in den UN-

Sicherheitsrat sollen dabei helfen, lokale Gegebenheiten und regionale Befindlichkeiten 

stärker zu berücksichtigen (Fung 2016: 3). „According to the official Chinese position, in case 

of mass atrocities, the international community should act according to the UN Charter and in 

coordination with the views of surrounding nations and regional organizations, prioritizing 

peaceful means and being vigilant regarding forceful interference“ (Kozyrev 2016: 332).  

Die Position Chinas stimmt in diesem Zusammenhang weitestgehend mit jener der 

Afrikanischen Union überein, die zwar das Konzept der Schutzverantwortung mitgeprägt hat 

und ihren eigenen Ansatz daran ausrichtet, aber skeptisch gegenüber externen Interventionen 

ist und sich für eine Aufwertung regionaler Akteure bei der Bewältigung afrikanischer Konflikte 

einsetzt (Powell 2005: 1; Bah 2017: 148). Beide Seiten verfolgen damit in der Diskussion um 

die Rechtsfortentwicklung des R2P-Konzeptes ähnliche Ziele, wenn auch aus 

unterschiedlichen Motiven. Für die AU ist die regionale Verankerung der 

Schutzverantwortung ein Weg, westliche Idealvorstellungen hinsichtlich der 

Operationalisierung von R2P an die Befindlichkeiten afrikanischer Staaten anzupassen, für 

China ein Kompromiss zwischen dem Prinzip der Nichteinmischung und dem Erfordernis 

humanitärer Interventionen sowie der Versuch, strategische Interessen in der globalen 

Debatte um die Herausbildung normativer Ordnungen zu schützen:151 „As the rift between 

East and West over the ‚sovereignty-humanitarian interventionism‘ discourse widens, China 

                                                           
151 In der chinesischen Debatte wird die Position Pekings unter dem Schlagwort ‚Responsible Protection‘ (RP) 
diskutiert; dies ist ein bisher inoffizielles Konzept, das auch die Bedeutung regionaler Sicherheitsakteure 
hervorhebt (vgl. Garwood-Gowers 2016). 
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regards the issue of an international normative consensus as part of the unfolding struggle 

over who will define the principles of a new world order“ (Kozyrev 2016: 339).  

Bei der allgemeinen Konzeption von Sicherheit und dem Wechselverhältnis von Sicherheit und 

Entwicklung gibt es weitere Unterschiede zwischen der Afrikanischen Union und China. 

Während beide Parteien darin übereinstimmen, dass Sicherheit eine Voraussetzung für 

nachhaltige Entwicklung ist, vertritt der chinesische Diskurs zur afrikanischen 

Konfliktbewältigung – im Gegensatz zur durchaus facettenreichen Diskussion um inländische 

und globale Sicherheitskonzepte – einen eindimensionalen Sicherheitsbegriff, der sich stark 

auf militärische Konfliktlösung fokussiert (Kovrig 2018; Benabdallah 2016: 22; Kozyrev 2016: 

335).152 Chinas Interessen in Afrika werden in erster Linie durch nichtstaatliche Akteure im 

Rahmen von allgemeiner Kriminalität, Terror- oder Sezessionsbewegungen oder durch 

Staatsversagen gefährdet. Folgerichtig sieht China besonders Defizite bei der Durchsetzung 

des staatlichen Gewaltmonopols als Sicherheitsrisiko in Afrika und unterstützt in erster Linie 

die Ertüchtigung militärischer und polizeilicher Infrastruktur. Die Afrikanische Union vertritt 

hingegen ein deutlich breiteres Sicherheitsverständnis, das weniger staatszentriert ist und 

Prinzipien und Ziele zu einem stärkeren Schutz und einer gewissenhafteren Beachtung von 

Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung umfasst: 

„Peace and stability, good governance, democracy and human rights as foundations for 

development and stable societies […]“ (AUC 2018).153 Diese multidimensionale Kausalordnung 

für gesellschaftliche Kohäsion, die auch soziale und politische Aspekte umschließt, hebt sich 

von der dualen Sichtweise Pekings ab, die sich immer noch maßgeblich auf (militärische) 

Sicherheit als Bedingung für wirtschaftliche Entwicklung in Afrika konzentriert. Betrachtet 

man diese unterschiedlichen Sichtweisen der Afrikanischen Union und Chinas in Bezug auf 

Interventionen und die Konzeption von Sicherheit, wird deutlich, dass es trotz einer 

Intensivierung der Zusammenarbeit und des Aufbaus gemeinsamer Sicherheitsstrukturen eine 

normative Diskrepanz zwischen den beiden Akteuren gibt. Während das anhaltende 

gemeinsame Interesse an der Stabilisierung afrikanischer Krisenregionen zukünftig eine 

Verstärkung interregionaler Sicherheitsdynamiken vermuten lässt, bildet die fehlende 

                                                           
152 Durch die chinesische Führungsebene werden bspw. Konzepte wie soziale Sicherheit (in Bezug auf Arbeit 
und Wohlstandsverteilung), ideologische Sicherheit und finanzielle Sicherheit zunehmend diskutiert. 
153 AUC Priorities – Peace and Stability: https://au.int/en/auc/priorities/peace-and-stability. 
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Normkonformität ein großes Hindernis für die Evolution gemeinsamer Handlungsrahmen im 

Sinne eines interregionalen Sicherheitsregimes. 

 

12.1.5 Regionale Identität und Interregionalismus 

Identitätsbildung als kapazitätsbildende Funktion von Interregionalismus nimmt – nicht nur 

wegen des theoretischen Bezugs zum Konstruktivismus – eine gewisse Sonderstellung im hier 

aufgezeigten Funktionsspektrum ein. In der existierenden Literatur wird Identity Building klar 

in Beziehung zur internen Kapazitätsentwicklung im Kontext von Interregionalismus gesetzt 

(Rüland 2010; Doidge 2011, 2014), ohne hierfür eine überzeugende empirische Evidenz zu 

liefern (vgl. Hulse 2016: 41). Während Identity Building im hier entwickelten Modell zur 

Untersuchung kapazitätsbildender Effekte in das Funktionsspektrum einbezogen wurde, 

erschwerte die analytische Problematik dieser Funktion auch in der vorliegenden 

Untersuchung den empirischen Nachweis. Wie in Kapitel 11.2.5 diskutiert, ist die 

methodologische Abgrenzung der Wirkung interregionaler Kooperation auf das komplexe 

Konstrukt regionaler Identität nicht eindeutig möglich. Zwar kann die Interaktion zwischen 

China und der AU in verschiedenen Handlungsfeldern klar aufgezeigt werden, und nach 

Auffassung einiger Autoren ist damit die Bedingung für regionale Identitätsbildung schon 

erfüllt: „Interacting with other regions requires a common regional policy which embodies 

certain norms and values, which – once put into action – trickle down to the citizens of the 

region who then adopt those norms and values as constituent parts of their own sense of 

‚regionalised‘ identity“ (Hulse 2016: 40). Allerdings ist die Bildung regionaler Identitäten ein 

komplexer und langfristiger Prozess, der von zahlreichen unterschiedlichen Faktoren und 

Akteuren abhängig ist, und der häufig unterstellte Wirkungszusammenhang von 

interregionaler Interaktion auf die Normenbildung jenseits einer regionalen Funktionselite 

scheint schon aus theoretischer Perspektive fragwürdig. Für den hier entwickelten 

Erklärungsansatz wurde daher nur die staatliche Bezugsebene berücksichtigt und 

innenpolitische oder gesellschaftliche Dimensionen, wie etwa der Einfluss interregionaler 

Interaktion auf individuelle Wertesysteme, wurden ausgeblendet. Durch die Betrachtung von 

Nationalstaaten als geschlossene Systeme rückt die regionale Identitätsbildung in den Fokus 

der Untersuchung und es können entsprechende Mechanismen abgeleitet werden, 

beispielsweise im Hinblick auf die Frage, wie die interregionale Interaktion mit China auf den 
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strukturellen Kontext der AU einwirkt. Diese Mechanismen bieten einen Anknüpfungspunkt 

für eine normative Annäherung der Mitgliedsstaaten, sind aber kein Beleg dafür, dass der sino-

afrikanische Dialog einen unmittelbaren Effekt auf die regionale Identität im Sinne einer 

panafrikanischen Idee hat. Während im Rahmen dieser Arbeit die identitätsbildende Funktion 

von Interregionalismus nicht empirisch belegt werden konnte, lassen sich aber Indizien für 

eine Stärkung regionaler Positionen und Identifikationen im Bereich der Außenbeziehungen 

finden. Die Gründe für diese partielle intraregionale Annäherung sind ein Mix aus 

intendierten, nicht intendierten, direkten und indirekten Effekten interregionaler 

Kooperation. Ob sich ein darüber hinausgehender Impetus für die afrikanische 

Selbstwahrnehmung einstellt oder nicht, ist sicherlich auch abhängig von der zukünftigen 

Intensität der sino-afrikanischen Beziehungen und der Rolle, die Regionale Organisationen – 

insbesondere die AU – darin einnehmen werden. In naher Zukunft wird die außenpolitische 

Arena für die Afrikanische Union aber nur ein Nebenschauplatz bleiben und innerafrikanische 

Themen, besonders in den Bereichen der Sicherheitspolitik und der Wirtschaftsintegration, 

werden die entscheidenden Ankerpunkte für eine kollektive Identitätsentwicklung sein.

    

12.2 Externe Funktionen von asymmetrischem Interregionalismus 

Die hier vorliegende Untersuchung hat sich in einer Modifikation des Analyserahmens von 

Rüland (2001) besonders auf die kapazitätsbildenden Funktionen von Interregionalismus 

konzentriert. Diese Funktionen erscheinen am besten geeignet, die komplexen Effekte der 

Beziehung zu China für die AU in einer Vielzahl von Handlungsfeldern zu erfassen. Bedingt 

durch die asymmetrische internationale Handlungsfähigkeit der beiden Akteure und die 

entwicklungsorientierte Ausrichtung der Afrikanischen Union wurden Balancing und 

Rationalizing/Agenda Setting, die zentralen systemischen Funktionen in Rülands Modell 

interregionaler Arrangements, in der empirischen Auseinandersetzung nicht weiter 

berücksichtigt. Im Folgenden soll aber in Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse der 

Untersuchung noch einmal diskutiert werden, ob die Annahme, dass Balancing und 

Rationalizing/Agenda Setting keine relevanten Funktionen für den hier vorliegenden Fall sind, 

weiter Bestand hat, oder die Beziehung zwischen der AU und China auch als eine Reaktion auf 

globale Herausforderungen mit Effekten für das internationale System gewertet werden kann. 

Diese Beurteilung der Funktionslogik erfolgt dabei bewusst aus der Perspektive der 
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Afrikanischen Union und klammert die chinesische Interessenlage aus, die sich viel stärker an 

geopolitischen Gegebenheiten orientiert. 

Wie beschrieben, unterteilt sich Balancing in zwei unterschiedliche Funktionslogiken, mit dem 

militärisch konnotierten Power- oder Hard-Balancing einerseits und institutionalistisch 

geprägten Ansätzen wie Hedging, Soft Balancing und Institutional Balancing, die häufig der 

ökonomischen Gegenmachtbildung dienen, andererseits (Rüland 2014: 24). Folgt man dabei 

einer breiten Auslegung von Balancing, wie sie etwa Drechsel (2016: 95) anbietet, können 

darunter „[…] alle Maßnahmen verstanden werden, die ein Akteur ergreift, um im Wettbewerb 

mit dem systemisch einflussreichsten und mächtigsten Akteur seine Sicherheit zu erhalten und 

seine Interessen zu realisieren.“ Bezieht man diese – zugegebenermaßen weit gefasste – 

Definition auf die Motivation der Afrikanischen Union zur Kooperation mit China, lässt sich 

zwar eine klare sicherheitspolitische und interessengeleitete Politik vonseiten der AU 

attestieren; es fehlt aber in fast allen Handlungsfeldern das Element des Wettbewerbs 

gegenüber einem hegemonialen Dritten. Die AU verfolgt eine nach innen gerichtete Strategie, 

die sich auf interne Stabilität und Kapazitätsentwicklung konzentriert, und wirkt nur in 

Ausnahmefällen an der Gestaltung des internationalen Systems mit. Zwar profitiert die AU in 

Teilbereichen durch eine Diversifizierung ihrer Außenpolitik und die finanzielle und 

strukturelle Unterstützung durch China; dies ist aber als Ergänzung zu traditionellen Partnern 

und nicht als Allianz gegen diese zu verstehen.  

Während aufseiten der Afrikanischen Union für interregionales Balancing damit neben der in 

der Literatur genannten Bedingung symmetrischer und gut ausgeprägter 

Handlungskapazitäten eine weitere wichtige Voraussetzung – nämlich der gegnerische Dritte 

– fehlt, soll auch noch die Möglichkeit einer Rationalizer-/Agenda-Setter-Funktion 

interregionaler Dialoge für die AU diskutiert werden. Nach Rüland (2001, 2010) und anderen 

Vertretern der Interregionalismusforschung verfügt Interregionalismus über das Potenzial, 

neue Opportunitätsstrukturen zu bilden und subsidiäre Aufgaben für die 

Entscheidungsfindung auf internationaler Ebene zu übernehmen (Drechsel 2016; Doidge 

2011). Laut der aus der liberal-institutionalistischen Literatur abgeleiteten Funktionslogik 

reduzieren interregionale Dialogstrukturen die Transaktions- und Informationskosten 

gegenüber multilateralen Verfahren und können Prozesse internationaler Politik auf eine 

vorgelagerte Entscheidungsebene transferieren. Grundsätzlich verfügt auch der Dialog 

zwischen der AU und China über Kooperationsformate (etwa im Bereich der 
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Menschenrechte), die eine interregionale Themensetzung mit anschließendem Transfer auf 

multilaterale Plattformen ermöglichen würden und so eine Rationalizer- oder Agenda-Setter-

Funktion ausüben könnten. Wie auch bei der Bildung interregionaler Allianzen ist die 

Ausübung dieser Funktion allerdings stark abhängig von der Findung gemeinsamer Positionen 

seitens der beteiligten Partner. Die AU als intergouvernementaler Akteur basiert auf dem 

Prinzip nationaler Souveränität ihrer Mitgliedsstaaten, was in Verbindung mit den schwach 

ausgeprägten Akteurskapazitäten und langwierigen internen Kommunikationsprozessen die 

Umsetzung gemeinsamer Positionen im Sinne einer Agenda-Setter- bzw. Rationalizer-

Funktion erheblich erschwert. Zusätzlich zu den stark disparaten Handlungsfähigkeiten der 

beteiligten Partner sind die institutionalisierten Dialogstrukturen zwischen der AU und China 

nicht dezisiv (also auf eine Entscheidungsfindung) ausgerichtet, sondern haben einen stark 

konsultativen Charakter. Ungeachtet der zunehmenden Intensivierung interregionaler 

Interaktion und einer Ausweitung des Themenspektrums gibt es bisher keine Anzeichen für 

eine Verlagerung von Entscheidungsfindungen auf die interregionale Ebene. Neben den 

bereits mehrfach angesprochenen asymmetrischen Akteursstrukturen und den gering 

ausgeprägten internationalen Handlungskapazitäten aufseiten der AU mangelt es auch an 

einer grundlegenden Normkonformität mit China in Politikfeldern, die in multilateralen 

Arrangements diskutiert werden. Während sich China zwar bei Problemlösungsansätzen mit 

direktem Bezug zur afrikanischen Entwicklungs- und Sicherheitspolitik der Position der AU 

angenähert hat, bleiben in Bereichen wie Schutz und Förderung der Menschenrechte große 

konzeptuelle Differenzen, die eine gemeinsame Interessenartikulation auf internationaler 

Ebene nahezu ausschließen. Die interregionale Kooperation mit China bietet für die AU keinen 

neuen Zugriffspunkt, um die Teilhabe an internationalen Debatten zu erhöhen oder globale 

Handlungsoptionen zu erweitern. Die Reduzierung von Transaktionskosten und die Steigerung 

kollektiver Problemlösungsfähigkeit, um die Anarchie in der internationalen Politik 

zurückzudrängen, bieten keine befriedigende Erklärung für die Kooperationsmotive der AU.  

Die hier analysierte Kooperation ist damit im Widerspruch zu einer rationalistisch-

kontraktualistischen Vorstellung von Interregionalismus nicht als „Zwischenschritt auf dem 

Weg zu einem global zugeschnittenen Zivilisierungsprozess“ (Drechsel 2016: 2) zu verstehen 

und systemisch ausgerichtete Erklärungsansätze, die in Interregionalismus einen Baustein zur 

Multilateralisierung von globaler Ordnungspolitik sehen, entsprechen nicht der Funktionslogik 

des hier untersuchten Falles. Auch die realistische Auffassung, dass Interregionalismus der 
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Nivellierung von Machtungleichgewichten im Sinne der Balancing-Funktion dient, konnte im 

Rahmen der Untersuchung nicht bestätigt werden. Interregionalismus wird in dieser Arbeit 

nicht als eine Reaktion auf externe Herausforderungen konzipiert, sondern als Versuch der 

internen Kapazitätsbildung. Die Effekte von Interregionalismus für die AU zeigen sich in 

intraregionalen statt internationalen Handlungsfeldern und ergänzen die entwicklungs- und 

sicherheitsorientierte Ausrichtung der Organisation.  

Der weitere Beitrag von Interregionalismus zur regionalen Kapazitätsbildung und 

Institutionalisierung in der Afrikanischen Union hängt in diesem Kontext auch stark von der 

Positionierung Chinas ab. Bisher hat sich China zwar offen für die stärkere Einbindung der 

Afrikanischen Union in einer Vielzahl von entwicklungs- und sicherheitspolitischen 

Handlungsfeldern gezeigt; der überwiegende Teil chinesischer Aktivitäten in Afrika ist aber 

weiterhin bilateral ausgerichtet. Die bisherigen interregionalen Aktivitäten Chinas dienten der 

Effizienzsteigerung und Legitimation der chinesischen Afrikapolitik und nicht per se der 

Stärkung regionaler Integration in Afrika. Aus chinesischer Sicht gibt es dabei – neben einigen 

erfolgreichen Projekten und vielen bisher ergebnislosen Initiativen – keine fundamentalen 

Konflikte mit der AU. Bei einer Erhöhung der regionalen Kohäsion und einem 

Kapazitätsgewinn der AU steigt allerdings aus Sicht Pekings das Risiko, dass sich die AU in 

Teilbereichen wie etwa Handelspolitik oder Investitionsstrategien gegen die Interessen Chinas 

positioniert. Im Falle eines solchen Konfliktes bleibt abzuwarten, ob Peking die AU weiterhin 

als wichtigen Bestandteil der chinesischen Afrikapolitik betrachtet oder sich wieder 

ausschließlich auf bilaterale Lösungen besinnt. Für die AU bietet die derzeitige Ausgangslage 

das Potenzial, ihre Beziehungen zu China auszubauen und eine regionale Ausrichtung der 

chinesischen Afrikapolitik zu begünstigen. China zeigt sich bisher in den meisten Fällen bereit, 

regionale Strukturen und Rahmenpläne wie etwa die ‚Agenda 2063‘, die ASF oder NEPAD zu 

unterstützen. Wie gezeigt, ist die chinesische Hilfestellung in diesen Bereichen aber kaum 

strukturiert und folgt keinem erkennbaren Muster. Durch eine stärkere Spezifizierung von 

Themenfeldern oder Projekten, etwa im Rahmen einer AU-China-Agenda, könnte die AU 

eigene Prioritäten setzen und die Attraktivität regionaler Zugriffspunkte für chinesische 

Investitionen erhöhen. So bietet derzeit die ‚Agenda 2063‘ mit den dort konkretisierten 

Schwerpunkten einige Teilbereiche, die stark kompatibel mit der chinesischen 

Entwicklungsstrategie sind, während sie in anderen Punkten, wie etwa dem 

menschenrechtsbasierten Entwicklungsansatz, deutliche Differenzen zu chinesischen 
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Positionen aufweist. Eine konzeptuelle Auskopplung bestimmter Sektorvorhaben, wie etwa 

der Infrastrukturentwicklung, könnte die Hemmschwelle Chinas im Hinblick auf die stärkere 

Adaption und Unterstützung afrikanischer Initiativen senken. Während die Gestaltung von 

gemeinsamen Kooperationsbereichen auf AU-Ebene zum Ausbau der interregionalen 

Zusammenarbeit beitragen kann, sind auf afrikanischer Seite die AU-Mitgliedsstaaten der 

entscheidende Faktor für die zukünftige Ausformung der Beziehungen. 

Ohne ein klares Bekenntnis der afrikanischen Staaten zu regionalen Ansätzen wird China 

weiterhin die regionale Arena nur als Nebenschauplatz bei der Ausweitung seines 

Afrikaengagements betrachten und das Hauptaugenmerk auf bilaterale Kooperation richten. 

 

12.3 Generalisierbarkeit des Analyserahmens  

Die hier vorliegende Dissertation ist mit dem Anspruch gestartet, sich von der eurozentrischen 

Interregionalismusdebatte abzugrenzen und die Funktionslogik von Interregionalismus auf 

einen Süd-Süd-Kontext mit asymmetrischer Akteurskonstellation zu übertragen. Während 

sich der Fokus auf kapazitätsbildende Funktionen – trotz der gezeigten Disparitäten in der 

Funktionsbilanz – als ein geeigneter Analyserahmen für die empirische Untersuchung der 

Kooperation zwischen der AU und China herausgestellt hat, soll im Folgenden die 

Generalisierbarkeit dieses Ansatzes für andere Fälle von asymmetrischem Interregionalismus 

diskutiert werden. Das Modell wurde auf Grundlage der Annahme entwickelt, dass 

asymmetrische Akteurskonstellationen die Ausübung von Funktionen, die auf das globale 

System ausgerichtet sind, erschweren und stattdessen die Kapazitätsbildung bei Regionen mit 

schwach ausgeprägter Handlungsfähigkeit begünstigen. Neben Unterschieden hinsichtlich der 

Akteursqualität spielt aber auch eine Reihe von anderen Faktoren eine wichtige Rolle bei der 

Wahrnehmung der hier eingeführten kapazitätsbildenden Funktionen. Die AU als 

entwicklungs- und sicherheitsorientierte RO mit einem breiten Spektrum politischer 

Handlungsfelder bietet andere Rahmenbedingungen für interregionale Kooperation als die 

Vielzahl von ROs, die Regionalismus in erster Linie als Instrument zur Integration in die globale 

Ökonomie betrachten. Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Funktionen wie (regionale) 

Sicherheit oder Entwicklung setzen eine intern ausgerichtete Strategie der betreffenden ROs 

voraus, die als Zugriffspunkt für interregionale Kooperation dienen kann. Ohne bestehende 

regionale Initiativen in diesem Bereich fehlt die Grundlage für eine Anknüpfung 

interregionaler Projekte. Dabei stellt besonders das Handlungsfeld der regionalen 
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Sicherheitspolitik ein Ausschlusskriterium für eine Vielzahl Regionaler Organisationen im 

globalen Süden dar. Wie Kacowicz (2016: 300) darlegt, steigt allerdings die Zahl der „multi-

purpose regional organizations“, die ihre ursprüngliche Ausrichtung auf wirtschaftliche und 

politische Ziele zunehmend mit sicherheitspolitischen Aspekten verknüpfen.154  

Neben den internen Voraussetzungen ist auch die Motivation des interregionalen 

Gegenübers, sich in den betreffenden Bereichen zu engagieren, eine entscheidende 

Determinante für die interregionale Funktionsbilanz. Hier erscheint der Analyserahmen aber 

auf eine Vielzahl von Akteuren, etwa die USA, die EU, oder auch zunehmend auf neue Akteure 

wie Russland und Indien übertragbar, die ähnlich umfassende Kooperationen mit Regionalen 

Organisationen im globalen Süden unterhalten oder aufbauen.  

Weder die Süd-Süd-Ausrichtung noch der hybride Charakter des hier untersuchten 

interregionalen Arrangements ist dabei eine Voraussetzung für die Analyse 

kapazitätsbildender Funktionen, und eine Vielzahl anderer Kooperationsformen kann 

einbezogen werden. Auch interregionale Arrangements zwischen dem europäischen 

Regionalismus und einer Regionalmacht des globalen Südens, die zumeist als Beleg für eine 

Institutionalisierung von Global Governance gesehen werden (Dent 2003, 2004; Vasconcelos 

2008; Maihold 2010; Drechsel 2016), könnten durch einen Perspektivenwechsel als 

kapazitätsbildende Maßnahmen konzeptualisiert werden. In der aktuellen Interregionalismus-

Literatur gibt es inzwischen einige Beispiele, die sich weniger auf die EU und das internationale 

System konzentrieren, sondern versuchen, die Effekte von Interregionalismus für die 

betreffenden außereuropäischen ROs abzubilden. So untersucht Plank (2017) die 

Auswirkungen der AU-EU-Kooperation auf den afrikanischen Sicherheitssektor und Doctor 

(2015) zeigt die integrativen Effekte von Interregionalismus für Mercosur. Auch Mattheis und 

Wunderlich (2017) versuchen in ihrer Studie zu Effekten von Interregionalismus auf die 

Akteurskapazitäten von Regionalen Organisationen die rein eurozentrische Perspektive zu 

verlassen und beziehen neben der EU auch ASEAN und Mercosur in ihre Untersuchung mit 

ein. Alle diese Publikationen konzentrieren sich allerdings auf Teilbereiche von 

Interregionalismus, ohne ein umfassendes Modell für dessen Effekte auf außereuropäische 

ROs zu entwickeln. Während der hier aufgezeigte Zugang über kapazitätsbildende Funktionen 

an spezifische Voraussetzungen gebunden ist, bietet er einen Ausgangspunkt für die 

                                                           
154 Kacowicz (2016) benennt 13 ROs, die dem globalen Süden zugerechnet werden können und über ein 
sicherheitspolitisches Mandat verfügen. 
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Untersuchung weiterer interregionaler Arrangements. Dabei ist er kein statisches Konstrukt, 

sondern erlaubt eine Reduktion oder Erweiterung des funktionalen Spektrums in einzelnen 

Teilbereichen. So wäre etwa die außenpolitische Diversifizierung im Falle interregionaler 

Beziehungen zwischen einer RO des globalen Südens und der EU oder den USA nicht 

Bestandteil der Analyse kapazitätsbildender Funktionen, wohingegen beispielsweise die Rolle 

von Identity Building gerade im Hinblick auf den Dialog mit der EU stärker ausgeleuchtet 

werden könnte. 
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