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Rirhandu Mageza-Barthel

Afrika und China: Eine vielfach  
verwobene Geschichte1

Einleitung 

»Frauen tragen auf ihren Schultern die Hälfte des Himmels und müssen 
sie erobern«. Dieser Spruch von Mao Tse-Tung aus dem Jahr 1949 wurde 
knapp 50 Jahre später zum Motto der Vierten Weltfrauenkonferenz der 
Vereinten Nationen 1995 in Peking und symbolisierte den von chinesi-
schen Feminist*innen zum Ausdruck gebrachten Anspruch auf Geschlech-
tergerechtigkeit weltweit. Kaum zu erahnen war damals, dass sich in den 
folgenden Jahrzehnten mit der zunehmenden weltpolitischen Bedeutung 
Chinas ganz neue Formen der Süd-Süd-Zusammenarbeit herausbilden 
würden, die insbesondere die chinesisch-afrikanischen Beziehungen be-
treffen. China avancierte in kurzer Zeit zum wichtigsten Handelspartner 
des afrikanischen Kontinents, wobei nach offiziellen Zahlen der UN das 
Handelsvolumen 2018 mit über 180 Milliarden Euro einen vorläufigen 
Höhepunkt erreichte. Es war seit dem Jahr 2000 mit der (Wieder-)Auf-
nahme chinesisch-afrikanischer Zusammenarbeit in einer zunehmend 
globalisierten Wirtschaft um das Zwanzigfache gestiegen, bzw. hatte sich 
seit dem Jahr 2006, als die Regierung in Peking ein dediziertes politisches 
Konzept für Afrika entwickelte, vervierfacht.2 

Die langfristigen Beziehungen zwischen Afrika und China werden, wie 
so viele Stränge internationaler Politik, zumeist als staatlich gesteuerte und 
männlich bestimmte Beziehungen beschrieben – ungeachtet aller transna-
tionalen Aktivistinnen im globalen Süden, die seit Jahrzehnten gegen so-
ziale, wirtschaftliche und politische Ungleichheit in ihren jeweiligen Län-
dern kämpfen und auf internationaler Ebene Strategien zur gemeinsamen 
Bekämpfung von Ungleichheit verfolgen. Obwohl die afrikanisch-chine-
sischen Beziehungen zu den entscheidenden gegenwärtigen wirtschaftli-

1 Für inhaltliche Anmerkungen bedanke ich mich bei den Herausgeber*innen dieses 
Hefts und bei den anonymen Gutachter*innen dieses Beitrags. Zu besonderem Dank 
bin ich Carolin Schöne für die Übersetzung des Beitrags verpf lichtet und Sophie 
Yume für ihre Unterstützung bei der redaktionellen Arbeit.

2 Weitere Informationen dazu siehe unter http://www.sais-cari.org/data-china-africa-
trade 
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chen und gesellschaftlichen Entwicklungen Afrikas zählen und obwohl 
afrikanisch-chinesische Politik von transnationaler feministischer Organi-
sierung ebenso wie von deren transregionaler Zusammenarbeit beeinf lusst 
ist, gibt es einen eklatanten Mangel an feministischen Beiträgen zu diesem 
zentralen Thema. Dabei macht gerade eine feministische Perspektive be-
sondere Spannungen, Brüche und Widersprüche sichtbar, die in den all-
gemeinen Betrachtungen nicht vorkommen (Mageza-Barthel / Ruppert 
2020), und die umso deutlicher hervortreten, je klarer sie in einer histo-
risch-analytischen Perspektive gelesen werden.

Dieser Text konzentriert sich daher auf die Verlaufsformen transregio-
naler, afrikanisch-chinesischer Zusammenarbeit und behandelt die Frage, 
wie sich die historischen Spuren dieser Zusammenarbeit im feministi-
schen Aktivismus widerspiegeln und wie im Gegenzug afrikanische Femi-
nist*innen die Beziehungen zu China beeinf lussten. Im Folgenden werde 
ich zeigen, wie diese Beziehungen mit transnationalen feministischen Po-
litiken verwoben sind, wie stark Geschlechterpolitiken im globalen Süden 
insgesamt von der internationalen Politik geprägt sind und inwiefern die 
UN-Weltfrauenkonferenzen einen zentralen Knotenpunkt dieser Prozesse 
bilden. Sichtbar werden dabei auch die historischen Verläufe der afrika-
nisch-chinesischen Zusammenarbeit im Kalten Krieg, die den Grundstein 
für die internationale Geschlechterpolitik in diesem Kontext legten. Im 
nächsten Abschnitt wende ich mich den transnationalen aktivistischen 
Praxen in Südafrika zu, in denen feministische Positionen artikuliert und 
Beziehungen zu China debattiert wurden und die sich über den nationa-
len Kontext hinaus auf ein umfassendes panafrikanisches Projekt bezie-
hen. Diese Einbettung von Gender-Geschichte in die allgemeine chine-
sisch-afrikanische Geschichte wird die unterschiedlichen Positionen von 
Gender-Aktivist*innen gegenüber gegenwärtigen bilateralen Regierungs-
beziehungen im Detail verdeutlichen und damit auch zeigen, dass Wissen-
schaftlerinnen und politische Akteurinnen in den Beziehungen zwischen 
Afrika und China wie auch in der Forschung zu diesem Thema erst durch 
Geschlechterpolitik überhaupt in Erscheinung treten. 

Schauplätze feministischer Begegnungen  
zwischen Afrika und China 

Von den vielfältigen Schauplätzen transnationaler feministischer Begeg-
nungen ist feministischen Wissenschaftler*innen wahrscheinlich die 1995 
in Peking abgehaltene Vierte Weltfrauenkonferenz am vertrautesten. Hier 
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kam die »Schwesternschaft« zum Ausdruck, die lange Zeit als verbindende 
Parole unter Feminist*innen und Frauenbewegungen galt und als kontro-
verse Grundlage transnationaler Mobilisierung fungierte. Für afrikanische 
Feminist*innen ist Peking mit der Geschichte transnationaler Organisie-
rung verbunden, die die Frauenbewegungen auf dem gesamten Konti-
nent prägte. Sie agierten im Peking-Prozess und fortan als Aktivist*innen 
gleichermaßen auf lokalen, nationalen und internationalen Politikebenen 
sowie im staatlichen und nichtstaatlichen Bereich (vgl. Ruppert 1998; 
Holland-Cunz / Ruppert 2002; Mageza-Barthel 2015; Lenz 2017). Wie 
Afrikaner*innen und Feminist*innen aus anderen Kontinenten und Re-
gionen des globalen Südens kritisch herausstellten, wurde die transnatio-
nale Mobilisierung von der Orientierung an universellen Werten und 
Unterdrückungserfahrungen und den politischen Strategien westlicher 
Feministinnen dominiert. Darüber hinaus gab es Kritik an (post-)kolo-
nialen und imperialistischen Vereinnahmungen durch hegemoniale Femi-
nismen wie auch an der Vorstellung, Frauen seien eine homogene Grup-
pe.3 In Ländern, in denen soziale Ungleichheiten zwischen Frauen stark 
ausgeprägt waren, wie beispielsweise in Südafrika oder in den Vereinigten 
Staaten (vgl. Okazawa-Rey 2018), waren die Auseinandersetzungen um 
die Kategorie Frau besonders virulent und transnationale Verbindungen 
spielten gerade in diesen Ländern eine wichtige Rolle. Peking war ein 
Meilenstein, weil hier die Erfahrungen und Ergebnisse der Frauende-
kade der UN von 1975 bis 1985 erstmals aufgearbeitet, die Anerkennung 
der uneingeschränkten Gültigkeit von Menschenrechten für Frauen von 
der internationalen Staatengemeinschaft durchgesetzt und nicht zuletzt 
Konzepte wie Gender Mainstreaming eingeführt wurden. Nach Peking 
verschlechterten sich die Bedingungen feministischer Politik und Femi-
nist*innen mussten neue Strategien entwickeln, auch weil die Globali-
sierung ökonomische Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen* 
stetig vertieft hat und Frauenbewegungen mit wachsendem konservativen 
Widerstand zu kämpfen haben (vgl. Dackweiler 2006; Wichterich 2016). 
Diese Entwicklung in der transnationalen Geschlechterpolitik bestimmte 
auch die transregionalen Interaktionen.

3 Aus diesem Grund verstehe ich feministischen Aktivismus als umfänglich und weit-
läufig. Beteiligt sind nicht nur Aktivist*innen, die sich als Feminist*innen identifi-
zieren, sondern auch Aktivist*innen aus anderen Bereichen und in staatlichen Insti-
tutionen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter 
einsetzen.
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Geschlechterpolitische Perspektiven auf  
afrikanisch-chinesische Interaktionen

Afrikanisch-chinesische Geschlechterpolitiken gingen stets mit interna-
tionalen Geschlechterpolitiken einher. Dies illustriert die aktuelle Litera-
tur, die Geschlechterverhältnisse in chinesisch-afrikanischen Beziehun-
gen berücksichtigt, die auffällige Parallelen zu den älteren Diskursen über 
Gender und Entwicklung aufweist. Während Geschlecht als soziale Kategorie 
vor dem Beginn der derzeitigen chinesisch-afrikanischen Beziehungen in 
der einschlägigen Forschung kaum vorkam, gibt es heute Beiträge, die in 
Entsprechung zu den drei verschiedenen Ansätzen von Entwicklung aus 
Geschlechterperspektive formuliert sind. Während Women in Development 
(WID) eine modernisierungsfreundliche Perspektive der Integration von 
Frauen in Entwicklungsprozesse in den Vordergrund stellt, ist der Ansatz 
von Women and Development (WAD) als ökonomiekritische Sicht auf die 
Zusammenhänge von Frauen und Entwicklung zu verstehen. Gender and 
Development (GAD) schließlich rückt Gender und damit die Geschlech-
terverhältnisse als Kritikperspektive, und mit dem Konzept von Gender 
Mainstreaming auch als Handlungsperspektive, in den Mittelpunkt (vgl. 
Frey 2003). Allerdings nehmen die China-Afrika-Texte nahezu alle eine 
machtanalytische Perspektive ein und gehen damit, auch wenn sie eher 
an den WID-Ansatz angelehnt sind, über eine rein additive Integration 
von Gender hinaus. Texte in der GAD-Perspektive, in der auch ich meine 
Ausführungen verorte, zeigen insofern eine Neuausrichtung, als nun auch 
Fragen der Handlungsmacht der an den Austauschbeziehungen beteilig-
ten Akteur*innen in den Blick rücken, beispielsweise indem der Einf luss 
struktureller Gegebenheiten und eurozentrischer Vorurteile zum Be-
standteil der Analyse gemacht wird (Mageza-Barthel 2017; Huyn 2016; 
Monson i. E.). Im Rahmen einer explizit feministischen Forschungsper-
spektive wird der kritische Blick auch auf das Handlungsfeld ›Forschung‹ 
selbst bezogen, beispielsweise indem sozio-politische Ungleichheiten unter 
Forscher*innen in die methodologische Ref lexion integriert werden (Ma-
geza-Barthel / Ruppert 2019).

In einer dem WID-Ansatz nahen Perspektive analysieren Charity Man-
yeruke (2006) sowie Linn Axelsson und Nina Sylvanus (2010) Folgen des 
chinesischen Handels und der Investitionen Chinas in unterschiedlichen 
afrikanischen Ländern und fragen danach, was Afrika von China lernen 
könnte – und umgekehrt. Sie thematisieren die politische Besorgnis des 
Westens über die Folgen einer zunehmend nach Asien ausgerichteten af-
rikanischen Politik, die vorhandene westliche Beziehungen und vor allem 
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die Normen westlich-afrikanischer Zusammenarbeit zu ersetzen scheint, 
und beziehen sich dabei kritisch auf Chinas Entwicklungserfahrung. In 
der Perspektive der Integration von Frauen und Frauenthemen machen 
diese Autorinnen auch die Teilhabe von Frauen an der chinesisch-afrika-
nischen Kooperation zum Thema, beschreiben die wirtschaftlichen Berei-
che, in denen vor allem Frauen aktiv sind, und zeigen wie Händler*innen 
und Verbraucher*innen den Eintritt chinesischer Produkte in afrikani-
schen Märkten mitgestalten.

Demgegenüber zielt L. H. M. Lings (2013) feministischer Beitrag, der von 
WAD-Kritiken ausgeht, auf die Dekonstruktion gängiger Vorstellungen, 
z. B. des Bildes von China als dominantem, neokolonialen Akteur der 
chinesisch-afrikanischen Beziehungen oder der eurozentrischen Perspek-
tiven auf internationale Politik insgesamt. Ling liefert eine explizite Ge-
schlechteranalyse, die Frauen als Akteur*innen afrikanisch-chinesischer 
Politik, welche sie als binnenkoloniale Machtbeziehungen charakterisiert, 
sichtbar macht. Indem sie die politischen und kulturellen Dimensionen 
chinesisch-afrikanischer Kooperation in den Blick nimmt, relativiert sie 
treffend die gängigen Annahmen der Modernisierungsperspektive über 
die allmächtige Bedeutung von Handel und Wirtschaftswachstum als dem 
alleinigen Dreh- und Angelpunkt chinesisch-afrikanischer Beziehungen. 

Schließlich legen Tu T. Huynh (2016) und Jamie Monson (i. E.) als wich-
tige Autorinnen der GAD-Perspektive auf »Afrika / ner*innen in China« 
dar, wie die globale Macht Chinas im In- und Ausland von Afrikaner*in-
nen bewältigt wird. Sie fokussieren die Chancen und Hindernisse des 
Umgangs mit China aus der Perspektive der beteiligten Afrikaner*innen 
und fragen nach den von den Akteur*innen entwickelten Strategien des 
Umgangs mit Hürden und Hemmnissen. Außerdem zeigen sie vor dem 
Hintergrund sich verändernder afrikanischer Geschlechterverhältnisse auf 
der Mikroebene, welche Beiträge afrikanische Frauen* zu weltweit ein-
schneidenden Prozessen leisten – als Händler*innen zur Globalisierung, 
als Politiker*innen zur Dekolonisierung – und wie sie diese Prozesse im 
Sinne ihrer geschlechtsspezifischen Interessen zugleich unterlaufen. 

Verlaufsformen transregionaler Zusammenarbeit 

Im Kontext der chinesisch-afrikanischen Beziehungen entstanden auch 
transregionale Beziehungen zwischen politisch organisierten Frauen aus 
Afrika und dem Chinesischen Frauenverband (All-China Women’s Fede-
ration, ACWF). Am Beispiel Südafrikas lassen sich die Vielschichtigkeit 
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und die Verzweigungen dieser Beziehungen sehr gut veranschaulichen: 
So beruhen die engen sozialen Bindungen zwischen den beiden Ländern 
zu einem wesentlichen Teil auf den bis in das 19. Jahrhundert zurückrei-
chenden kontinuierlichen Wellen chinesischer Migration nach Südafrika 
(Yap / Man 1996; Ying Chen et al. 2010). Zum anderen sind diese Bezie-
hungen geprägt von der politischen Stärke südafrikanischer Gender-Ak-
tivist*innen, die wiederum ihre progressive politische Rolle zum großen 
Teil ihrer Beteiligung am Anti-Apartheid-Kampf und ihrem Beitrag zur 
Parteipolitik, vor allem des ANC verdanken (Britton 2005; Hassim 2006; 
Salo 2010). Zugleich spielen die Zugehörigkeit von Gender-Aktivist*in-
nen zu den insbesondere seit Peking gewachsenen Süd-Süd-Netzwerken 
und die Auseinandersetzungen in den Zusammenhängen inter- und trans-
nationaler Geschlechterpolitik eine Rolle.

Insgesamt basieren die gegenwärtigen Beziehungen Südafrikas zu 
China größtenteils auf einer gegenseitigen Zusicherung von »Freund-
schaft«, die wiederum auf einer engen Kooperation in Form von Handels- 
und Entwicklungsbeziehungen gründet. Sie entstanden seit der Konferenz 
von Bandung im Jahr 1955 im Rahmen des staatlichen Ansatzes Chinas, 
der Dominanz des Westens im globalen Süden, und insbesondere auf dem 
afrikanischen Kontinent entgegenzutreten. Noch heute legitimiert die 
chinesische Regierung ihre Rolle auf dem Kontinent, indem sie auf diese 
Rhetorik zurückgreift. Deren Grundzüge besagen im Wesentlichen, dass 
China

[…] maintain[s] the rhetoric of a shared Third World struggle against capi-
talism and the Cold War superpowers […] However, Sino-African relations 
were revitalized during the 1990s as China sought to globalize its economy 
and economic relations more substantively. (Dent 2011, 6)

Auch wenn sich die Art der Beziehungen durch den Aufstieg Chinas vom 
Entwicklungsland zu einer führenden Wirtschaftsmacht im kapitalisti-
schen Weltsystem grundlegend geändert hat, ist die Rhetorik doch die-
selbe geblieben. Verbunden damit stellt sich die Frage, inwiefern sich die 
Partner*innen der chinesisch-afrikanischen Zusammenarbeit ebenfalls 
verändert haben.

In Südafrika arbeitet derzeit vor allem der Frauenf lügel des regierenden 
African National Congress (ANC) im Bereich der Geschlechterpolitik mit 
der ACWF zusammen. Diese Partner*innenschaft steht im Kontext des 
kontinuierlichen Austauschs zwischen dem ANC und der Kommunisti-
schen Partei Chinas (KPCh) bzw. zwischen den Regierungen der beiden 
Länder. Darüber hinaus vertreten insbesondere Gender-Aktivist*innen, 
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die sich für ein nicht-rassistisches und nicht-sexistisches demokratisches 
Südafrika starkmachen und für weitgehende Gleichheitsansprüche eintre-
ten, politische Positionen, die sich deutlich von der üblichen südafrika-
nisch-chinesischen Beziehungsrhetorik unterscheiden. Dementsprechend 
ist die zivilgesellschaftlich organisierte Geschlechterpolitik Südafrikas ge-
spalten zwischen denen, die eine regierungs- und wirtschaftsfreundliche 
aktive Zusammenarbeit mit chinesischen Initiativen und Organisationen an-
streben, und denen, die eher zufällige Interaktionen betreiben, indem sie Ge-
legenheiten, zum Austausch, die ihnen staatliche Stellen anbieten, spora-
disch nutzen, ohne damit längerfristige politische Absichten zu verfolgen. 
Daneben gibt es drittens die quantitativ stärkste Gruppe derjenigen, die 
sich strategisch enthalten, d. h. sich aus politischer Skepsis entweder gegen-
über der eigenen Regierung oder gegenüber den geschlechter- und wirt-
schaftspolitischen Ansätzen der chinesischen Regierung aus der chine-
sisch-afrikanischen »Freundschaft« heraushalten. Eine vierte, zahlenmäßig 
eher kleine Gruppe lehnt die Regierungsbeziehungen vor allem aus kapi-
talismuskritischen Positionen heraus offen ab (Mageza-Barthel / Ruppert 
2020).

Die Widersprüche und Spannungen, die in diesen verschiedenen Kon-
stellationen und Interaktionsformen zum Ausdruck kommen, verweisen 
zugleich darauf, dass die Geschichte der afrikanisch-chinesischen Zusam-
menarbeit schon immer umkämpft war. Dementsprechend vertritt Jamie 
Monson (i. E.) die Ansicht, dass eine kritische Geschichte der afrikanisch-
chinesischen Beziehungen stets deren Komplexität hervorheben sollte:

When a present-day phenomenon is contested, as in the Africa-China rela-
tionship, then its histories become contested too, so that competing versions 
of the past are deployed by different people in different places. History then 
becomes retrospective from contemporary political positions; the complexities 
of historical experience are lost as increasingly polarized versions of the past 
solidify its content. 

Archivquellen zu den offiziellen Positionen der zu Zeiten des Apartheid-
Regimes externen Opposition Südafrikas4 gegenüber China geben Ein-
blicke in die Voraussetzungen, unter denen ein feministischer transregio-
naler Austausch entstanden ist. So fällt die Hochphase der Beziehungen 
zwischen China und Mitgliedern* der südafrikanischen Befreiungsbewe-

4 Die interne südafrikanische Opposition zum Apartheid-Regime gewann u. a. mit der 
Legalisierung von Gewerkschaften, kritischen religiösen Organisationen und Studie-
rendenbewegungen im selben Zeitraum an Boden. 
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gungen in den Zeitraum von den 1960ern bis zu den 1980er Jahren. Aus 
dieser politischen Opposition gingen später sowohl die prodemokratische 
Zivilgesellschaft als auch prodemokratischen politischen Parteien des Lan-
des hervor. Allerdings gibt es kaum Archivmaterial über politische Aktivi-
täten im Untergrund und aus dem Exil heraus. Deshalb stütze ich mich 
bei meiner Rekonstruktion der Verläufe transregionaler Zusammenarbeit 
auf von mir gesichtete Dokumente des ANC, die die Beziehungen der 
South African Communist Party (SACP) implizit miteinschließen, sowie auf 
Dokumente des Pan Africanist Congress (PAC). Aus diesem Material lassen 
sich verschiedene Spuren der afrikanisch-chinesischen Beziehungen und 
ihres Einf lusses auf Geschlechterpolitiken herauslesen.

Transnationale Mobilisierung und  
afrikanisch-chinesische Interaktionen

Eine produktive chinesisch-afrikanische Beziehung erwuchs aus der Ver-
bindung zwischen dem Frauenf lügel des PAC und Chinas ACWF. Der 
PAC, der sich aufgrund seiner panafrikanistischen und später maoistischen 
Haltung vom ANC abgespalten hatte, zählte während seiner Zeit im Exil 
auf die Unterstützung Chinas. Die Führungsriege des in Südafrika ver-
botenen PAC unternahm mehrere Reisen nach China als die Organisation 
sich im Ausland etablierte. Dies fiel in den 1960er Jahren in eine Zeit, 
in der China afrikanische Regierungen und Befreiungsbewegungen offen 
umwarb. Der besondere Stellenwert dieser Beziehung zeigte sich darin, 
dass der PAC noch vor der Etablierung seines Frauenf lügels eine Frauende-
legation nach China entsandte. Als der Frauenf lügel schließlich gegründet 
war, wurde er 1987 direkt von der ACWF eingeladen (Zhong / Xu 2008, 
1239 ff.). In Vorbereitung auf das Treffen baten Mitglieder* des PAC-Frau-
enf lügels um materielle Zuwendungen für die Erweiterung einer Textil-
werkstatt, die sie zwei Jahre zuvor als einkommensschaffendes Projekt in 
Tansania auf den Weg gebracht hatten (Sifuba 1987, Pan Africanist Cong-
ress of Azania [1985 – 1986]). In ihrem Projektvorschlag gaben sie an, wie 
lehrreich die Revolutionserfahrungen in China für sie gewesen seien und 
wie sehr sie dadurch in ihrem Einsatz für die eigene nationale Befreiung 
bestärkt worden seien. Und sie ließen ihre Partner*innen wissen, dass die 
Werkstatt mit Unterstützung einer UN-Organisation gegründet wurde. 
Die hier dokumentierte Aktivität von Frauen – ihre Arbeit in eigenstän-
digen Organisationen, die sie unabhängig betrieben – illustriert die in den 
Debatten zu Women and Development dieser Zeit immer wieder artikulierte 
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Forderung, die Rolle und die Bedeutung von Frauen in Entwicklungspro-
jekten anzuerkennen. Der von den PAC-Frauen gewählte Ansatz, mit ma-
teriellen Forderungen an den ACWF heranzutreten, entspricht der Strate-
gie, die bereits die prominente tansanische Politikerin Bibi Titi Mohamed 
bei ihrem Besuch in der Volksrepublik im Jahre 1963 erfolgreich eingesetzt 
hatte. Monson (i. E.) beschreibt, dass sich die chinesische Führung erhoffte, 
durch die Förderung von Entwicklungsprojekten engere Verbindungen zur 
afrikanischen Bevölkerung aufzubauen. Und Bibi Titi Mohamed, die die 
Frauen Tansanias für die Unabhängigkeit des Landes mobilisiert hatte, ver-
stand die verschiedenen Interessen gut genug, um sie im Sinne ihrer politi-
schen Ziele zu nutzen. Diese Verbindungen und Zusammenhänge sind dem 
damaligen PAC-Frauenf lügel mit Hauptsitz in Tansania höchstwahrschein-
lich nicht verborgen geblieben. Interaktionen dieser Art sollten sich zur ty-
pischen Form der Kooperation zwischen Afrika und China entwickeln.

Eingebettet in einer Bandbreite an Kooperationsformen zwischen 
China und Afrika nimmt der bilaterale Austausch zwischen afrikanischen 
Frauenorganisationen und der ACWF, der als Ausrichterin der Vierten 
Weltfrauenkonferenz bis heute große Bedeutung für transregionale Be-
ziehungen in der Geschlechterpolitik zukommt, eine signifikante Rolle 
ein. So reklamiert die ACWF für sich, mit Frauenorganisationen in fast 
allen afrikanischen Ländern zusammengearbeitet zu haben. Die Führung 
der ACWF berichtet in ihren Medien regelmäßig über Interaktionen und 
Besuche zum »Erfahrungsaustausch« zwischen afrikanischen Delegationen 
und Vertreter*innen der ACWF. Dabei betont sie ausdrücklich, dass diese 
Kontakte bereits kurz nach der Gründung der Volksrepublik China Mitte 
des 20. Jahrhunderts begannen; unklar bleibt allerdings das Ausmaß dieses 
Austauschs und die konkret verhandelten Ideen und Themen werden aus-
gelassen (vgl. Mageza-Barthel 2019).

Für die ACWF waren internationale UN-Konferenzen sowohl auf af-
rikanischem als auch auf chinesischem Boden von Bedeutung. Sie be-
einf lussten die Frauenbewegungen Chinas und Afrikas und prägten die 
Begegnungen untereinander. Nachdem die ACWF ihren Fokus zunächst 
darauf ausgerichtet hatte, sich als Massenorganisation und anschließend als 
NGO innerhalb der chinesischen Politik zu stabilisieren, etablierte sie spä-
ter auch eigene Beziehungen nach außen (Zhang / Xu 1995; Howell 1997; 
Zhang / Hsiung 2010). Die Teilnahme an der Dritten Weltfrauenkonfe-
renz in Nairobi im Jahr 1985 ermöglichte es der Föderation, ihre Akti-
vitäten im Heimatland weiter voranzutreiben. Auch dienten die auf der 
Konferenz neu gewonnenen Erkenntnisse der Organisation als Grundlage 
für die Ausrichtung der späteren Konferenzen in Peking und Huairou. 
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Weitere Begegnungen zwischen der ACWF und afrikanischen Frauenver-
bänden fanden im Rahmen der Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Akteur*innen Chinas und 
ihren Pendants in verschiedenen afrikanischen Ländern statt. Das Thema 
Geschlecht wurde auch auf zwei Zusammenkünften des sogenannten 
Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) aufgegriffen; hier forderten 
Femi nist*innen vermehrte Maßnahmen zur Stärkung der politischen Teil-
habe von Frauen und der Gewährleistung von Geschlechtergleichheit. Auf 
dem Forum in Ägypten im Jahr 2009 und dem in Südafrika 2015 ver-
pf lichteten sich die teilnehmenden Regierungen im Ergebnis dazu, den 
Austausch zwischen Frauen zu fördern. Die Artikulation und die Durch-
setzung einer solchen Forderung innerhalb eines derart bedeutenden De-
finitionsrahmens chinesisch-afrikanischer Zusammenarbeit wären ohne 
feministisches Engagement in der Befreiungspolitik und ohne die Erfah-
rungen transnationaler Organisierung (vgl. Mageza-Barthel 2017) wohl 
kaum möglich gewesen. 

Transnationale feministische Auseinandersetzungen 

Neben den freundschaftlichen, gegenseitig unterstützenden Begegnungen 
chinesischer und afrikanischer Aktivist*innen fanden – eingebettet in die 
transnationale Politik zwischen China und Südafrika – aber auch teilweise 
erbitterte feministische Auseinandersetzungen statt. Der ANC und die 
chinesische Regierung waren während der Exilphase des ANC zwischen 
den 1960ern und dem Beginn der 1990er Jahre überwiegend zerstritten. 
Enge Beziehungen zwischen der ANC-geführten südafrikanischen und 
der KPCh-geführten chinesischen Regierung etablierten sich nach der 
ursprünglich vorrangig militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden 
Seiten erst während Nelson Mandelas Amtszeit als Präsident Südafrikas 
und nach der offiziellen diplomatischen Anerkennung der Volksrepublik 
durch die südafrikanische Regierung. Aber auch, wenn die Beziehun-
gen zwischen den beiden Parteien vorher vor allem von Auseinanderset-
zungen geprägt waren, fanden doch Begegnungen zwischen Frauen der 
ACWF und der ANC Women’s Section bzw. der späteren Women’s League 
statt. Deren Autonomie gegenüber dem ANC nahm in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts kontinuierlich zu. Die Women’s League verstand sich 
seit langem als explizit politisch. Südafrikanische Feminist*innen aus dem 
ANC starteten eigene Kampagnen für Frauenrechte und schmiedeten in-
ternationale Allianzen mit Frauen aus anderen Teilen der Welt (vgl. Has-
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sim 2006; Salo 2010). 1980 nahmen Mitglieder* der ANC WS an einem 
internationalen Treffen afrikanischer und asiatischer Frauen in der dama-
ligen Tschechoslowakei teil. Die Teilnehmer*innen dieser Veranstaltung 
scheuten die Auseinandersetzung mit verschiedenen globalen Konf likten 
nicht: Sie bekundeten ihre politische Unterstützung für die Anti-Apart-
heid-Kämpfe im südlichen Afrika und unterstützten explizit den ANC 
und damit indirekt auch die ANC WS. Sie erklärten: 

They [participants] express their full solidarity with women and children of 
South Africa and Namibia whom the racist regime of apartheid exposed to 
constant danger, torture and oppression. They demand the immediate release 
of all political prisoners, including many women and children. They express 
their full support to the liberation movements ANC, SWAPO within which 
thousands of South African and Namibian women are fighting. (Participants 
of the International Seminar of African and Asian Women 1980, 2) 

Das in einem breiten, internationalen Kontext verortete Treffen trug dazu 
bei, die Bedeutung der Forderungen südafrikanischer Frauen zu stärken 
und verlieh ihnen Nachdruck und größere Reichweite. Hinzu kam, dass 
die Veranstaltung inmitten der UN Frauendekade – zwischen der ersten 
und der zweiten Weltfrauenkonferenz in Mexiko-Stadt (1975) und Ko-
penhagen (1980) – stattfand. Entsprechend wurden die Meilensteine die-
ser Konferenzen auch in den Überlegungen der Teilnehmer*innen be-
rücksichtigt: 

[…] the participants in the seminar stressed the necessity of more consequent 
implementation of the three basic principles of the UN Decade for Women – 
Equality, Development, Peace – and of the Programme of Action of the UN 
Decade for Women, accepted at the World Conference in Mexico in 1975. 
(Participants of the International Seminar of African and Asian Wo-
men 1980, 2) 

Die Teilnehmer*innen der Konferenz zeigten sich solidarisch mit südaf-
rikanischen Frauen und kritisch gegenüber jüngeren Entwicklungen in 
Chinas Außenbeziehungen. Sie beschuldigten China aufgrund eines Krie-
ges, den das Land seit 1979 mit Vietnam führte, des Imperialismus und 
wiesen den damit verbundenen Machtanspruch als »barbarisch« zurück. 
Aufgrund der Schlüsselposition von Vietnam in Nord-Süd- und Süd-Süd-
Politiken nahm der regionale Konf likt zwischen China und Vietnam in-
ternationale Ausmaße an. In der Folge erhöhten sich die Spannungen zwi-
schen China und der Sowjetunion sowie zwischen China und weiteren 
afrikanischen und asiatischen Staaten. Es war daher wenig überraschend, 
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dass sich die KPCh und der ANC, und damit auch die ANC WS und die 
ACWF, auf jeweils unterschiedlichen Seiten positionierten. Zwischen den 
beiden Ländern bestand für lange Zeit, selbst nach dem Regierungsantritt 
des ANC in Südafrika, eine normative Kluft. Dies lag vor allem an Süd-
afrikas klarer Menschenrechtsagenda und daran, dass die ANC-geführte 
Regierung die offizielle Anerkennung der Volksrepublik China als bevor-
zugte chinesische Partnerin anstelle der Republik China (Taiwan) heraus-
zögerte (vgl. Alden 1997). 

Während der Exiljahre des ANC fanden Begegnungen zwischen der 
ANC WS und der ACWF nur gelegentlich statt; beispielsweise nutzte die 
ANC WS einen Besuch, um den chinesischen Frauenverband um Unter-
stützung im Anti-Apartheid-Kampf zu bitten und über den ANC auf-
zuklären (Mageza-Barthel 2019). Alles in allem waren die Beziehungen 
zwischen dem ANC und der chinesischen Regierung niemals durchgän-
gig freundschaftlich. Zu Zeiten, in denen China den PAC dem ANC vor-
zog, waren sie kaum existent. Ausgesprochen feindselig wurden sie, als der 
ANC sich auf die Seite der Sowjetunion schlug, anstatt China zu unter-
stützen, wie es bei dem oben genannten Frauentreffen der Fall war. Die 
Beziehungen verbesserten sich erst wieder am Ende des Kalten Krieges 
und machten den Weg frei für den Besuch einer Delegation der ANC WS 
bei der ACWF.

Dieser kurze Überblick verdeutlicht, wie die ANC WS ihre Haltung 
gegenüber China im Verlauf der Reihe der UN-Weltfrauenkonferenzen 
und im Einklang mit dem Tauwetter in den Beziehungen zwischen dem 
ANC und China gestaltete. Aufgrund breiter Mobilisierung in der eige-
nen Partei und auf der ganzen Welt war es dem ANC möglich, 1985 eine 
bedeutende Delegation zur Nairobi-Konferenz zu entsenden, die sich 
energisch für die internationale Ächtung der Apartheid einsetzte. Dank 
seiner weitreichenden Beziehungen konnte der Frauenf lügel des ANC 
aus den fehlenden Erfolgen anderer afrikanischer Frauenbewegungen seit 
der Unabhängigkeit lernen und die Konferenz als Plattform für die Anti-
Apartheid-Bewegung nutzen (Hassim 2006, 107 – 109; Berger 2014, 5). 
Nach dem Wahlsieg im Jahr 1994 wechselten zuvor in der Women’s League 
organisierte Aktivist*innen in Regierungsstrukturen oder in andere 
ANC-Gremien und nahmen zivilgesellschaftliche Aufgaben wahr. Nicht 
alle von ihnen folgten der offiziellen Parteilinie in Bezug auf die chine-
sisch-afrikanische Zusammenarbeit. Erst der Blick in die Geschichte des 
Ost-West-Konf likts und der damit verbundenen innenpolitischen Aus-
handlungsprozesse macht nachvollziehbar, warum welche Frauenorgani-
sationen in Afrika die Beziehungen mit der chinesischen Regierung sowie 
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dem chinesischen Frauenverband weiterführten, änderten, unterstützten 
und anfochten.

Fazit: Nationale Befreiung, transnationalen Aktivismus  
und feministische Begegnungen zusammendenken

Im vorliegenden Beitrag habe ich gezeigt, wie die Geschichte der turbu-
lenten, zwischen feindselig und freundschaftlich schwankenden Beziehun-
gen chinesischer und südafrikanischer Aktivist*innen sich bis in gegen-
wärtige Positionierungen zum Verhältnis von China und Afrika fortsetzt. 
Die offizielle Freundschaftsrhetorik sowohl der chinesischen als auch der 
südafrikanischen Regierung bleibt nicht unwidersprochen und wird von 
der Zivilgesellschaft und von Gender-Aktivist*innen neu und anders for-
muliert. Es ist der Arbeit feministischer Aktivist*innen und den Beiträgen 
von Wissenschaftlerinnen zur Vergeschlechtlichung der afrikanisch-chi-
nesischen Beziehungen zu verdanken, dass die Brüche in den offiziellen 
Narrativen sichtbar wurden und nun im Kontext von sozialer Ungleich-
heit und anderer Formen von Differenz verhandelt werden können, statt, 
wie sonst üblich, in den Debatten zu Handel und Globalisierung, Ent-
wicklung und Demokratisierung zu verschwinden.

Bis heute prägen die »großen« Themen der Weltpolitik der 1990er Jahre 
weite Teile des feministischen Aktivismus in unserer multipolaren Welt. 
Mein Anliegen war es zu zeigen, dass trotz der Dominanz von Themen 
wie Wirtschafts- und Weltentwicklung oder Sicherheit und Nachhaltig-
keit den transregionalen feministischen Begegnungen, auch wenn sie ge-
genwärtig relativ isoliert und nur in relativ geringem Umfang stattfinden, 
eine bedeutende Rolle im Rahmen transnationaler Politiken zukommt. 
So haben geschlechterpolitische Interaktionen zwischen China und Süd-
afrika nicht nur das Feld afrikanisch-chinesischer Zusammenarbeit erwei-
tert, sondern auch dafür gesorgt, dass lokale feministische Forderungen 
auch in solchen Institutionen und Gremien Anerkennung erfahren haben, 
die vorrangig der Förderung bestehender globaler Strukturen dienen. 

Die hier dargelegte historische Rekonstruktion transregionaler feminis-
tischer Begegnungen und Kooperationen stellt das politische Moment die-
ses Austauschs heraus. Die feministischen Aktionen sind Bestandteil einer 
transnationalen Geschichte, in der feministische und Anti-Apartheid-Ak-
tivist*innen in Südafrika auf internationale Unterstützung und insbeson-
dere auf eine »Dritte-Welt«-Solidarität angewiesen waren, um das Apart-
heid-Regime zu Fall zu bringen. Aktivist*innen, die die Beziehungen mit 
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China und der ACWF mitgestalteten, brachten sich in feministische De-
batten ein und trugen transnationalen Aktivismus in ihre Organisationen 
hinein. Die Weltfrauenkonferenzen waren dabei wichtige Knotenpunkte 
feministischer Begegnungen.

Diese Geschichte ist auch deshalb bedeutsam, weil die staatlichen Nar-
rative stets die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Südafrika und 
China hervorheben und von den Widersprüchen, Spannungen und Kämp-
fen, die u. a. von Aktivist*innen ausgetragen wurden, nicht sprechen. Das 
Wissen der Aktivist*innen um die Verläufe der afrikanisch-chinesischen 
Beziehungen ist jedoch elementarer Bestandteil afrikanisch-chinesischer 
Geschichte und erklärt zudem einen Teil der Zurückhaltung nichtstaatli-
cher Akteur*innen gegenüber den offiziellen chinesisch-südafrikanischen 
Interaktionen.

Prozesse der Transregionalisierung genauer zu verstehen, bedeutet 
auch, sie im weiteren Kontext der Süd-Süd-Beziehungen und zugleich 
vor dem Hintergrund der Prozesse der Transnationalisierung, in die sie 
eingebettet sind, zu betrachten. Für Verfechter*innen der Geschlechter-
gerechtigkeit aus China und aus vielen afrikanischen Ländern waren ihre 
Politiken schon immer in umfassendere, transnationale Beziehungen ein-
gebettet – sei es im Rahmen von Süd-Süd-Solidaritäten, feministischen 
Netzwerken oder von Kooperationen zwischen Befreiungsbewegungen. 
Feministische afrikanisch-chinesische Begegnungen sind eng mit solchen 
transnationalen Aktivitäten und Beziehungen verbunden. Zugleich sind 
sie aber auch einzigartig in ihren Organisations- und Artikulationsformen, 
aufgrund des bilateralen Raums, den sie sowohl einnehmen als auch her-
stellen, sowie in ihrer Verankerung in der nationalstaatlichen Politik, der 
sie entstammen und die sie mitgestalten und verändern. Die Spezifik der 
Geschichte(n) der Unabhängigkeitskämpfe und der Emanzipationskämpfe 
reicht bis in die gegenwärtigen Beziehungen der Länder. Ohne die hier 
beschriebenen Formen feministischen Aktivismus wäre es nicht gelungen, 
Südafrikas Demokratie auf nicht-rassistischen und nicht-sexistischen Idea-
len zu gründen. Diese enormen Erfolge gilt es nun, in einem veränderten 
nationalen, transregionalen und globalen Klima weiter zu verteidigen. 
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