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Vor 10 Jahren fanden in Südafrika die
ersten demokratischen Wahlen statt.
In seinem Buch „Der lange Weg zur
Freiheit“ erinnert sich Nelson Mandela an dieses Ereignis: „ Die Bilder
der Südafrikaner, die an jenem Tag zur
Wahlurne gingen, sind in mein Gedächtnis eingebrannt. Lange Schlangen von
geduldigen Menschen, … alte Frauen,
die ein halbes Jahrhundert gewartet hatten, ehe sie zum ersten Mal ihre Stimmen abgeben konnten, und die erklärten, zum ersten Mal in ihrem Leben
fühlten sie sich als Menschen, weiße
Männer und Frauen, die erklärten, sie
seien stolz, doch noch in einem freien
Land zu leben. Die Stimmung der
Nation während jener Wahltage war
erhebend.“

Jahre einer jungen Demokratie, die
mit einem schweren Erbe angetreten
ist. Dabei kommen vor allem auch
jene zu Wort, denen der Weltfriedensdienst seit langem eng verbunden ist.
Gegen Ende der 70er Jahre hatte sich
der WFD, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen weltweit, in der
Anti-Apartheid-Bewegung engagiert,
später lud er Gäste aus Südafrika
nach Deutschland ein. Auf mehreren
Dialog-Rundreisen berichteten die
Vertreterinnen und Vertreter von
Basisinitiativen und Gewerkschaften
über die Situation in ihrer Heimat.
Die engen Kontakte, die daraus entstanden, haben mittlerweile zur
Zusammenarbeit in verschiedenen
Projekten geführt.

Noch heute, 10 Jahre später, werden
sich viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner lebhaft an jene Apriltage im
Jahre 1994 erinnern. Bei ebenso vielen
allerdings dürfte die einstige Aufbruchstimmung einer großen Ernüchterung gewichen sein. Die Kluft zwischen Schwarz und Weiß, zwischen
Arm und Reich ist noch immer groß.
Trotz vieler Veränderungen und positiver Entwicklungen herrschen Arbeitslosigkeit und Armut, Gewaltkriminalität gehört vielerorts zum Alltag. Das
Bild einer fröhlichen, vielfältigen und
friedlichen Regenbogen-Nation, wie
es von Bischof Desmond Tutu
gezeichnet wurde, weist deutliche
Risse auf.

In Südafrika sind es vor allem Projekte im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes, die der Weltfriedensdienst
personell und finanziell unterstützt.
Es sind Projekte, die einen Beitrag
zum Versöhnungsprozess leisten und
versuchen, der Gewaltbereitschaft
einen konstruktiven Dialog entgegenzusetzen. Oft geht es zunächst einmal darum, denjenigen Gehör zu
verschaffen, die sich auch im neuen
Südafrika weiterhin an den Rand
gedrängt sehen und kaum eine
Zukunftsperspektive vor Augen
haben.

Der vorliegende Querbrief versucht
eine vorsichtige Bilanz der ersten 10

„Ein Land auf dem Weg zur Versöhnung“ haben wir diese SüdafrikaAusgabe im Untertitel genannt. Denn
neben der Bekämpfung der Armut,
der gerechteren Verteilung des Wohl-

standes und der Umsetzung der verfassungsmäßig garantierten Rechte
dürfte Versöhnung ein zentraler Begriff für die Zukunft Südafrikas bleiben. Die Wunden, die das Apartheidregime den Menschen jahrzehntelang
zugefügt hat, sind tief und die Erleichterung über das Ende der menschenverachtenden Apartheid noch immer
deutlich spürbar. So ist es kaum verwunderlich, dass die Bilanz der südafrikanischen Zeitzeugen, die in diesem Querbrief zu Wort kommen,
trotz aller – zum Teil auch heftiger –
Kritik und trotz der Ernüchterung,
überwiegend positiv ausfällt. Ihr Maßstab sind das Unrecht, die Demütigungen und Verfolgungen, denen sie
zu Zeiten der Apartheid ausgesetzt
waren.
Dass es dennoch zunehmend mehr
Menschen in Südafrika schwer fällt,
sich in Geduld zu üben und eine positive Haltung einzunehmen, ist ebenso
leicht nachvollziehbar. Über 40 Prozent der Südafrikaner sind arbeitslos,
noch immer wartet ein Großteil der
Bevölkerung auf bessere Häuser und
Wohnungen, mehr denn je prägen die
Angst vor Kriminalität und gewalttätigen Auseinandersetzungen das Zusammenleben der Menschen. Umso
wichtiger ist es, diejenigen Menschen
und Organisationen zu unterstützen,
die sich angesichts der großen Probleme unermüdlich für Veränderungen einsetzen, auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind, auf
dem langen Weg zu Freiheit und
Versöhnung.

Bildnachweis: Peter Steudtner – peterpanphoto: S. 2, 6, 10, 31, 36; Andreas Rosen: S. 4, 15, 16, 17; afrapix/issa: S. 5; WFD-Archiv: S. 5, 7, 12, 13, 14,
18, 19, 22, 23, 34, 38, 39; Bush Radio Südafrika: S. 9, 11; Paul Weinberg: S. 14; Bettina Bremme: S. 12; Helga Reichow: S. 20; Undine Whande: S. 24,
26; Wolfgang König: S. 27, 28; TAC: S. 32; South African Tourism: S. 37; Britta Hüning: S. 40.
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Alle enttäuscht Gratwanderung geglückt?
10 Jahre Demokratie in Südafrika
Theo Rauch

Von der „rainbow nation“ spricht
allenfalls noch die Tourismuswerbung. Viele verkünden bereits das
Urteil „gescheitert“. Die Linke ist
frustriert. Die weißen Südafrikaner sehen sich auf dem Weg ins „afrikanische Chaos“. Nur die internationalen
Finanzinstitutionen sind des Lobes
voll. Die Euphorie nach der geglückten friedlichen Transformation von
1994 ist einer verbreiteten Ernüchterung gewichen. Was sind die
(Zwischen-)Ergebnisse des
Transformationsprozesses nach 10
Jahren? Wie sind sie zu bewerten?
Wohin geht der Weg?

Verschärfung der Probleme …

… trotz beachtlicher Erfolge

Die Pessimisten und Kritiker sind um
gute Argumente nicht verlegen: Die
soziale Ungleichheit hat sich nach
1994 weiter verschärft. Südafrika hat
diesbezüglich den Welt-Spitzenreiter
Brasilien eingeholt. 500.000 Arbeitsplätze wurden (netto) abgebaut. Damit sind nahezu 40 % der Südafrikaner arbeitslos. Die Korruption nimmt
zu. Die Gewaltkriminalität überzieht
das Land mit Angst – nicht etwa nur
die Reichen und die Weißen, sondern
ganz besonders die Bewohner der
townships. Die Besetzung wichtiger
Positionen in Wirtschaft und Verwaltung durch die einst diskriminierten
Bevölkerungsgruppen geht nur
schleppend voran, gemessen am Anspruch der Überwindung rassistischer
Strukturen. Gemessen an den Qualifikationsanforderungen der zu besetzenden Stellen hingegen führt ‚Affirmative Action‘1 oft zu einer Schwächung
fachlicher Kapazitäten in Zeiten hoher
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des institutionellen Systems.

Auch die Optimisten können auf Fakten verweisen: Betrachtet man Wirtschaftswachstum, Inflationsrate,
Exportentwicklung, außenwirtschaftlicher Stabilität, Verschuldungsrate und
Staatshaushalt, dann steht die südafrikanische Volkswirtschaft unter den
‚Emerging Economies‘2 als Musterknabe
da. Die hochentwickelte Infrastruktur
in den, der „Ersten Welt“ zuzuordnenden Standorten und Achsen blieb
weitgehend funktionsfähig, während
in den Siedlungsgebieten der Armen
für Millionen von Menschen Unterkunft, Trinkwasser- und Stromanschluss geschaffen wurde. Mehrfach
wurden bereits auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene friedliche und
faire Wahlen durchgeführt, bei denen
die Stimmanteile der rechten wie der
linken Systemgegner stetig sanken.
Der Unmut über unerfüllte Erwartungen und die Unzufriedenheit über die
Regierungspolitik werden im vorgegebenen demokratischen Rahmen ausgetragen.

4

Wer die Ergebnisse des Transformationsprozesses in Südafrika bewerten
will, muss die Dilemmata südafrikanischer Politik verstehen, muss eine
Vorstellung haben von der Größe der
Herausforderung für die Regierenden
und für alle Segmente dieser zersplitterten Gesellschaft. Ich will versuchen, einen Eindruck über die ökonomische, politisch-institutionelle und
die gesellschaftliche Dimension dieser Herausforderung zu vermitteln,
um das Erreichte in diesem Kontext
zu bewerten.

Zwischen Neoliberalismus
und Linkspopulismus
Wie kann eine Regierung in der von
der Tendenz zur forcierten Globalisierung der Märkte und dem neoliberalen Dogma beherrschten Welt der
90er Jahre günstige Verwertungsbedingungen für inländisches und
ausländisches Kapital schaffen, dabei
die unentbehrlichen weißen Eliten im
Lande halten und – bei sinkenden
Einnahmen aus dem Export mineraliQuerbrief 1/2004

scher Rohstoffe – spürbare Verbesserungen für die große Masse der
schwarzen Unterschichten schaffen?
Die ANC-geführte und von Gewerkschaften und Kommunistischer Partei
gestützte Regierung versuchte es mit
einem Spagat zwischen neoliberaler
Wirtschaftspolitik (strikte Haushaltsdisziplin, Privatisierung von Staatsbetrieben, Subventionsabbau) einerseits
und umfangreichen Programmen zur
Bereitstellung unentgeltlicher bzw.
subventionierter öffentlicher Basisinfrastruktur sowie antirassistischer
kompensatorischer Maßnahmen andererseits (‚Black Economic Empowerment‘3 , ‚Affirmative Action‘, Verurteilungen des fortbestehenden Rassismus der Weißen). Die Gratwanderung
erwies sich als prekär. Jede Meinungsäußerung von führenden ANC-Politikern, die Zweifel am stramm marktwirtschaftlichen Kurs erwecken konnte,
wurde umgehend von der Johannesburger Börse durch Kurseinbrüche
sanktioniert. Als die zuständige Ministerin eine illegale Landbesetzung unverzüglich in alter Apartheid-Manier
mit Polizeigewalt auflöste, rechtfertigte sie dies mit Verweis auf die Reaktion der Kapitalmärkte.
Gemessen an ihrem Ziel Arbeitsplätze
zu schaffen, muss diese Gratwanderung bislang als gescheitert bezeichnet werden: 500.000 Arbeitsplätze
gingen verloren. Eine linke und von
Schwarzen geführte Regierung
musste in großem Umfang subventionierte industrielle Arbeitsplätze abbauen, die eine rechte rassistische Re-
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gierung aufgebaut hatte. Doch das
Kapital blieb weiterhin zögerlich.
„Gut“ urteilten IWF und internationale Investitionsklimazensoren. „Nicht
gut genug“ urteilten die Investoren
und hielten sich mit der Errichtung
neuer Fertigungsstätten zurück. Die
Verbreitung von Gewaltkriminalität,
die durch die Haltung zu Zimbabwe
genährten Zweifel an der Zuverlässigkeit des liberalen Kurses und das im
Vergleich zur Konkurrenz in Südostasien – zumindest im höher qualifizierten Bereich – relativ hohe Lohnniveau beeinträchtigen weiterhin die
Investitionslust.
Dies verweist auf ein zweites großes
Dilemma südafrikanischer Wirtschaftspolitik: In welche Richtung sollen die Lohnniveaus angeglichen werden? Angleichung nach oben schadet
der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Das Lohnniveau, das sich die
Weißen gönnten, kann nicht auf breiter Basis gehalten werden. Angleichung nach unten würde die Weißen
aus dem Lande vertreiben und ist wenig attraktiv für die aufstrebenden
neuen, einst diskriminierten Eliten. Es
gab wohl keine politisch durchsetzbare Alternative zur Angleichung nach
oben für die gehobenen, einst den
Weißen vorbehaltenen Positionen. Ergebnis ist nicht nur eine Beeinträchtigung der Standortattraktivität, sondern auch eine durch die neuen
Reichen bedingte Verschärfung der
Einkommensdisparitäten.
Zieht man die Ausgangssituation und
die globalen Rahmenbedingungen in

Betracht, so kann man die Gratwanderung aber durchaus als halbwegs
gelungen bewerten: Ein massiver
Kapitalabfluss konnte verhindert werden. Die Unzufriedenheit wurde auf
beiden Seiten der gespaltenen Gesellschaft in Grenzen gehalten: durch
substanzielle Verbesserungen im Bereich der sozialen Basisinfrastruktur
und durch ein weitgehendes Nichtantasten der Privilegien der wohlhabenden Weißen.

Stabile Demokratie ohne
Chance auf Machtwechsel?
Die Herausforderung an das politische System war zweifacher Art: Zum
einen ging es darum, Mehrheitsherrschaft zu verbinden mit der Notwendigkeit der Integration von privilegierten,
einst als Unterdrücker agierenden
Minderheiten. Zum andern bestand
die Herausforderung für eine aus linken Ursprüngen entstammende politischen Elite darin, ihre überwiegend
der Unterschicht zuzuordnende Wählerbasis bei einer neoliberalen, zu
ökonomischer Ausgrenzung führenden Wirtschaftspolitik an sich zu binden und damit in das System zu integrieren. Dieser doppelte Balanceakt
ist bislang einigermaßen gelungen.
Die Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik wird in Parlamenten, Medien und auf Partei- und Gewerkschaftskongressen ausgetragen. Die
regierende Dreier-Allianz aus ANC,
Kommunistischer Partei und Gewerk5

schaftsbund deckt fast das gesamte
politische Spektrum ab, beugt sich
weitgehend den von der Regierung
postulierten Sachzwängen und steht
dabei immer wieder am Rande der –
von vielen erhofften – Spaltung.
Parteiaustritte und rückläufige Wahlbeteiligung (vor allem bei den Jungen)
deuten aber auf eine nachlassende
Integrationskraft des Regierungsbündnisses hin.
Eine Spaltung des ANC würde nicht
nur von vielen Linken begrüßt, sondern auch von all jenen, denen die
Dynamik des demokratischen Spektrums am Herzen liegt. Bislang folgt
das Wahlverhalten weitgehend den
Rassengrenzen. Die Machtverhältnisse bleiben dadurch demographisch
bedingt zementiert. Demokratische
Kontrolle bliebe ohne realistische
Chancen eines Regierungswechsels
zahnlos. Und die Regierung neigt bei
dieser Konstellation gerne dazu, die
Rassismuskarte zu ziehen, um unangenehme Kritik zu stigmatisieren.
Der Stabilisierungs- und Integrationserfolg der ANC-geführten Regierung
ist angesichts der Geschichte Südafrikas und der aktuellen Widersprüche
beachtlich, nicht nur aus machtpolitischer Logik, sondern auch im Interesse der Bevölkerung. Er ist aber bei der
derzeitigen Parteienkonstellation auf
zweifache Weise gefährdet: Durch die
abnehmende Integrationskraft des
6

ANC und durch autoritäre afro-populistische Tendenzen.

Aussöhnung angesichts von
Hasskultur und Angst?
Wer immer Berichte über Fehlschläge
der Politik der Aussöhnung und Integration in Südafrika liest, möge über
die deutschen Erfahrungen mit der
Vergangenheitsbewältigung nach dem
2. Weltkrieg, über Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus hierzulande nachdenken. Die Herausforderungen, denen
die südafrikanische Gesellschaft und
deren Akteure gegenüberstehen, werden dadurch besser verständlich, die

Maßstäbe werden realistischer und
Urteile über ein „Scheitern“ kommen
dann vielleicht weniger leicht über die
Lippen. Das Apartheid-Regime hat
nicht nur eine extrem ungleiche und
segregierte, sondern auch eine moralisch kaputte Gesellschaft hinterlassen. Die Reichweite sozialer Bindungen und Normen ist ebenso begrenzt
wie die Reichweite des Gesetzes und
des staatlichen Gewaltmonopols. Die
Möglichkeiten von Politik, solche gesellschaftlichen Strukturen zu beeinflussen, sind – bei Anerkennung der
diesbezüglichen Bedeutung charismatischer Führer wie Mandela - begrenzt.
Gewaltkriminalität ist in Südafrika
nicht etwas, was nur den Reichen und
den Weißen Sorge bereitet. Betroffen
sind zu über 90 Prozent arme,
schwarze Menschen und insbesondere Frauen und Mädchen in den townships. Viele dieser Siedlungen werden
von raubenden, mordenden und vergewaltigenden Banden terrorisiert. Armut allein kann das Ausmaß und die
Art der Gewalt nicht erklären. Die
Trennung von Wohn- und Arbeitsorten
im Apartheid-System – welche aufgrund der Persistenz räumlicher Strukturen nur schwer zu überwinden ist –
führte dazu, dass die Kinder in den
Wohnsiedlungen der Schwarzen oft
ohne Eltern aufwuchsen und in Jugendbanden, in denen Gewalt heroisiert
wurde, ihre soziale Heimat fanden.
Dies, in wechselseitiger Verknüpfung
mit mangelnden Existenzchancen und
„no future“-Gefühlen, schuf den
Nährboden für eine exzessiv gewaltbereite Kriminalität, der nicht nur die
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lokalen Gemeinschaften, sondern
auch die schlecht bezahlte und unmotivierte Polizei hilflos gegenüber stehen.
Weniger als 1 Prozent der Mörder in
Südafrika befindet sich hinter Gittern.
Es scheint angesichts der Größenordnungen kaum vorstellbar, dieses Problem allein durch die Stärkung von
Polizei und Justiz in den Griff zu bekommen. Angst ist die Kehrseite der
Gewalt. Sie führt zu Desintegration
durch Aufbau von Sicherheitswällen,
zu Misstrauen, zu neuer Gewalt und
zu Auswanderung – kein Nährboden
für Integrations- und Versöhnungswillen.
Es wird von staatlicher Seite viel getan zur Förderung der Integration
oder zumindest der konstruktiven Zusammenarbeit. Die Seminare zu
multikulturellem Management zeigen
Wirkung am Arbeitsplatz. Man kann
durchaus in euphorische Stimmung
kommen, wenn man miterlebt, wie
ehemalige Freiheitskämpfer und einstige Vertreter des Repressionsregimes konstruktiv im Team an neuen
Lösungen arbeiten. Man wird wieder
nüchtern, wenn man sieht, dass beim
abendlichen sozialen Zusammensein
die Grüppchen feinsäuberlich nach
Hautfarbe getrennt ihr gegrilltes
Fleisch und ihr Bier konsumieren.
Man bleibt auf Distanz, bleibt sich
fremd. Wo Schwarze sich einen Lebensraum, z. B. innerstädtische GeQuerbrief 1/2004

schäftsviertel, erobern, ziehen sich
die Weißen in die neu entstehenden
Shopping Malls in die Vorstädte zurück. Bei aller Migrationsdynamik,
welche die neue Bewegungsfreiheit
mit sich gebracht hat, bleibt so die
räumliche Rassentrennung erhalten.
Dafür sorgt neben dem allseitigen
Wunsch, unter sich bleiben zu wollen,
schon der Mechanismus der Grundstückspreise. Teuer für den Staat wird
diese Tendenz dort, wo sie dazu führt,
dass Schulen, Krankenhäuser oder
Schwimmbäder doppelt gebaut werden, weil dies beiden Seiten lieber
ist, als sich auf die gemeinsame
Nutzung einer Einrichtung zu
einigen.
Zum Bild der pragmatisch und einigermaßen friedlich nebeneinander her
lebenden getrennten Gesellschaften
passen die Ergebnisse der Truth and
Reconciliation Commission4. Diese
brachte zwar die grausame Wahrheit
über Folter und Terror des Regimes,
teilweise auch auf Seiten des Widerstands, an das Licht der Öffentlichkeit
– von Reue und Versöhnung aber war
nicht viel zu sehen. Viele sind darüber
verbittert, dass die Täter so billig davon kamen. Immerhin hat damit die
südafrikanische Regierung schneller
und mehr zur Vergangenheitsbewältigung beigetragen als die deutschen
Bundesregierungen nach dem
Zweiten Weltkrieg.

Richtung Malaysia, Zimbabwe
oder Brasilien ?
Auf einem äußerst instabilen und
konfliktträchtigen historischen und
gesellschaftlichen Terrain wurde von
den Verantwortlichen in Südafrika das
Kunststück einer 10-jährigen Periode
wirtschaftlicher und politischer Stabilität vollbracht. Die Irritationen über
fragwürdige politische Entscheidungen, Dilettantismus von Führung und
Verwaltung und Korruptionstendenzen bewegen sich im Rahmen dessen,
was auch im alten Europa üblich ist.
Doch die Stabilität basiert auf Vorschusslorbeeren, auf Hoffnung. Die
Mehrzahl der ärmeren Schwarzen hat
die Hoffnung nicht aufgegeben, dass
nicht nur Wasser und Elektrizität, sondern auch Jobs zu ihnen kommen.
Die Mehrzahl der weißen Mittel- und
Oberschicht hat die Hoffnung nicht
aufgegeben, dass sie einigermaßen
ungeschoren davon kommt, und die
bürgerlichen Freiheitsrechte erhalten
bleiben.
Das optimistische Szenario, an welchem sich die neoliberale Fraktion um
Finanzminister Trevor Manuel orientiert, geht davon aus, dass die investitionsfreundlichen wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen Profitraten ermöglichen, welche das in- und ausländische Kapital ermutigen, trotz der
mit Kriminalität und sozialem Spreng7

stoff verbundenen Risiken im Land
neu zu investieren (und nicht nur vorhandene Betriebe aufzukaufen um
dort Arbeitsplätze weg zu rationalisieren). Neue Existenzmöglichkeiten
könnten dann die Negativspirale umdrehen, sozialen Sprengstoff entschärfen und autoritäre, afro-populistische Tendenzen der Regierung
unnötig werden lassen. Dies käme
dem Modell Malaysia nahe, wo die
ethnische Mehrheit der Malaien die
politischen Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die ökonomisch stärkere Minderheit der Chinesen und
das internationale Kapital eine wirtschaftliche Dynamik initiiert, die sogar zusätzliche Arbeitsplätze schafft.
Gegen die Realisierbarkeit dieses Modells spricht die extreme Ungleichheit
8

in Südafrika, aufgrund derer es kaum
möglich sein wird, in einer Aufschwungphase die Arbeiter im Niedriglohnsektor weiterhin zur Zurückhaltung bei Lohnforderungen zu bewegen,
um so gegenüber Ländern wie Malaysia
konkurrenzfähig zu werden.
Das pessimistische Szenario geht davon aus, dass die Gratwanderung der
Regierung zwischen den Ansprüchen
der Kapitalmärkte und denen ihrer
Wählerschaft nicht mehr lange gelingen kann. Die Geduld der Massen
und der innerparteilichen und gewerkschaftlichen Linken wird zur Neige gehen. Die Regierung wird darauf mit
verstärktem Anti-Rassismus und mit
zunehmend autoritären Mitteln reagieren. Weiße Eliten und mit ihnen
das Kapital werden verstärkt auswan-

dern. Die Spaltung der Gesellschaft
wird aufbrechen. Am Ende einer solchen nach unten gerichteten Spirale
könnte eine Entwicklung wie die in
Zimbabwe stehen. Die Linke hat für
solch einen Fall kein konkretes Alternativmodell. Gegen solch eine Dynamik spricht der pluralistische Charakter der südafrikanischen Gesellschaft
und das vergleichsweise hohe Niveau
der wirtschaftlichen Entwicklung. Es
gibt relativ viel zu verlieren (dies gilt
selbst für die ärmeren Schichten im
Vergleich zu anderen afrikanischen
Ländern). Und es gibt eine breite öffentliche Debatte, die von keiner Regierung ignoriert werden kann.
Das dazwischen liegende, vielleicht
wahrscheinlichste Szenario kommt
der gesellschaftlichen Realität Brasiliens relativ nahe: Eine sozial extrem
polarisierte Gesellschaft, welche für
das Kapital aufgrund seines Ressourcenreichtums, seiner Märkte und seiner regionalen Vormachtstellung hinreichend interessant bleibt, um eine
Dynamik zu entfalten, die trotz extremer sozialer Gegensätze den Status
quo erhält.
Südafrika fehlt es nicht an Geld und
an fachlicher Kompetenz, um die Probleme einer Lösung näher zu bringen.
Was Südafrika an internationaler Unterstützung braucht, ist ein besseres
Verständnis für seine Probleme, Toleranz für von der neoliberalen Doktrin
abweichende beschäftigungswirksame Maßnahmen, Unterstützung bei
der Einführung verbesserter Management-Verfahren in den öffentlichen
Verwaltungen und eine solidarische
Zusammenarbeit mit jenen Gruppen
und Organisationen, die sich darum
bemühen, auf lokaler Ebene bei der
gemeinschaftlichen Lösung von Konflikten und Problemen zu helfen.
PROF. DR. THEO RAUCH ist Mitglied beim
Weltfriedensdienst und seit vielen Jahren in
der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Von
1998–2001 arbeitete er für die GTZ in
Südafrika als Regierungsberater in einem
Vorhaben zur Dezentralisierung.
1 Affirmative Action – Bevorzugung bisher
benachteiligter Bevölkerungsgruppen bei der
Stellenvergabe.
2 Emerging Economies – Schwellenländer
3 Einen ausführlichen Artikel über Black Economic
Empowerment finden Sie auf den Seiten 36/37
4 Die Wahrheits- und Versöhnungskommission
wurde 1995 ins Leben gerufen und legte ihren
mehrfach überarbeiteten Abschlussbericht 2003
vor. (www.doj.gov.za)
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Dialog in Babylon?
Der Beitrag der Medien zur Verständigung in Südafrika

Hendrik Bussiek

Binsenweisheit Nr. eins:
Ein wesentliches Medium der Medien
ist die Sprache. Südafrikas Verfassung
erklärt elf Sprachen zu „offiziellen“,
und „fördert“ weitere 14 (unter
anderem Deutsch). Binse Nr. zwei:
Das wohl wichtigste Instrument der
Verständigung ist der Dialog. Wie
aber organisiert man Dialog mit
Hilfe der Medien in Babylon?

Wie überwindet man Sprachlosigkeit
nicht nur zwischen Weiß und Schwarz
und Farbigen und indisch-stämmigen,
sondern auch die zwischen Christen,
Muslimen, Juden und Anhängern afrikanischer Religionen (die in toleranter
Koexistenz nebeneinander her leben),
zwischen Städtern und Landbewohnern, zwischen Arm und Reich (die
allmählich nicht mehr unbedingt
durch Hautfarbe definiert sind)?
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Zunächst einmal, indem man die
Menschen auf einen gleichen Informationsstand bringt. Die öffentlichrechtliche South African Broadcasting
Corporation sendet Fernsehnachrichten in allen elf offiziellen Sprachen
(ein ungeheurer Aufwand). Elf SABCRadiosender bedienen die verschiedenen linguistischen Gruppen mit
Vollprogrammen. Dialog über Gruppengrenzen hinweg findet da kaum
statt, auch wenn die meisten Südafrikaner mehr als eine Sprache sprechen. Die lingua franca ist Englisch,
verstanden und aktiv beherrscht allerdings nur von einer Minderheit. In
englisch-sprachigen Radiostationen
(öffentlichen und privaten) wird denn
auch geredet – im öffentlichen SAfm
z. B. werktäglich insgesamt sieben
Stunden lang. Hier tauschen die Leute in Talkshows via Telefon ihre Meinungen aus über sämtliche Themen,
vom Lifestyle bis hin zum immer
noch existierenden Rassismus: ein
tägliches Hörbild der südafrikanischen Realität. Vor einigen Monaten
forderte der (schwarze) Moderator eines privaten Senders seine Hörer auf,

rassistische Witze zu erzählen – nach
anfänglichem Zögern standen die Telefone nicht mehr still: Katharsis via
Radio?
Und im Fernsehen? Fehlanzeige. Es
gab einen leider nur kurzen TV-Frühling, von 1994, dem Jahr der ersten
demokratischen Wahlen, bis etwa
1998: Die SABC war von einem Regierungs-Propagandainstrument in einen
public broadcaster umstrukturiert, beaufsichtigt von einem unabhängigen
Rundfunkrat aus Vertretern der verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen (qua Gesetz ausdrücklich keine
Regierungsvertreter oder Parteifunktionäre) und nahm ihren neuen Auftrag als Volkes Stimme ernst. Da
wurde das Publikum verwöhnt mit
Sendungen, die den politischen Umbruch dokumentierten, mit Diskussionssendungen auf hohem Niveau,
mit beißender Satire und unterhaltsamen Alltags-Soaps. Und dann ging
das Geld aus, Hörergebühren und
Werbeeinnahmen reichten nicht, der
Unternehmensberater McKinsey kam
in’s Haus. Die SABC wurde – so das
Eingeständnis des Managements – in
einen „werbeorientierten öffentlichrechtlichen“ Sender umgewandelt ein Widerspruch in sich. Nun wird alles gezeigt, was Werbezeit verkauft –
problemorientierte Sendungen gehören kaum dazu. Nur ganz allmählich
erholt sich die Anstalt wieder von diesem Kahlschlag.

Besondere Verdienste haben sich die
SABC-Sender bei der Vergangenheitsaufarbeitung erworben. Fast drei Jahre
9

lang – zwischen 1995 und 1998 – hörte die Wahrheits- und Versöhnungskommission Opfer und Täter des
Apartheidregimes: live übertragen auf
UKW, ausführlichst behandelt in den
TV Nachrichten und jeden Sonntag in
einer Geschichtsstunde par excellence
die wöchentliche Zusammenfassung
mit Hintergrundberichten und Interviews. Die Medien, alle Medien übrigens, zeigten sich allerdings nicht
sehr kooperationsbereit, als es vor der
Kommission um die Aufarbeitung ihrer eigenen Haltung in der ApartheidÄra gehen sollte. Die Afrikaanssprachigen wollten nicht mehr an ihre
Rolle als Wegbereiter und Apologeten
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erinnert werden, und die Englischsprachigen, ach so liberalen Chefredakteure waren bekanntermaßen
schon immer dagegen gewesen, wollten aber seinerzeit ihre Leser nicht
mit „Radikalität überfordern“ – man
hätte sie, sprich gesunde Auflagenzahlen, ja verlieren können.
Geld regiert auch heute noch den
Markt der Druckmedien. Er wird – wie
zu vor-demokratischen Zeiten – weitgehend von vier großen Monopolen
beherrscht, auch wenn eines nun einem irischen Verleger (und Gewürzmittelhersteller) gehört und zwei weitere inzwischen mehrheitlich im
Eigentum von schwarzen Investoren

sind. Im Oktober 2003 kam eine erfrischende Neuerscheinung hinzu, gestartet mit nigerianischem Kapital.
Die Zahl der schwarzen Journalisten
ist erheblich gestiegen, aber der Blick
auf das, was sogar durchaus progressive Zeitungsmacher früher „die
schwarze Welt“ nannten, wirkt auch
heute noch nicht selten eher bemüht,
gelegentlich so, als müsse da eine unausgesprochene Pflichtquote erfüllt
werden. Über die Zustände im britischen Königshaus erfährt der südafrikanische Leser in der Regel mehr als
etwa über die in den eigenen ländlichen Gebieten oder den Bergarbeiterhostels. Alle Zeitungen sollen sich in
erster Linie gut auf der Straße verkaufen (Abonnements sind äußerst rar),
das heißt, sie appellieren mit schreienden Schlagzeilen an einen möglichst breiten Geschmack und wollen
möglichst wenig potentielle Leser verschrecken.
Es gibt zwar zunehmend mehr Hintergrundberichte, Analysen, investigativen Journalismus und Namenskolumnen mit pointierter, auch
schnoddriger Meinung, in der Regel
aber werden keine (großen) journalistischen Risiken eingegangen. Die Berichterstattung reagiert zumeist auf
Ereignisse und die von der Politik vorgegebene Tagesordnung, selten werden Geschichten oder Entwicklungen
über längere Zeiträume verfolgt oder
inhaltliche Debatten, also Dialog, initiiert – obwohl es in Südafrika so viel
Wichtiges zu bereden gibt. Die Medien im Lande insgesamt haben ihre
Rolle als selbstbewusste Vierte Gewalt
noch nicht gefunden. Da ist bei aller
Kritik immer noch ein Grundton von
geschuldetem Respekt gegenüber der
Obrigkeit – nicht selten sogar explizit eingefordert von den neuen Mächtigen im Lande, gelegentlich sogar in
der Zunft selbst.
Nur ein Mediensektor entzieht sich
dem kommerziellen Druck. Fast hundert community radios im ganzen
Land sind auf Sendung. „Bush Radio“
in Kapstadt ist die älteste dieser Bürger-Initiativen mit eigenem Sender,
betrieben von Freiwilligen, die zumeist in den townships zu Hause sind.
Sie geben ihren Gemeinschaften eine
eigene Stimme, überwinden die
Sprachgrenzen und senden in Englisch, Xhosa und Afrikaans, zuweilen
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als Weiße in politisch verantwortlichen Positionen vertreten sind.
10 Jahre Demokratie sind eine kurze
Spanne. Vieles wurde erreicht auf
dem noch andauernden langen
Marsch zur Freiheit. Und die Medien
haben sich dabei ebenso gelegentlich
hervorgetan und häufig durchgemogelt wie alle anderen Akteure auch.
Aber immerhin wird kontinuierlich geredet über Verständigung und die
alle durcheinander in einem Programm (je nachdem in welcher Sprache sich etwa ein Anrufer am wohlsten fühlt). Über Menschenrechte
wird da geredet, und über AIDS und
was gerade diskutierte Gesetzesvorhaben für die Leute vor Ort bedeuten,
Tipps zum Geldverdienen werden gegeben und Jobs vermittelt, es gibt
Gesundheitsaufklärung in HörspielForm, Gruppen der community stellen
sich in Talkshows vor oder machen
ihre eigene Musik. Radio Atlantis organisiert Debatten zwischen der farbigen Mehrheit in der Stadt und der
schwarzen Minderheit in den Randbezirken. Kleine Afrikaans-sprachige Stationen auf dem flachen Land bringen
(weiße) Farmer und (farbige) Farmarbeiter zusammen. Auf lokaler Ebene
tut sich viel – und da sollte Verständigung ja auch beginnen.
Die Regierung bekennt sich regelmäßig zu Transparenz, Pressefreiheit
und Recht auf Information (und oft
meint sie es auch so), aber sie ermuntert ihrerseits nicht unbedingt zu lebhafter und kontroverser Auseinandersetzung. Immer mal wieder, bis
hinauf zum Präsidenten, war in den
vergangenen Jahren von einer „Konspiration der Massenmedien gegen
den ANC“ die Rede, von einer Verschwörung der „weißen“ Zeitungen
gegen die „schwarze“ Regierung –
auch wenn nun mehr als die Hälfte
der Publikationen nicht mehr unter
weißer Kontrolle ist. Schwarze Chefredakteure seien machtlose Marionetten ihrer weißen Verleger – auch
wenn die so geschmähten Journalisten das entrüstet und überzeugend
zurückweisen. Enthüllungen von Korruptionsskandalen in den Verwaltungen seien ein Beweis für „sublimen
Rassismus“, weil dabei vorwiegend
Schwarze an den öffentlichen Pranger
gestellt würden – logischerweise, weil
sie eben inzwischen weitaus stärker
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Notwendigkeit von Versöhnung, auch
und nicht zuletzt in den Medien. Und
das ist doch schon was.

HENDRIK BUSSIEK ist Journalist, lebt in
Kapstadt und hat gemeinsam mit seiner Frau
Christel für die Wahrheits- und Versöhnungskommission zur Aufarbeitung der Mediengeschichte recherchiert. Gemeinsam verfassten
sie ‚Mandelas Erben – Notizen aus dem neuen
Südafrika‘, Bonn 1999, Dietz Taschenbücher

Chronologie
1984 P. W. Botha wird zum Staatspräsident ernannt.
Durch eine Verfassungsänderung erhalten Asiaten und Farbige (Inder
und Mischlinge) ein eingeschränktes politisches Mitspracherecht,
wovon die Schwarzen weiterhin ausgeschlossen bleiben. Es kommt zu
blutigen Auseinandersetzungen.
Erzbischof Desmond Tutu bekommt den Friedensnobelpreis.
1989 Präsident P. W. Botha tritt nach einem Schlaganfall zurück. Nachfolger
Präsident Frederik W. de Klerk erklärt die Apartheidspolitik für
gescheitert.
1990 Nelson Mandela wird am 11. Februar nach 27 Jahren Haft entlassen.
Das Verbot des ANC und 32 anderer Oppositionsgruppen wird
aufgehoben.
Internationale Wirtschaftssanktionen werden zunehmend gelockert
1991 Mit der Abschaffung des „Native Land Act“ und des „Population
Registration Act“ werden die Grundlagen der Apartheidspolitik
aufgehoben.
Das Internationale Olympische Komitee lässt Südafrika wieder zu.
1993 Ermordung des SACP1-Vorsitzenden Chris Hani.
Nelson Mandela und F. W. de Klerk erhalten den Friedensnobelpreis.
1994 Am 27. April finden die ersten freien Wahlen in der Geschichte
Südafrikas statt, die der ANC mit 62 % für sich entscheiden kann.
Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident.
1995 Unter dem Vorsitz von Erzbischof Desmond Tutu wird die Wahrheitsund Versöhnungskommission (Truth and Reconciliation Commission,
TRC) gebildet, die die Gewalt und Menschenrechtsverletzungen
während der Apartheidszeit aufarbeiten soll.
1996 Die neue südafrikanische Verfassung wird unterzeichnet.
Die Neue Nationale Partei scheidet aus der Regierung der nationalen
Einheit aus und geht in die Opposition.
Erste öffentliche Anhörung der Wahrheits- und
Versöhnungskommission im April.
1997 Am 4. Februar 1997 tritt die neue Verfassung in Kraft.
Nelson Mandela übergibt das Amt an seinen Nachfolger
Thabo Mbeki.
1999 Die ersten Wahlen nach Verabschiedung der neuen Verfassung finden
statt. Thabo Mbeki wird als Präsident bestätigt.
2003 Die Truth and Reconciliation Commission übergibt ihren mehrfach
überarbeiteten Abschlussbericht an Präsident Mbeki.
Quellen: http://www.auswaertiges-amt.de
http://reference.allrefer.com/country-guide-study/south-africa
1

SACP: South African Communist Party
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„Wir wussten, es wird keine
Über-Nacht-Revolution sein…“

Der Weltfriedensdienst lernte Zandile
Nhlengetwa 1999 kennen, als er sie –
im Rahmen einer von ihm organisierten Rundreise – nach Deutschland
einlud, um über „Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit“ in ihrem Land
zu berichten. In der Zeit danach
wurde aus der intensiven Begegnung
eine enge Partnerschaft. Zandile
Nhlengetwa ist Direktorin der
Organisation SINANI/Programme for
Survivors of Violence, die der
WFD seit Jahren unterstützt.

?

Am 27. April 1994, dem Tag der
ersten freien Wahlen in Südafrika,
was ging Ihnen durch den Kopf,
als Sie in der langen Schlange vor
dem Wahllokal standen, um das erste Mal in Ihrem Leben zu wählen?

Meine Gefühle fuhren Achterbahn mit
mir. Als Christin dachte ich an den
‚Einzug ins gelobte Land‘ und daran,
dass ich nach all dem Schmerz und
Leid endlich die Früchte erntete.
Gleichzeitig war ich tief traurig, weil
mein verstorbener Mann diesen historischen Tag nicht miterleben konnte. Ich hätte mich gerne bei ihm entschuldigt, dass ich als junge Frau die
Tiefe seiner Überzeugungen hinsichtlich Gerechtigkeit, Gleichheit und
Freiheit, für die er letztlich gestorben
ist, nicht immer verstanden habe.
Deswegen war meine Stimme auch
seine Stimme – aus Respekt und Überzeugung. Die langen Stunden in der
gleißenden Sonne vor dem Wahllokal
ließen mich spüren, dass die Freiheit,
die sich vor uns auftat, auf Ausdauer
und Geduld gebaut sein wird.

?
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Ihre zwei Kinder gehören zur
sogenannten „Übergangs-Genera-

tion“. Geboren in den dunkelsten
Tagen der Apartheid, eingeschult
1990 als Mandela freigelassen
wurde, waren sie Jugendliche, als
er zum Staatspräsidenten ernannt
wurde. Wie haben sie damals auf
die historische Umbruchsituation
reagiert? Haben sie diese bewusst
erlebt?
Als Mandela aus dem Gefängnis marschierte, war die Hölle los. Meine beiden Kinder waren mit anderen auf der
Straße und sangen Freiheitslieder. Es
war ein unglaubliches Gefühl von Einheit unter den Leuten. Mein Sohn
fragte: „Mandela ist doch ein Großvater, warum nennen wir ihn bei seinem
Vornamen und nicht Großvater Mandela?“ Noch bevor ich antworten konnte, mischte sich meine Tochter ein:
„Ach du! Mandela ist ein Genosse!“
Für beide war dies ein historisches Ereignis, hatten sie doch den Stachel
der Apartheid in Zeiten des Ausnahmezustandes deutlich gespürt, wann
immer unser Haus durchsucht wurde
oder sie auf der Polizeistation festgehalten wurden. Als Kinder in einer solchen abnormen Situation aufzuwachsen, noch dazu ohne Vater, ließ sie in

ständiger Anspannung leben. Für sie
bedeutete Mandelas Freilassung daher auch ein Ende der Hausdurchsuchungen, des Tränengases und der
Gummigeschosse und hieß, nicht
mehr sehen zu müssen, wie Polizisten ihre Mutter anschreien.
Es war eine sehr emotionale Zeit für
uns als Familie. Wir sprachen über ihren Vater und wofür er eingestanden
ist. Es war der Beginn eines Heilungsprozesses, denn an dem Tag, als
Mandela freigelassen wurde, haben
wir als Familie begonnen, über den
Verlust zu sprechen.

?

Was veränderte sich für Sie konkret nach den Wahlen? Woran
konnten Sie im Alltag merken,
dass nun ‚Ihre‘ Regierung an der
Macht und eine demokratische
Gesellschaft im Entstehen
war?

Die Polizei verschwand von unserer
Straßenecke. Man konnte offen reden.
‚Unsere Regierung‘ sprach eine Sprache, die wir verstanden und uns, der
Bevölkerung Südafrikas, wurde zugehört. Ich war begeistert, als ich meine
Kinder an einer neuen Schule anmelQuerbrief 1/2004

dete und keine blöden Fragen gestellt
wurden.
Ich hatte damals zwei junge Leute aus
Frankreich zu Besuch. Es war das erste Mal, dass meine Kinder Weißen
näher kamen. Ich erinnerte mich,
dass meine Tochter dauernd das Haar
der jungen Französin kämmte und sie
so als Mensch wahrnahm. Meine Kinder fragten einfachste Dinge wie: „Esst
ihr auch Brot?“ Ich spürte Schmerz
und Wut darüber, dass meine Kinder
von dieser kranken Gesellschaft, die
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe
separierte, fast entmenschlicht worden waren.
Nach 1994 war mein Leben voller Begeisterung. Ich wollte unbekannte
Dinge ausprobieren, in Gegenden
und an Plätze gehen, die uns vormals
verboten waren. Man spürte förmlich,
dass nun alles anders war. Mein
Leben war im Begriff, sich zu
verbessern.

?

Eine Gesellschaft, die 350 Jahre
von Gewalt, Rassismus und Ausbeutung gekennzeichnet war, verändert sich nicht über Nacht. Wo
sind Ihnen im Alltag noch Spuren
des alten Systems oder Widerstand gegen die neuen Zeiten begegnet?

Damit wurde ich sehr konkret konfrontiert, als wir einen Ausflug an einen See machten. Noch bevor wir mit
unseren Minibussen geparkt hatten,
waren wir bereits von Männern und

Jungen mit Schlagstöcken und Pistolen
umringt, die uns rassistische Beleidigungen zuriefen. Sie waren darauf
aus, uns zu verletzen. Ganz offensichtlich waren wir nicht erwünscht.
Wir waren kurz versucht, zurückzuschlagen und sahen uns nach Steinen
um, entdeckten aber keine. Da wir zudem ausschließlich Frauen und Kinder waren, verhandelten wir unseren
Rückzug. Diese Begegnung zeigte mir
eindrücklich, dass Einstellungen nicht
über Nacht verändert werden. Auch
ich war den alten Verhaltensmustern
verhaftet – schließlich hatte ich ja zurückschlagen wollen. Nicht auszudenken, wie es ausgegangen wäre, wenn
wir Steine gefunden hätten… Da war
soviel an Wut und Hass zwischen
uns, das hat die Kinder seinerzeit
sichtlich erschreckt. Ich habe damals
erkannt, dass das Apartheidsystem
alle erfasst hat, Schwarze und Weiße,
wenn auch in unterschiedlicher Weise. Um eines Tages wirklich zusammenleben zu können, müssen wir uns
mit diesen Vorurteilen auseinandersetzen.
Ich bin dann später von Soweto nach
KwaMashu (Durban) gezogen, wo ich
mit einer anderen Form von Rassismus konfrontiert wurde. Ich konnte
nicht glauben, dass Leute ausgebeutet wurden, weil sie ihre neuen Rechte
nicht kannten. Mir wurde bewusst,
wie nachhaltig das Apartheidsystem
die Menschen zerstört hatte.

?

Du bist dann aus dem township
KwaMashu in einen Stadtteil von
Durban gezogen, der unter der
Apartheid Weißen vorbehalten
war. Bist du dort in deiner neuen
Nachbarschaft auf Mandelas Vision von der ‚Regenbogen-Nation‘
gestoßen?

Ja und Nein. Ich zog in die Nähe der
Fachhochschule. Ich mag Trubel und
viele junge Leute um mich herum.
Kurz nachdem wir einzogen, zogen
auch schon die ersten Nachbarn aus.
Ein älteres Paar, das blieb, macht uns
das Leben schwer. Aber ich bin geduldig mit ihnen. Die Apartheid hat eben
zwischenmenschliche Beziehungen
zerstört. Ich sehe diese nachbarschaftliche Herausforderung als meinen persönlichen Beitrag zur Versöhnung unserer Gesellschaft.
Querbrief 1/2004

Ungeachtet ihres Verhaltens grüße ich
das ältere Paar und frage, wie es ihnen geht. Gleichzeitig erziehe ich dadurch meine eigenen Kinder, die diese
Situation durchaus anders regeln würden. Die Realität ist: Wir können in
demselben Haus wohnen, aber die
Beziehungen sind gestört.

?

Haben Sie eine Idee, was sonst
noch getan werden könnte, um
die Beziehungen zu verbessern,
anstatt Parallelgesellschaften aufrecht zu erhalten?

Die Transformation der südafrikanischen Gesellschaft ist ein langwieriger
Prozess. Das Apartheidsystem hat die
Leute emotional, mental und physisch auseinander dividiert. Unsere
Regierung braucht ein kohärentes System, das die Menschen zusammenführt. Kirchen, Zivilgesellschaft und
Wirtschaft brauchen ähnliche Systeme, um die Wurzeln des alten Systems zu kappen. Das wird keine
„Über-Nacht“-Revolution sein. Es
braucht vor allem die Erkenntnis über
die Bedeutung solcher Themen und
die Unterstützung aller Südafrikaner.
Schließlich wollen alle in Gegenden
wohnen, die frei von Kriminalität sind
und wo es Elektrizität und Wasser
gibt. Aufgrund der Vergangenheit
können sich dies nicht alle leisten.
Daher bleiben viele in den townships.
Ja, gute Nachbarschaft hört sich prima an, aber was diese Menschen zuerst brauchen, sind schlichtweg bessere Lebensverhältnisse.
Kulturschaffende sollten mehr Theaterstücke über die Beziehungen im
neuen Südafrika schreiben, über die
Vorurteile und Einstellungen, die
Menschen unterschiedlicher Hintergründe immer noch trennen. Diese
Stücke könnten in Schulen, Kirchen
und im öffentlichen Raum gezeigt
werden.

?

Dieses Jahr wird es zum dritten
Mal demokratische Wahlen geben.
Die ,Landlosen‘-Bewegung mobilisiert unter dem Slogan ,Kein Land,
keine Stimme‘. Gibt es für Sie
noch genügend Gründe, den Weg
in die Wahlkabine zu finden und
eine Stimme für Ihre Partei abzugeben?
13

Ich denke, wir müssen die positive
Entwicklung sehen, die wir genommen haben. Unserer Wirtschaft geht
es besser. Unser guter internationaler
Ruf kommt uns zugute. Die Regierung hat bewusst mit „Black
Empowerment“-Programmen auf einer höheren Ebene begonnen, damit
sich der Wandel in der Folge auch auf
den mittleren und unteren Ebenen
durchsetzt. Nun müssen sie zeigen,
dass die Bevölkerung von dieser Strategie profitiert, z. B. durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Um dies abzusichern, muss die Regierung mit
den NGOs und sozialen Bewegungen
zusammenarbeiten, denn die haben
ihr Ohr an der Basis und wissen, was
die Menschen bewegt.

?

Ich würde es nicht wagen, nicht zur
Wahl zu gehen. Weiße haben knapp
50 Jahre lang ihr Kreuz für die Nationalistische Partei gemacht, um die
Apartheid-Herrschaft abzusichern.
Unsere Regierung ist gerade mal 10
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Jahre alt. Bedenkt man das Chaos,
das sie vor 10 Jahren übernommen
hat, machen sie sich doch gar nicht
schlecht. Sicher haben sie viele unserer hohen Erwartungen nicht erfüllt.
Allen BürgerInnnen die versprochenen Basisleistungen zur Verfügung zu
stellen, bleibt nach diesen 10 Jahren
eine Herausforderung, aber das hat
mit der Komplexität der Probleme zu
tun. Die Pläne sind da, doch verhindern Formalitäten und Details oftmals, dass die sozialen und infrastrukturellen Leistungen bei den
Leuten ankommen. Ich kann die Verzweiflung und die Wut der ‚Landlosen‘-Bewegung verstehen. Dennoch
möchte ich um keinen Preis dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Ich
will nicht einmal diskutieren, was unter der alten Regierung besser war.

Die Regierung arbeitet an einer Vision mit dem vielsagenden Namen „2014“. Was würde Zandile
Nhlengetwa in zehn Jahren zur
glücklichen Südafrikanerin,
Gemeindeaktivistin, Mutter und
Frau machen?

Glücklich sein heißt, die Freiheit zu
haben, meinen Glauben zu praktizieren, wo und wann immer ich will. Ich
möchte, dass meine Kinder Bildungseinrichtungen besuchen, die ihr
Wertesystem prägen und ihnen helfen, gute BürgerInnen dieses Landes
zu werden. Ich möchte, dass die Regierung Programme auflegt, die an
den manifesten Vorurteilen ansetzen,
damit wir wieder etwas miteinander
anfangen können. Sicher müssen Arbeitslosigkeit, Armut und die hohe
Kriminalitätsrate angegangen werden.
Aber an allererster Stelle stehen für
mich Programme zur Bekämpfung
von HIV/Aids.
Ich glaube an unsere Regierung und
bin voller Hoffnung, dass sie in der
Lage ist, die Entwicklung so voranzutreiben, dass es mir und vielen anderen SüdafrikanerInnen als etwas Wertvolles erscheint, in diesem Land zu
leben.

Das Interview führte ANDREAS ROSEN, der
bis Dezember 2003 als WFD-Friedensfachkraft
bei SINANI/Programme for Survivors of
Violence gearbeitet hat.
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Eine starke Botschaft
Über die Kampagne zum Thema Respekt in südafrikanischen Gemeinden

Andreas Rosen

Wenn ich jungen Menschen Respekt
zolle, überschreite ich die Grenzen
meiner eigenen Sozialisation.
Aber auf diese Weise vermittle ich
ihnen, dass Respekt auf
Gegenseitigkeit beruht.
Delta Zilungile Sosibo,
Vorsitzende des Women’s Water
Development Projects

Als Thuthuka, der Sohn von Zandile
Nhlengetwa, Direktorin von SINANI,
auf dem Flughafen in Kapstadt von
einem Unbekannten angesprochen
wurde, deutete dieser auf Thuthukas
T-Shirt: „Was für eine ausdrucksstarke
Botschaft, Bruder!“, sagte der Mann
und ging weiter. Auf dem weißen
T-Shirt stand groß gedruckt ein Wort,
unterlegt mit einem braunen Balken:
„Hlonipha“. Darunter konnte man
den Slogan lesen: „Mit Respekt stellen wir unsere Würde her“.
„Hlonipha“ ist das Zulu-Wort für Respekt. Vor anderthalb Jahren, unter
dem Einfluss der nach wie vor hohen
Gewalt in Südafrikas townships, Städten und ländlichen Regionen, begannen wir innerhalb von SINANI mit einer Diskussion, wie diese Gewalt
aufklärerisch und bewusstseinsfördernd thematisiert werden kann. Was
wir nicht wollten, war, in jenen öffentlichen und medialen Diskurs einzustimmen, in dem die Gewalt(taten)
zumeist quantitativ und „Weltrekord“heischend beschrieben werden. Ausdruck dieser populären Wahrnehmung
sind z. B. die ständig wiederholte Formel von „Soweto als Mordmetropole
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der Welt“ und die Jagd der Medien,
beispielsweise in der Folge der Gruppenvergewaltigung des Säuglings
Tsepang, nach ähnlichen oder noch
schockierenderen Fällen. Auf der Basis von SINANIs langjähriger Erfahrung mit Gemeinden und Personen,
die von politischer, häuslicher und sozialer Gewalt betroffen waren/sind,
wählten wir einen produktiven Ansatz,
indem wir aufzeigten, wo Menschen
die Strukturen von Gewalt durchbrochen oder zumindest durchschaut haben. Hierzu schien die Formel
„Hlonipha“ ein guter Ausgangspunkt
zu sein, da sie in der Zulu-sprachigen
Kultur einen hohen und positiven
Wert darstellt, ähnlich dem in Afrika
verbreiteten Konzept von ubuntu –
Menschlichkeit.
Wir begannen unsere ersten Gedanken zu einer öffentlichkeitswirksamen
Kampagne in einigen Partnergemeinden von SINANI zu testen. Mehrere
KollegInnen führten eintägige Workshops mit Jugend- und Frauengruppen sowie mit lokalen traditionellen
und politischen Führungspersönlichkeiten durch. In diesen wurde nach
Momenten gefragt, in denen sich un-

sere Gruppenmitglieder despektierlich behandelt fühlten, wurde gefragt,
was sie daraus gelernt haben und ob
ihnen persönlich Situationen praktizierten Respekts in ihren Gemeinden
bekannt sind. In einer zweiten Runde
von Workshops verdichteten wir die
eher allgemeine Diskussion um Respekt zu konkreten und persönlichen
Geschichten und Statements. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits eine
Vorstellung von der Visualisierung der
Kampagneninhalte. Wir wollten eine
Plakatserie, in deren Mittelpunkt „einfache“ Menschen stehen sollten. Da
wir die Botschaft von Respekt in erster Linie in unsere Partnergemeinden
zurücktragen wollten, suchten wir
auch ProtagonistInnen, mit denen
sich die Menschen in den townships
und ländlichen Gebieten identifizieren
konnten. Folgerichtig wählten wir Personen und Themen, die in gewisser
Weise repräsentativ für afrikanische
Gemeinden in KwaZulu-Natal sind:
Einen Induna (traditioneller Führer),
der darüber spricht, dass er lernen
musste, dass „Untergebene“ durchaus nicht immer mit ihm übereinstimmen müssen; einen politi15

schen Anführer, der in Zeiten der politischen Gewalt den Wert des Lebens
erkannte; eine ältere Vorsitzende eines Frauenprojekts, die von der Notwendigkeit spricht, dass die Älteren
auch die Jugendlichen respektieren
müssen; eine junge Frau aus der
Zirkusgruppe, die selbstbewusst von
ihren Altersgenossen die Akzeptanz
von jungen Frauen in Führungspositionen fordert; einen Gemeindeaktivisten, der das „Nein“ seiner Freundin
zu ungeschütztem Sex respektiert
und einen Aids-Aktivisten, der ein
Ende der Tabuisierung von Aids in Familien und Gemeinden einklagt.
Gemeinsam mit einer örtlichen Werbeagentur, die aus Solidarität zum
Selbstkostenpreis arbeitete, wurden
die ersten Produkte entwickelt: Sechs
vierfarbige DIN-A2-Poster, die emotionalisierende Nahaufnahmen/Teilausschnitte der Gesichter der ausgewählten Gemeindemitglieder zeigen. Über
den Gesichtern befinden sich die jeweils unterschiedlichen RespektStatements und der wiederkehrende,
deutlich sichtbare „Hlonipha“-Balken
mit entsprechenden Respekt-Slogans.
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Ein vierfarbiger DIN-A1-Jahreskalender, der alle Motive vereint und den
jeweiligen Statements noch eine kleine Geschichte voranstellt, wurde
ebenfalls publiziert. Der Kalender
wurde in einer Auflage von 32.000 Exemplaren (primär Zulu-sprachig, geringfügig in Englisch) vor Weihnachten 2002 in Partnergemeinden,
Krankenhäusern, Bibliotheken, Supermärkten und an Busbahnhöfen verteilt. Ab April 2003 wurden dann die
25.000 Plakate in Gemeindeeinrichtungen, kleinen Läden, StadtteilBüchereien und an öffentlichen Plätzen aufgehängt. Des weiteren wurden
die Motive als Anzeigen in der einzigen Zulu-sprachigen Tageszeitung
und in einer Wochenzeitung publiziert, T-Shirts angefertigt sowie sechs
10-minütige Radio-Spots für zwei lokale Radiostationen produziert. Eine
öffentliche Kampagnen-Veranstaltung
im Rathaus von Durban, zu der
VertreterInnen aller SINANI-Partnergemeinden und andere Interessierte
eingeladen waren, fand großen Anklang und ein beachtliches MedienEcho.

Was hat diese begrenzte Kampagne
mit ihren wenigen Elementen an Wirkung erbracht? Natürlich ist es
schwer, nachweisbare positive Veränderungen im Handlungsbewusstsein
der Partnergemeinden und der allgemeinen Öffentlichkeit zu ermitteln.
Zudem fehlten Kapazitäten und Zeit,
die Kampagne adäquat zu evaluieren.
Aber auf einer vorgeschalteten Ebene
konnten wir über Rückmeldungen
und Reaktionen einige Parameter für
ihren Erfolg sammeln:
Die Grundidee der Kampagne, der zur
„Marke“ gewordene Schriftzug
„Hlonipha“ und das plakative Design,
haben die unterschiedlichsten Menschen spontan begeistert. Dies trifft
nicht nur auf KollegInnen und Menschen aus den SINANI-Partnergemeinden zu. Auch Kooperationspartner wie das Gesundheitsministerium,
Supermarktketten und Medien waren
derart überzeugt, dass sie bereitwillig
und kostenlos Unterstützung anboten. Eine Medienagentur wollte uns
überzeugen, die Kampagne in Millionenauflage („with a big bang“) landesweit aufzuziehen. Interessant sind
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auch die durchweg positiven Reaktionen von weißen SüdafrikanerInnen,
die trotz des anders gelagerten
Fokusses Übertragungsmöglichkeiten
sahen.
Die Respekt-Botschaft wurde von
Partnergemeinden aufgegriffen. So bilanzierte der Polizeichef einer ländlichen Gemeinde südlich von Durban,
dass aufgrund der von SINANI in dieser Region begonnenen Arbeit und
nach dem Beginn der Kampagne die
Anzahl der gemeldeten häuslichen
Gewalttaten zurückgegangen sei. An
unterschiedlichsten Stellen in der Arbeit von SINANI tauchten verstärkt
Bezüge zur Bedeutung von respektvollen Verhältnissen in den Gemeinden auf – sei es in Workshops, bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem
,Frauentag‘ oder dem ,Tag des kulturellen Erbes‘. Verschiedentlich wurde
angefragt, wann denn „Hlonipha“ zu
ihnen in die Gemeinde komme.
Zudem bot die Kampagne Impulse für
die Projektarbeit der KollegInnen: So
wurde zum Beispiel in dem wichtigen
leadership-Forum das Thema Respekt
auf die Tagesordnung gesetzt und
eine Gruppe von Jugendlichen, die
Theater zur Thematisierung von Trauma und Gewalt einsetzt, plant nun,
ein Theaterstück zu „Hlonipha“ zu
produzieren.
Durchaus nennenswert sind auch die
Lernerfahrungen, die wir mit dieser
eher „wildwüchsigen“ Mini-Kampagne
gemacht haben. Sie verweisen einmal
mehr auf das fragile und sensible Gefüge, in dem eine Organisation wie
SINANI Trauma- und Gemeinwesenarbeit macht. Und sie eröffnen Einsichten, wie behutsam und vorsichtig
man mit Bewusstseins- und Öffentlichkeitsarbeit in diesem Umfeld umgehen muss. So wurde die Kampagne
z. B. nicht von allen KollegInnen gleichermaßen unterstützt, da nicht alle
Partnergemeinden konsultiert und die
Personen nicht geographisch repräsentativ ausgewählt wurden. Einem
Porträtierten wurden politische Ambitionen unterstellt, bei einem anderen
Mitglied der Respekt-Gruppe wurde
hinterfragt, ob er tatsächlich das lebt,
was er predigt. In einer Gemeinde äußerten ältere traditionelle Führer ihren
Unmut darüber, dass ein junger Mann
aus ihren Reihen vorgestellt, sie hingegen nicht porträtiert wurden. DaQuerbrief 1/2004

durch geriet SINANI bei diesen wichtigen Leuten kurzfristig in einen
schlechten Ruf.
Nicht zuletzt deswegen haben wir gut
daran getan, der Versuchung des „big
bang“ einer landesweiten Kampagne
zu widerstehen. Statt oberflächlich
größer zu werden, schalten wir nun
einen Gang zurück und gehen in die
Tiefe: Der plakativen und Slogandurchsetzten Visualisierung von Respekt in den Gemeinden folgen nun
Diskussionsworkshops mit allen
SINANI-Partnergemeinden über die
Notwendigkeit von respektvollen und
toleranten Beziehungen in den Ge-

meinden. Ausgearbeitet und durchgeführt werden die Workshop-Module
von den sechs Leuten, die anfangs
der Kampagne ihr Gesicht und ihre
Geschichten verliehen, die aber im
Verlauf der Kampagne immer mehr
von Objekten zu Subjekten der Bewusstseinsarbeit wurden – auch dieser Prozess von „ownership“ ist ein
kleiner Erfolg.
ANDREAS ROSEN arbeitete als Friedensfachkraft des WFD von Ende 2001 bis Ende
2003 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei
SINANI/Programme for Survivors of Violence
(PSV) in KwaZulu-Natal.
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Das WFD-Engagement für Südafrika
während der Zeit der Apartheid
Willi Lau
Politik ist nicht etwas, was lediglich
um uns herum geschieht, wir tragen
sie voll mit. Die der Rassisten in
Südafrika durch unsere Konten bei
Banken, die Kredite an Südafrika
vergeben, durch den Kauf von
Früchten und anderen Waren aus
Südafrika … Ein Engagement könnte
auch damit beginnen, zu überprüfen,
inwieweit jeder von uns über
wirtschaftliche Beziehungen, ohne es
zu wollen, zur Aufrechterhaltung der
Apartheidpolitik Südafrikas beiträgt.
Aus dem Südafrika-Info des
Weltfriedensdienstes, April 1986

Vusi Mchunu, Apartheidflüchtling
nach dem Soweto-Aufstand 1976 und
einer der vielen tausend Rückkehrer
nach den Wahlen von 1994, sprach in
einem Querbrief-Interview 1997 von
einem „Wunder“, das sich in Südafrika
vollziehe und dessen Zeuge er sein
dürfe. Als im April 1994 durch die ersten freien Wahlen in der Geschichte
Südafrikas eine Mehrheitsregierung
gewählt werden konnte und die Apartheid ein Ende hatte, durfte auch der
WFD mitfeiern. Hatte er doch durch
sein Engagement seit dem Ende der
70er Jahre auch einen kleinen Beitrag
zu diesem „Wunder“, zur Abschaffung
des Rassismus in Südafrika, geleistet.
Gegen Ende der 70er Jahre begann
der WFD in Zusammenarbeit mit der
Schwesterorganisation ASW – Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt die
Unterstützung von Apartheid-Flüchtlingen in den Nachbarländern von
Südafrika, vor allem in Lesotho, Botswana, Mosambik, Angola und Tansania. Nach dem Soweto-Aufstand 1976
waren es vor allem Schüler und Studenten, die sich durch die Flucht ins
benachbarte Ausland dem Regime
entzogen. Im Unterschied zu anderen
Organisationen beharrten WFD/ASW
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darauf, alle Flüchtlinge zu unterstützen, gleichgültig welcher politischen
Organisationsform des Widerstandes
sie angehörten. Das hat den von sich
und ihrer jeweiligen politischen Richtung überzeugten Organisationen
nicht immer eingeleuchtet, wurde
aber akzeptiert. Schwerpunkt der ausschließlich über Spenden finanzierten
Unterstützung waren kleinere Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft
und Handwerk, um den Flüchtlingen
in den jeweiligen Gastländern das
Überleben zu sichern. Ein Teil der
Mittel ging als Soforthilfe nach
Lesotho, wo die Südafrikanerin Phyllis
Naidoo, selbst im Exil, in Kooperation
mit dem DED-Beauftragten, ihren
Landsleuten sofort und ohne bürokratische Hemmnisse unter die Arme
greifen konnte. Daneben gab es auch
in Berlin oder in der Bundesrepublik
in Einzelfällen individuelle Hilfe. Die
hatte auch Vusi Mchunu erhalten, als
er in Berlin z. B. Unterstützung bei
der Ausländerpolizei benötigte und
eine Unterkunft suchte.
Eine Änderung der WFD-Politik erfolgte Mitte der 80er Jahre. In Südafrika
hatte sich als Reaktion auf das von
der rassistischen Regierung etablierte

3-Kammer-Parlament (mit weißen,
farbigen und indischen Abgeordneten, aber ohne jegliche Repräsentanz
der schwarzen Bevölkerungsmehrheit) ein sehr breiter Widerstand gebildet, der sich in den beiden Bündnissen United Democratic Front (UDF)
und National Forum (entsprechend
der beiden Hauptrichtungen des südafrikanischen Widerstands) zusammenschloss. Weil es jetzt wieder möglich
schien, in Südafrika politisch aktiv zu
sein, beauftragte die Mitgliederversammlung des WFD im Jahr 1985 die
Geschäftsstelle, Möglichkeiten einer
Unterstützung vor Ort zu sondieren
und durchzuführen.
Als Ergebnis dieses Beschlusses wurde, nach eigenen Recherchen und auf
Empfehlung des konsultierten südafrikanischen Kirchenrats, die Organisation MICRU – Midlands Information
and Resource Unit gefördert, die im
Raum von Pietermaritzburg, in der
Provinz Natal, aktiv war. MICRU war
eine der vielen civics, der lokalen
Basisorganisationen, die in ganz Südafrika wie Pilze aus dem Boden schossen und die in den townships von
Pietermaritzburg den Widerstand gegen die Maßnahmen der Apartheid zu
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organisieren versuchte. Damals gab
es in den townships viele Boykott- und
Protestaktionen: gegen das unzureichende kommunale Bussystem, gegen überhöhte Mietpreise, gegen
mangelhafte Wasser- und Stromversorgung. Kurz nachdem der WFD mit
der Unterstützung in Pietermaritzburg begonnen hatte, kristallisierte
sich die Provinz Natal als einer der
Schwerpunkte der Auseinandersetzungen in Südafrika heraus. Die Oppositionsgruppen mussten dort eine
Art Zweifrontenkrieg bestehen: gegen
die Unterdrückung durch die staatlichen Organe und gegen die Attacken
von Buthelezis traditionellen Zulukriegern, der Inkatha.
Neben dieser Unterstützung vor Ort
beteiligte sich der neugegründete
Südafrika-Beirat des WFD, zusammengesetzt aus Mitgliedern und
Freunden des WFD, intensiv an den
Aktionen der Apartheidgegner in der
Bundesrepublik. Der WFD wollte
nicht nur sein Projekt fördern, sondern aktiv in der Öffentlichkeit für
eine Änderung der bundesrepublikanischen Politik gegenüber Südafrika
eintreten. Hier sind vor allem die vom
WFD Südafrika-Beirat organisierten,
monatlich durchgeführten Protestaktionen vor Filialen der Dresdner Bank
in der Berliner Innenstadt zu nennen.
Andere Aktionen zusammen mit Berliner und westdeutschen Gruppen kamen hinzu, zum Beispiel die Aktivitäten der kritischen Aktionäre auf den
Hauptversammlungen der deutschen
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Großbanken oder die gemeinsamen
Proteste gegen die Beteiligung Südafrikas auf der Tourismusbörse.
Zusätzlich wurden, vor allem über
den Querbrief, aber auch durch andere Medien (entwicklungspolitische
Zeitschriften, Tageszeitungen, Rundfunkinterviews), die Informationen,
die der WFD von MICRU erhielt, in
der Bundesrepublik verbreitet.
Diese beim WFD als ‚Inlandsarbeit‘
apostrophierten Aktivitäten wurden
1987 durch eine Rundreise von Mary
Mkwanazi, Vertreterin einer
Hausangestelltengewerkschaft aus
Durban, intensiviert. Eine Rundreise,
die in Zusammenarbeit mit Teilnehmern des ASA-Programms durchgeführt wurde. Dieser ersten Dialog-Reise folgten eine Reihe weiterer. Es war
dieses neue Instrument von selbstorganisierten Rundreisen durch eine
Reihe von bundesrepublikanischen
und westeuropäischen Städten mit
VertreterInnen südafrikanischer Organisationen oder Initiativen, das in den
folgenden Jahren den Schwerpunkt
der WFD-Aktivitäten zu Südafrika ausmachte. Im Rahmen dieser Reisen,
die von der EU finanziert wurden, besuchten Vertreter der civics aus Pietermaritzburg, Repräsentanten von Institutionen aus Johannesburg oder
Durban, aber auch die Schriftstellerin
Gladys Thomas aus Kapstadt zahlreiche Veranstaltungen, die jeweils von
den verschiedenen lokalen Anti-Apartheid-Gruppen organisiert worden waren. Vorrangiges Ziel war es, die je-

weiligen Erfahrungen der Gäste über
die Zustände in Südafrika einer breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen.
Gleichzeitig sollten die südafrikanischen Besucher neue Initiativen kennen lernen und Kontakte knüpfen, um
dadurch weitere finanzielle Unterstützung für ihre Aktivitäten zu
erhalten.
Heute, viele Jahre später, finde ich
noch immer, dass die damaligen Aktivitäten des WFD eine sinnvolle Mischung aus Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit waren und ihren Beitrag
zur Befreiung Südafrikas geleistet haben, auch wenn das schwer abzuschätzen ist. Einfacher ist es, die Auswirkungen des Engagements auf den
WFD zu bewerten. Die SüdafrikaArbeit hat dem WFD eine Reihe von
neuen und engagierten Mitgliedern
zugeführt. Die Rundreisen brachten
intensive Kontakte zu den beteiligten
Organisationen, sowohl zu denen in
der Bundesrepublik wie auch zu denen in Südafrika. Das erworbene Vertrauen machte es den südafrikanischen Organisationen später leichter,
mit dem WFD eine langfristige Kooperation einzugehen.

WILLI LAU arbeitete von 1981–1999 als
Projektberater in der Geschäftsstelle des
Weltfriedensdienstes. Anschließend war er
Repräsentant des WFD im Südlichen Afrika
und leitete das Regionalbüro in Harare/
Zimbabwe.
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„Es gibt vieles, worauf wir
stolz sein können.“
Die Biografie von Phyllis Naidoo,
Rechtsanwältin und Buchautorin,
liest sich wie eine Geschichte des
südafrikanischen Widerstands:
Sie war bereits in zahlreichen
politischen Organisationen tätig
gewesen, bevor sie 1961 Mitglied der
SACP – South African Communist
Party wurde. Ihr politisches Engagement gegen das Apartheid-Regime
führte dazu, dass sie unter
Hausarrest gestellt wurde.
1977 flüchtete sie nach Lesotho,
später nach Zimbabwe. Während
der Zeit ihres Exils arbeitete sie
weiterhin aktiv im Widerstand.
1990 kehrte Phyllis Naidoo in
ihre Heimat zurück.

?

Wie haben Sie den 27. April 1994
erlebt, den Tag der ersten demokratischen Wahlen in Südafrika?

Es war ein bedeutsamer Sieg nach
342 Jahren des Kampfes gegen die militärische Macht der verschiedenen
Regime in Südafrika. Manche nannten

diesen Sieg ein Wunder – ich nicht.
Zu viele von uns sind durch die Hände der Unterdrücker gestorben, um
ihn als Wunder abzutun. Die Kriege,
die uns unterwerfen sollten, waren
lang und hart. In Eastern Cape, in
Free State, in Natal und dem alten
Transvaal wurden sie von einer hoch
technisierten Armee mit einer in Afrika unübertroffenen Feuerkraft gegen
Menschen geführt, die vor kurzem
noch als Jäger und Nomaden gelebt
hatten.
Ohne näher auf die geschichtliche
Vergangenheit einzugehen – von der
Bemerkung abgesehen, dass sie lang
und brutal war – war dies ein Wahlsieg für die Armen und Ausgegrenzten der südafrikanischen Gesellschaft.
Es war ein Sieg, von dem ein weißer
Farmer aus Zimbabwe in der BBC
sagte: „Der Unterschied zwischen alt
und neu ist der Mindestlohn, und
dass man seine Haushaltsangestellten jetzt comrade nennen muss.“
Keine materiellen Veränderungen in
deren Leben. Trotzdem war es ein gewaltiger Sieg.

Phyllis Naidoo (Mitte) bei einem Trauerzug im Dezember 1982 in Lesotho. Bei einem Einmarsch südafrikanischer Truppen waren damals 42 Menschen getötet worden.
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Welche Erwartungen verknüpfen
Sie mit dem „neuen Südafrika“?

Die Erwartungen an das neue Südafrika können nicht getrennt von der restlichen Welt gesehen werden. Es gab
eine ausgehandelte Abmachung, keinen richtigen Sieg, was bedeutete,
dass unsere „Freiheitscharta“ zurückgestutzt werden musste. Der bewaffnete Kampf musste aufgegeben werden. Die neue Regierung übernahm
die Schulden des alten Regimes, und
diese Schulden waren nicht nur mit
Zinszahlungen verbunden. Der Kredit
war auch nur unter bestimmten Auflagen gewährt worden, z. B. kein freier
Schulunterricht, keine freie medizinische Versorgung und andere Einschränkungen. Die Bedienung der ApartheidSchulden hat ein gewaltiges Loch in
das Budget der neugewählten demokratischen Regierung gerissen.
Die offenkundigen staatlichen
Unterdrückungsmechanismen der
Vergangenheit sind zwar verschwunden, aber die Apartheid hat uns in
ethnische Gruppen aufgeteilt, die von
einer tief verwurzelten Armut geprägt
sind. Es wird viel Zeit dauern, dies zu
ändern. Da gibt es keine schnellen Lösungen. Die neue Ordnung bedeutet
zwar, dass wir jetzt überall leben können, aber man muss auch Geld haben, um sich ein neues Zuhause zu
kaufen. Und wer hat dieses Geld
schon? Menschen, denen man ihr
Heim weggenommen hatte, konnten
es nicht zurückerhalten. Sie mussten
es entweder kaufen oder sich eine andere Bleibe suchen.
Arbeiter aus KwaMashu, die täglich
30 and mehr Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen mussten,
mussten Fahrtkostenerhöhungen und
Gehaltskürzungen hinnehmen. In
manchen Gegenden gibt es vermehrt
squatter, um näher am Arbeitsplatz zu
sein und Transportkosten zu verringern. Die Globalisierung hat unserer
neuen Demokratie ihre Lasten auferlegt.
Die CODESA-Vereinbarungen (Congress for a Democratic South Africa)
brachten uns am Freedom Day eine
fest verankerte weiße Minderheit, die
die ökonomische Macht in ihren Händen hielt, und die Sunset Clauses, die
viele Weiße im Staatsdienst beließen
und damit die alte Bürokratie erhielQuerbrief 1/2004

ten. Die Justiz war weiß, mit Ausnahme von ein paar farbigen Richtern. Es
brauchte Zeit, um die alten Gesetze
außer Kraft zu setzen. In Teilen des alten Transvaal galt nach wie vor die
Ausgangssperre, die Schwarze je nach
Größe des Orts ab 18.00 oder 23.00
Uhr aus den Städten heraushalten
sollte. Weiße Ladenbesitzer weigerten
sich, Schwarze am Ladentisch zu bedienen und verwiesen sie an eine Luke.
Viele Weiße fanden es schwierig, unter den veränderten Bedingungen zu
leben und verließen das Land in Massen. Sie nahmen ihre Fähigkeiten mit,
die anderen gesetzlich vorenthalten
worden waren. Dieser brain drain war
teuer.
Tief verwurzelter Rassismus konnte
nicht mit einer Dusche und einer guten Seife beseitigt werden. Die Demokratie konnte die Kriminalität nicht
zum Verschwinden bringen, tatsächlich ist diese sogar angestiegen. Waffen sind so leicht zu kaufen, das trägt
zu unserem jetzigen Dilemma bei.
Angesichts begrenzter Mittel zur Bekämpfung der Missstände der Vergangenheit sind wir trotz enormer Anstrengungen der jetzigen Regierung nicht in
der Lage, in den Bereichen Gesundheit,
Erziehung, Sozialdienste usw. die notwendigen Ressourcen bereitzustellen.

?

Wie ist es Ihnen persönlich in den
letzten zehn Jahren ergangen?

Ich bekam eine Position im Parlament
angeboten, die ich aber ablehnte, da
meine Gesundheit nicht hundertprozentig war. Außerdem war ich mir nicht
sicher, ob ich es schaffen würde, mit
den alten rassistischen Parlamentariern im neuen Parlament umzugehen,
die 1989 meinen ermordeten Sohn
Sahdhan verteufelt hatten.
Ich arbeitete mit den Lawyers for Human
Rights (Anwälte für die Menschenrechte),
den Returnees Committees (Kommissionen der Rückkehrer) und der
Wahrheits- und Versöhnungskommission des ANC zusammen. 1995 habe ich
meinen zweiten Sohn Sha verloren, was
mir das Herz zerriss. Ich habe mehrere
Bücher geschrieben und finde, dass ich
mich mit 76 Jahren zur Ruhe setzen
sollte. Ich bin immer noch Mitglied im
ANC, aber ich leide immer noch an den
Folgen einer Paketbombe, die man uns
nach Maseru geschickt hatte, und bin
auf Krücken angewiesen.
Querbrief 1/2004

?

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres
Landes?

Unsere Erwartungen für unser Land
können nicht getrennt vom Rest der
Welt gesehen werden. Wir haben gesehen, wie die UNO von der einzigen
und alleinigen Weltmacht ins Abseits
gedrängt wurde. Wir haben gesehen,
wie die Korruption zu einem weltweiten Phänomen wurde. Wir sind eine
neue Demokratie, die von endemischer
Armut geprägt ist. In unserem Parlament sitzen Männer und Frauen, die
nicht nur intelligent sind, sondern
auch für eine bessere Gesellschaft gekämpft haben. Es ist uns bewusst, dass
der Weg von der Armut zur Macht mit
Gefahren behaftet ist, glauben aber,
dass ihre Integrität und ihr Sinn für
Gerechtigkeit uns dabei helfen werden,
diesen langen Weg zu bewältigen.
Ungeachtet all dessen gibt es vieles,
worauf wir stolz sein können. Unser
Wirtschaftssystem ist noch nie stärker
gewesen. Der Rand steht bei 6,50–
6.80 in Relation zum US-Dollar, was
es in den letzten 10 Jahren nicht
mehr gegeben hat. Wir bedienen die
Schulden der Apartheidsregierung,
die wir nicht verursacht haben. Unsere Krediteinstufung seitens internationaler Kreditinstitute ist positiv. Unser
Ansehen in der internationalen Gemeinschaft hat ein Ausmaß erreicht,

das in der Vergangenheit unvorstellbar war. Wir sind nicht mehr die polecats – die Stinktiere der internationalen Staatengemeinschaft.
Wir haben versucht, anderen afrikanischen Ländern auf ihre Bitte hin dabei
zu helfen, demokratische Verhältnisse
herzustellen. Südafrika gilt unumstritten als treibende Kraft auf dem afrikanischen Kontinent. Die internationale Gemeinschaft beneidet uns um
unsere noch junge Demokratie. Wir
sind demokratischer als einige der fester verankerten traditionellen Demokratien dieser Welt. Wir haben eine
freie und unabhängige Presse. Das
gleiche gilt für unser Rechtssystem.
Trotz der von uns erlittenen Unterdrückung, die in der Geschichte der
Menschheit ihresgleichen sucht, hat
unsere Regierung alles daran gesetzt,
um eine Versöhnung mit den ehemaligen Unterdrückern herbeizuführen.
Und viele Opfer der Apartheid haben
es genauso gehalten, um ihren ehemaligen Unterdrückern mit echter Bereitschaft zu Versöhnung und Vergebung die Hand entgegen zu strecken.
HELGA REICHOW, langjähriges Mitglied des
Weltfriedensdienstes, hat zusammen mit
ihrem Mann Günter Reichow, von 1981–1984
in Lesotho gelebt. Seit dieser Zeit steht sie
mit Phyllis Naidoo in Verbindung. Die
Antworten, die ihr Phyllis Naidoo auf ihre
Fragen schickte, wurden von ihr übersetzt.
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„Wir haben gekämpft, indem wir
geschrieben haben.“
A Beautiful land
With beautiful mountains
And beautiful seas
But not for me
Gladys Thomas, 1967

Das südafrikanische Autorenpaar
Gladys und Albert Thomas war viele
Jahrzehnte im Kampf gegen die
Apartheid aktiv. Auf Einladung des
Weltfriedensdienstes nahm Gladys
Thomas im Jahr 1991 an einer
6-wöchigen Rundreise teil, bei der sie,
zusammen mit dem ANC-Vertreter
Skhumbuzo Ngwenya, über die
aktuelle Situation in ihrer Heimat
berichtete. Im darauffolgenden Jahr
wurde Skhumbuzo Ngwenya ermordet. Gladys und Albert Thomas waren
Mitbegründer der Theatergruppe ‚Get
Wize Players‘, die vom Weltfriedensdienst finanziell unterstützt wurde.
Für ihre Arbeit erhielten sie
mehrere Auszeichnungen.

?

Wie haben Sie sich damals gegen
das Apartheidregime engagiert ?

Gladys: Ich habe mich im Anti-Apartheid-Kampf engagiert, weil überall im
Land Menschen zwangsumgesiedelt
wurden. Die Menschen wurden aus
ihren Häusern vertrieben, aus ihren
Gemeinden, und in andere Gegenden
gebracht, weil die Gebiete, in denen
sie gelebt hatten, zu weißen Gebieten
erklärt wurden. Ich protestierte, indem ich etwas darüber schrieb – was
bald darauf zur verbotenen Literatur
in Südafrika gehörte. Später war ich in
der Frauenbewegung engagiert, weil
die Frauen das Ausmaß der Apartheid
besonders heftig spürten. Die Frauen
hatten wenig Hoffnung und kaum
eine Zukunft im repressiven Apartheidregime. Wir gingen auf die Straße
und protestierten gegen die erniedrigenden Gesetze. Später gründeten wir
eine Frauengruppe und waren Teil der
UDF – United Democratic Front. Sie
bestand aus Menschen unterschiedlichster Herkunft, es gab Pfarrer,
Rechtsanwälte. Die Rechtsanwälte beschützten viele von uns, aber sehr viele wurden verhaftet und ins Gefängnis
gesteckt. Alle haben fest daran geglaubt, dass es eines Tages wieder
Freiheit geben wird. Auch wenn wir
der Überzeugung waren, dass wir nur
durch harte Arbeit und viele Opfer
dorthin gelangen würden. Ich war begeistert von Mandela. Es war, als habe
der Allmächtige uns jemanden gesandt, um uns zu befreien. Ich fühlte
mich belohnt, als die Menschen Südafrikas geschlossen beieinander standen. 1994 war ich sehr froh – die
Menschen in diesem Land hatten so
viel erreicht.
Albert: Ich war in diesem Kampf engagiert, seit ich anfing zu denken. Ich
hatte das sechste Schuljahr in
Simonstown absolviert, eine High
School gab es dort nicht. Die nächste
High School war in Livingston, etwa
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eine 40-minütige Bahnfahrt entfernt.
Ich konnte gar nicht anders, als politisch bewusst zu sein und mich einzumischen. Die Rassentrennung war
für mich eine alltägliche Erfahrung,
z. B. wenn ich mit dem Zug in die
Schule fuhr. Außerdem hatten wir viele Lehrer, die dem Unity Movement
angehörten. Es waren fantastische
Lehrer, die uns in unterschwelliger
Weise Kritikfähigkeit und politisches
Bewusstsein nahe brachten. Es war
die Zeit der Apartheid 1946 bis 1958,
als die National Party die Macht hatte.
Es gab eine Menge Aktivitäten, z. B.
beseitigten wir immer wieder die
Apartheid-Schilder, die wir dann ins
Meer warfen. Ich protestierte, indem
ich schrieb, zum Beispiel Theaterstücke. Den Universitätsbesuch konnten sich meine Eltern nicht leisten,
also musste ich die Schule verlassen
und arbeiten gehen. Ich engagierte
mich mehr und mehr in der Theaterarbeit. Wir brachten zum Beispiel
„Rundköpfe-Spitzköpfe“ von Brecht
auf die Bühne und ließen im Hintergrund die Geräusche von Gewehrschüssen aus dem township
Gugulethu laufen. Das kulturelle Leben hatte enorme Schwierigkeiten zu
überwinden: es gab so viele repressive
Gesetze, die sowohl die Schauspieler
als auch unser Publikum einschränkten, ebenso die Möglichkeiten, überhaupt aufzutreten. Wir mussten viel
mit unserem Gewissen abmachen,
und nicht selten zwang der Geldmangel die Schauspieler aufzugeben, wodurch sie schließlich in Vergessenheit
gerieten. Ich habe viel gelesen, mich
immer weiter informiert und engagiert und nahm dann an dem ersten
Black Theatre Festival teil, das 1974–
1975 stattfand. 1976 nahm der Kampf
größere Ausmaße an, auch die Repressionen wurden schlimmer – was
schließlich zur Gründung der United
Democratic Front führte – wir waren
beide Gründungsmitglieder. Als dann
der Congress of South African Writers –
Querbrief 1/2004

„Get Wize Players“ bei Proben zu einem Theaterstück

COSAW gegründet wurde, war ich ein
paar Jahre lang stellvertretender Vorsitzender.

?

Was für Erwartungen und Hoffnungen hatten Sie 1994, anlässlich der ersten demokratischen
Wahlen?

Gladys: Für mich persönlich hatte ich
keine Erwartungen – die Freiheit war
mir erst einmal genug. Ich wusste,
dass unsere neue Regierung ihr Bestes geben würde, um alles zu verändern – natürlich nicht mit einem Mal,
so dass man die Veränderungen sofort merken würde. Aber einfach überall hingehen zu können, keine Schilder mehr, keine Verbote … die Strände
waren jedermann zugänglich. Wenn
man genug Geld hatte, konnte man

Gladys Thomas bei einem Vortrag
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überall ein Haus bauen – es herrschte
einfach Freiheit.
Albert: Das Kempton Park Agreement
bewahrte uns vor einem Blutbad.
Aber Kompromisse werden niemals
alle Seiten zufrieden stellen. Es ist
nicht leicht, ein ganzes System zu verändern. Die letzten 10 Jahre haben
viele Verbesserungen gebracht, wenn
man bedenkt, dass die neue Regierung einen bankrotten Staat vorfand,
mit hohen Auslandsschulden. Aber
wir haben viel geschafft. Die National
Party hat noch immer einen großen
wirtschaftlichen Einfluss.

?

Welches sind Ihrer Meinung
nach die größten Aufgaben und
Herausforderungen der kommenden Jahre?

Gladys: Wir machen die ganze Zeit
Fortschritte. Ich bin voller Hoffnung
für dieses Land. Und ich finde es
großartig, dass ich alle diese Veränderungen miterleben kann. Die Nörgler
sind diejenigen, die gar nicht wollen,
dass diese Regierung erfolgreich ist.
Es gibt ein großartiges Wachstum, einen riesigen Zustrom in die Städte,
wo es allerdings einen großen Bedarf
an Häusern und Wohnungen gibt.
Alle wollen in die Städte ziehen, und
sicherlich gibt es einen Rückstand,
was die Häuser betrifft. Die Menschen müssen Geduld haben. Ich bin
ein sehr optimistischer Mensch und
glaube, dass Südafrika eine große Zukunft hat, mit einer hervorragenden
Verfassung.

Albert: Diejenigen, die die neue Regierung kritisieren, verspüren keinerlei
Dankbarkeit gegenüber der Tatsache,
dass ein großes Blutvergießen verhindert wurde. Natürlich leben immer
noch Menschen in Armut, sind arbeitslos, leben unterhalb des Existenzminimums. Und es gibt immer noch
Farmer, die ihre Arbeiter schlecht behandeln. Aber die Regierung tut ihr
Bestes. Sicherlich muss sie sich noch
stärker um die Armut kümmern, die
so oft mit Kriminalität einhergeht,
und sie muss verstärkt gegen HIV/
Aids vorgehen. Aber wenn man bedenkt was der ANC getan hat, in Bezug auf die Grundversorgung, z. B.
mit Wasser oder Telefonanschlüssen
– so eine Entwicklung hat es niemals
vorher gegeben. Ich sehe eine rosige
Zukunft für Südafrika: wir werden keine Diktatur mehr haben, weil wir eine
exzellente Verfassung und Gesetzgebung haben. Aber sicherlich braucht
es noch weiterhin Menschen, die sich
zu Wort melden, die auf die Straße
gehen, zum Beispiel, wenn es um
ökonomische Gerechtigkeit geht –
da sind noch einige Lücken zu
schließen.

?

Was werden Sie persönlich in den
nächsten Jahren tun? Wie sehen
Ihre eigenen Zukunftspläne aus?

Gladys: Ich werde weiterhin schreiben.
Andere Geschichten, hoffnungsvolle
Geschichten. Endlich ist es nicht
mehr nötig, protest poetry zu schreiben. Außerdem engagiere ich mich in
den communities, biete Lesegruppen
in Kindergärten an und arbeite zusammen mit einer Initiative am Aufbau
eines Kulturforums für die Jüngsten.
Albert: Ich bin 71 Jahre alt. Die Freiheit
in diesem Land kam zu spät, als dass
ich mich noch in die Politik hätte einmischen können. Ich werde mich
stattdessen weiterhin darauf konzentrieren, die Geschichte des Kampfes
zu recherchieren und zu dokumentieren. Die sollte nicht in Vergessenheit
geraten. Wir sollten vergeben, aber
nicht vergessen.
Das Interview führte FATIMA NOORDIEN.
Sie ist Lehrerin, lebt in Kapstadt und
arbeitet als Project Manager bei UMAC –
U Managing Conflict.
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Brief aus Kapstadt
Gedanken einer WFD-Kooperantin
Undine Whande

Am Samstag hatten Webster und ich
einen Streit. „Morgen müssen wir zu
Doris fahren“, sagte ich zu ihm, „es
ist der zweite Geburtstag ihrer Enkelin
Amanda.“ Doris hat jahrelang für
mich als Haushaltshilfe gearbeitet,
einmal die Woche, Teil des neo-kolonialen lifestyles, an den ich mich so
lange nicht gewöhnen konnte, und
der mir doch jetzt selbstverständlich
erscheint, wie allen anderen hier. „Ins
township musst Du alleine fahren“,
meinte mein sonst so liberaler zimbabwischer Ehemann, „Mudiwa kannst
Du nicht mitnehmen.“ Mudiwa ist unsere einjährige Tochter. Es ging eine
Weile hin und her: Als Angehörige der
Mittelschicht haben wir die Wahl, uns
solchen Sicherheitsrisiken auszusetzen oder es eben nicht zu tun. Die
gleiche Diskussion, die der Gesprächsstoff jeder südafrikanischen DinnerRunde ist, nur dass sie jetzt an unserer Beziehung nagt. Die Risiken sind
real. Aber welche Botschaft vermitteln
wir unserer Tochter, wenn wir ihr sagen, sie kann diese Grenzen nicht
überschreiten?
Der Streit macht mich nachdenklich –
beruflich arbeiten wir häufig in den
townships. Wir sind direkt im Transformationsprozess lokaler Gemeinden
engagiert. Ich arbeite für ‚U Managing
Conflict‘, eine NGO, die sich das Konzept der ‚Social Crime Prevention‘ auf
die Fahne schreibt und im Bereich lokaler Gewaltprävention tätig ist. Doch
wenn es die eigene Familie betrifft,
ändert sich die Einschätzung von Risiken eben.
Doris’ Tochter Felicia bekam ein Kind,
als sie 17 war. Doris hat hart gearbeitet, um ihre fünf Kinder zur Schule zu
schicken. Sie wohnt in Samora Machel, einem der RDP-HausbauProjekte1 an den Rändern des Philippi
townships in Kapstadt, mit ihren Kids
zu siebt in einem 4 x 4-Meter-Haus.
Als wir ankommen, ist alles voller
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Leben und Trubel. Nichts erinnert jedoch an einen Kindergeburtstag, vielmehr wird eine Party gefeiert, viel getrunken; die Männer sind draußen
versammelt. Es ist ein Teil des
Wochenrhythmus für viele in den
townships, ein Leben geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt, in
dem dennoch die meisten Menschen
darum kämpfen, ihre Würde und
grundsätzlichen Bürgerrechte zu erhalten. „Sie trinken bereits seit Freitagabend“, sagt Doris. Die Reden
sind langsam, die Augen rot; aber die
Begrüßung ist herzlich. Doris ist froh,
dass wir gekommen sind, ich kann es
in ihrem Gesicht sehen. Wir Frauen
sitzen drinnen, einige der Jugendlichen schnappen sich Mudiwa und
wirbeln sie so herum, dass ich fast
beginne, mir Sorgen zu machen.
Amanda, das zweijährige Geburtstagskind, rennt mittendrin vor und
zurück, ein wenig verwirrt. Sie hat Geburtstag, aber es ist nicht ihr Geburtstag. Es gibt weder Spiele, noch Geschenke, noch Kinderlachen. Junge
Gesichter stehen am Rand des Geschehens und beobachten das Spektakel der Erwachsenen. Sie stehen um
uns herum und stellen Fragen über
das Baby, sie wollen Mudiwa halten
und wundern sich über ihre helle

Haut. Wie kann man über diese Grenzen hinweg etwas teilen? Wir lachen
zusammen. Aber ich frage mich: Wo
sind ihre Vorbilder? Zu wem können
sie aufblicken an einem Wochenende
wie diesem? Die komische weiße Tante mit ihrem schwarzen Mann ist einfach nur eine willkommene Ablenkung. Weiße sind generell immer
noch selten in den townships anzutreffen, schon gar an einem Sonntag, der
unter den township-Bewohnern wegen
des Alkoholkonsums am Wochenende
als „gefährlicher Tag“ gilt. Auch die
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Einladung an eine weiße ehemalige
Arbeitgeberin zu einem solchen Ereignis ist eine Besonderheit.
Doris steht in der Mitte von allem wie
ein Fels in der Brandung. Sie steckt
mir eine Flasche Amarula zu, einen
süßen südafrikanischen Likör. „Von
der Party letzte Nacht“, sagt sie, „bitte nimm sie weg.“ Offensichtlich will
sie den „Sprit“ aus dem Haus haben.
Ziemlich wahrscheinlich riskiert sie
dafür später eine Tracht Prügel. Ihr
Mann kennt da keinen Spaß. Ich stekke die Flasche in Mudiwas Tasche und
bedecke sie mit einer Windel. Doris
schaut mich an, nickt.
Webster hat in der Zwischenzeit draußen bei den Männern gesessen. Doris’ Mann und einer seiner „Freunde“
haben einen Streit angefangen, der
langsam zum Gerangel wird. „Lass
uns gehen!“, sagt Webster zu mir,
„jetzt gleich!“ Solche Auseinandersetzungen enden nicht selten damit,
dass eine Partei eine Pistole holt –
und im nächsten Moment ist alles zu
spät. Die Gewalt ist hier stets nah an
der Oberfläche an einem Sonntagnachmittag. Zu nah. Die Kinder stehen und gucken. Sie sind die Zuschauer. Es geht nicht um sie. Aber
sie sehen. Und sie lernen. Das ist es,
was sie sehen.
Wir fahren durch die engen Straßen,
es ist klaustrophobisch, man hofft,
sich hier nicht zu verfahren. Wir finden den Weg zum Haupt-Highway
und fahren entlang der Trennlinie,
ausgebrütet in den Hirnen der Apartheid-Stadtplaner, zurück zum Berg,
zur Stadt, in unseren kleinen sicheren
Hafen. Illusion.
Am Montag, im UMAC-Büro, kommt
mein Kollege Martin herein und erzählt mir, dass er am Wochenende
fast erschossen worden wäre. Er war
in einer Bar in seiner Gegend, Nyanga
East, als ein junger Mann eine Pistole
zog und auf ihn schoss. Er hat nicht
getroffen. Aber fast. Um ein Haar wären wir von UMAC diese Woche zu einer Beerdigung gegangen. Martin ist
sichtlich erschüttert, als er berichtet,
wie er auf der Polizei eine Anzeige erstattet hat und nun hofft, dass es tatsächlich eine Verhaftung und ein Verfahren geben wird. Sein Vertrauen in
das Justizvollzugssystem ist gering.
Viele Fälle, gerade die, in denen es
noch mal gut ausgegangen ist, werQuerbrief 1/2004

den nie vor Gericht gebracht. Die Tatsache, dass der Täter jetzt im Gefängnis ist, kann sehr wohl bedeuten, dass
er seinen Kumpels aufträgt, die Sache
mit Martin „zu klären“. Den Rest des
Tages sitzt Martin gedankenverloren
an seinem Schreibtisch und dreht einen Bleistift in der Hand.
Später kommt Kollegin Ntutu in mein
Büro. Mit einem tiefen Seufzer setzt
sie sich auf die Couch. „Weißt Du“,
sagt sie, „meine Enkeltochter ist gerade anderthalb Jahre alt, aber wir sind
gestern mit ihr in diesen DesignerKlamottenladen gegangen, wo ein
kleines Sweat-Shirt 125 Rand kostet.
Die Kleine geht durch den Laden und
sammelt ein, was ihr gefällt. Am Ende
verlassen wir den Laden mit zahlreichen outfits. Ich frage mich, welche
Werte vermitteln wir dem Kind?“
Ntutus Familie – ganz klar: Gewinner
im Post-1994er-Südafrika. Doch sind
sie das wirklich? Materiell, vielleicht.
Aber Ntutus Tochter wurde vor einem
Jahr von ihrem Ex-Freund brutal umgebracht. Mit vierzig Stichen getötet.
Die Gerichtsverhandlung war vor
kurzem, und der Täter bekam 10 Jahre
Haft. Er hat Berufung eingelegt. „Sei
froh, dass er überhaupt verurteilt
wurde“, sagen die Leute zu ihr. Viele
Mordfälle kommen gar nicht zur Verurteilung, sondern werden vorher fallengelassen. Die township-Gemeinden
klagen nicht selten, dass Mörder frei
herumlaufen. Oder sie nehmen das
Gesetz selbst in die Hand. Ntutu debattiert mit ihren verbleibenden Kindern. Sie wollen den Mörder ihrer

Schwester umbringen. „Lasst ihn ruhig frei“, sagen sie, „wir werden uns
schon um ihn kümmern.“ – „Was
kann ich ihnen sagen?“, fragt Ntutu
mich, „hier bei UMAC arbeiten wir für
sichere Gemeinden und soziale
Verbrechensvorbeugung, aber was
sagst du selber, wenn du aus erster
Hand erlebst, dass es keine Gerechtigkeit für die Opfer gibt? Wir kämpfen gegen Selbstjustiz, UMAC bringt
in lokalen Sicherheitsforen Mitglieder
des Justizsektors und der Gemeinden
ins Gespräch, wir arbeiten mit der Polizei, den Gerichten, den Gefängnissen, aber was sollen die Leute machen,
wenn sie dennoch keine Gerechtigkeit
finden? Erst einmal ist Bongos Mörder hinter Gittern, und das ist gut so,
aber schon gibt es Gerede in der community, dass er ein Gönner des lokalen township-Fußballklubs ist und sich
sicher seinen Weg freikaufen kann.
Kreisläufe der Gewalt. Ntutu arbeitet
weiter, nur manchmal – wie heute –
kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Die persönlichen Spannungen,
denen meine UMAC-KollegInnen
ausgesetzt sind, sind für Menschen
der ‚Ersten Welt‘ kaum vorstellbar.
UNDINE WHANDE ist Sozialanthropologin
und arbeitet seit Mai 2002 als Friedensfachkraft des Weltfriedensdienstes bei UMAC in
Kapstadt.
1 RDP steht für das Reconstruction and Development Programme der 1994er Regierung in Südafrika. Ziel war, die großen Disparitäten zwischen
Arm und Reich zu ändern. Inzwischen ist das
RDP von der am freien Markt orientierten GEAR
policy (Growth, Employment, and Redistribution)
abgelöst worden.
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Konflikte gemeinsam lösen
Aus dem Arbeitsprogramm von UMAC – U Managing Conflict
Undine Whande

Die Geschichte der Apartheid mag
offiziell zu Ende sein, doch hinterlässt
sie ein Land, das mit großer Armut,
einer extremen Spanne zwischen Arm
und Reich und einer weitreichenden
Gewaltbereitschaft zu kämpfen hat.
Dabei gibt es keine einfachen
Erklärungen für diesen steten Anstieg
von Gewalt, vielmehr komplexe und
miteinander verwobene Gründe.
Genau dort setzt die Nichtregierungsorganisation UMAC an – indem
sie versucht, möglichst viele gesellschaftliche Gruppen und Akteure,
Behörden und Institutionen an
einen Tisch zu bringen.

Die Geschichte von UMAC
Von 1985 bis 1990 arbeitete UMAC in
einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Menschenrechtsorganisationen und Kirchengemeinden unter den gefährlichen
Bedingungen eines Unrechtsstaates.
Als Antwort auf die repressive Politik
in Südafrika überwachte und dokumentierte UMAC viele Fälle politischer Gewalt des Apartheidstaates.
Die Informationen wurden im In- und
Ausland verbreitet, um so den Druck
auf die Apartheidregierung zu
verstärken.
Als Anfang der 90er Jahre das Verbot
der Befreiungsbewegungen aufgehoben worden war, gleichzeitig aber die
Gewalt zwischen verfeindeten Bevölkerungsgruppen zunahm, stellt
UMAC eine Gruppe von GemeindeMediatoren zusammen und bereitete
diese auf ihre Vermittlungstätigkeit in
den betroffenen communities vor. Im
Vorfeld der ersten demokratischen
Wahlen (1994) bildete UMAC dann
Wahlbeobachter aus und bereitete
weitere zivilgesellschaftliche Gruppen
darauf vor, bei einer befürchteten

Gewalteskalation als Vermittler zur
Verfügung zu stehen. Diese Maßnahmen wurden in enger Abstimmung
mit der unabhängigen Wahlkommission Independent Electoral Commission
durchgeführt. In dieser Zeit gewann
UMAC große Anerkennung innerhalb
der townships in den Kap-Provinzen.
Seit 1994 hat sich UMAC dann zunehmend bei der Lösung gewalttätiger
Konflikte auf community-Ebene engagiert und den Dialog zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
gefördert. Dieses führte oft zu einer
verstärkten Integration innerhalb aber
auch zwischen Gemeinden. Dabei
konnte UMAC sich auf ein Team von
engagierten MitarbeiterInnen verlassen, das über langjährige Erfahrung in
der Gemeindearbeit in Cape Town
und Umgebung sowie im Eastern
Cape verfügte.
UMACs Konzept der Friedensarbeit
und Gewaltprävention besteht darin,
in und mit communities konstruktive
Konfliktlösungen auf Gemeindeebene
zu entwickeln und einen möglichst
breiten Dialog zur Verhinderung von
Gewalt und zur Kriminalitätsbekämpfung zu initiieren. Jugendliche und
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Frauen als besonders betroffene
Gruppen erhalten Unterstützung
durch spezielle UMAC-Programme.
Obwohl die Mitarbeiter von UMAC
auf eine breite Palette von unterschiedlichen Ansätzen und Methoden
zur Gewalteindämmung zurückgreifen können, ist es vor allem die genaue Kenntnis der in den Gemeinden
akzeptierten Konfliktlösungsmechanismen, die UMAC in diesem Bereich
so einzigartig macht.

Die aktuellen Projekte von
UMAC
Als Antwort auf den dringenden Bedarf, den gewalttätigen Konflikten und
Verbrechen in den Gemeinden zu begegnen, benutzte UMAC ihre Erfahrung, um unterschiedliche Akteure
der Regierung in den Dialog für eine
wirkungsvolle Verbrechensprävention
einzubeziehen. In diesem Zusammenhang wurden folgende Konzepte umgesetzt:

❏ Community Police Forums (CPFs):
In den späten 90er Jahren startete
UMAC mit der Einrichtung von CPFs
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❏

ein Pilotprogramm für eine bessere
Integration der Polizeiarbeit in Gemeinden mit hohem Gewaltpotenzial.
Dank der institutionalisierten Arbeitsgruppen konnte die Kommunikation
zwischen Gemeinden und Polizei verbessert und die Kriminalitätsrate reduziert werden. Das Konzept wurde
später von der Regierung als verbindliches Strukturelement für die Polizeiarbeit übernommen und wird inzwischen überall angewendet.

Problematik der Kinder- und Jugendkriminalität beschäftigt. Bisher landeten die meisten jugendlichen Straftäter zwischen 14 und 18 Jahren in
Gefängnissen für Erwachsene, wo sie
nicht selten misshandelt und weiter
kriminalisiert wurden. Zukünftig werden diese Straftäter in jugendgerechten Einrichtungen untergebracht werden.

❏ Community Safety Forums (CSFs):
Die CSFs erweitern den CPF-Ansatz,
indem nun neben Gemeindevertretern, Polizei und Justiz auch VertreterInnen des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesens an den Foren
beteiligt sind. Sie wurden eingerichtet, um die Regierung auf lokaler Ebene bei der nachhaltigen Umsetzung
einer nationalen Strategie zur Verbrechensprävention zu unterstützen. Die
beteiligten Abteilungen unter Koordination von UMAC, oft auch mit Unterstützung weiterer Akteure in der
Gemeinde, versuchen ihre Aktivitäten
so aufeinander abzustimmen, dass
ein umfassendes Gemeinde-Sicherheitskonzept entwickelt werden kann.
Fast ein Drittel der südafrikanischen
Bevölkerung, ungefähr 14,4 Millionen,
sind zwischen 16 und 35 Jahre alt. 62 %
der arbeitsfähigen jugendlichen Bevölkerung ist arbeitslos. Junge Leute gleiten durch die damit verbundene
Hoffnungslosigkeit nicht nur oft in
die Kriminalität ab, sondern sie werden auch oft zu Opfern von Verbrechen. Mit seinem Jugendprogramm
versucht UMAC dieser Entwicklung
entgegen zu wirken:

Mit besonderem Fokus auf die
community-Ebene, aber auch darüber
hinaus, macht die Organisation im
Bereich der Krisenprävention und
gewaltfreien Konfliktbearbeitung neben den bereits genannten noch folgende Angebote:

❏ The Youth Skills Development Initiative Consortium kümmert sich um gefährdete Jugendliche, um arbeitslose
Jugendliche und junge Kriminelle. Dabei stehen Ausbildung und Jobsuche,
aber auch der Umgang mit der individuellen Sicherheit – ohne Rückgriff
auf Gewaltmittel – im Mittelpunkt der
Arbeit mit den Jugendlichen. Das Ziel
besteht in der erfolgreichen Vermittlung in den Arbeitsmarkt.
❏ The Child Justice Forum hilft bei der
geplanten Umsetzung der Child
Justice Bill, eines neuen Gesetzes, das
sich erstmalig mit der besonderen
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Konfliktintervention

❏ UMAC fördert den Dialog zwischen
traditionellen Führern und Gemeindeverwaltungen im Eastern Cape, um
Konflikte bei der Abgrenzung traditioneller Rechtsprechung und Einflussnahme im Verhältnis zu modernen,
demokratischen Verfahren im Bereich
von Recht und Politik zu klären.
❏ UMAC unterstützt communities
darin, möglichst viele Akteure in Arbeitsgruppen zu organisieren, um bei
der Erstellung von Gemeindeentwicklungsplänen einen partizipativen und
transparenten Planungsprozess zu
gewährleisten.
❏ UMAC hilft bei der Reaktivierung
von Straßenkomitees, besonders dort,
wo es hinsichtlich des Wohnungsbaus,
der Wasserversorgung und anderer
Infrastrukturmaßnahmen zu Konflikten kommt, die nur unter Beteiligung
der direkt Betroffenen sinnvoll geklärt
werden können.
❏ UMAC koordiniert und organisiert
Wahlbeobachtungen auf nationaler
und kommunaler Ebene und nimmt
an ihnen auch aktiv teil.

Frauen- und Friedensarbeit
❏ The Women and Peacebuilding Programme befähigt Frauen aus benachteiligten Gemeinden in den Provinzen
Western Cape und Eastern Cape, in
ihren Gemeinschaften als ‚Friedensarbeiterin‘ tätig zu werden und leiten-

de Funktionen in Basisorganisationen
zu übernehmen. Das Programm versucht die Themen Friedensarbeit, Sicherheit, Geschlechterrollen und Entwicklung miteinander zu verknüpfen
und bietet daher eine Kombination
verschiedener Trainingseinheiten an.
Eine ökonomische Komponente des
Programms besteht in Ausbildungsangeboten in Perlenstickerei, Holzverarbeitung, Gastronomie und elektronischer Datenverarbeitung.

❏ Eine der jüngsten Erfolge war das
Women Access to Tertiary Education
Programme. In Kooperation mit der
Gleichstellungsabteilung der University of the Western Cape wurde es
mehreren Absolventinnen des Women
and Peacebuilding Programme ermöglicht, die Universität zu besuchen.

Ziviler Friedensdienst (ZFD) –
Stärkung des Friedens durch
Stärkung der Friedensstifter
Der WFD lernte die Arbeit von UMAC
im Rahmen seines ZFD Engagements
im Südlichen Afrika kennen. Die Unterstützung der neu entstandenen Demokratie in Südafrika ist besonders
wichtig, um einen nachhaltigen Frieden in der gesamten Region zu sichern. Andererseits ist ein dauerhafter Frieden in Südafrika nur dann
möglich, wenn Kommunikation und
Kooperation auch dort funktionieren,
wo ehemalige Feinde zusammenarbeiten oder Konflikte aus der Zeit der
Apartheid noch immer aufzuarbeiten
sind.
Die langjährigen Erfahrungen und Fähigkeiten der UMAC-MitarbeiterInnen
sind sowohl für die Verbreitung erfolgreicher traditioneller Konfliktlösungsmethoden als auch für die Entwicklung zukunftsweisender Pilotprojekte
unerlässlich. Gleichzeitig müssen
aktuelle Konfliktentwicklungen analysiert und gegebenenfalls die Bearbeitungsinstrumente durchdacht und
angepasst werden. Deshalb unterstützt der Weltfriedensdienst UMAC
bei der Umsetzung eines umfangreichen Fortbildungsprogramms für seine Fachkräfte.
UNDINE WHANDE arbeitet als Friedensfachkraft des Weltfriedensdienstes in Kapstadt.
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Unbequeme Töne
Über den südafrikanischen Trompeter Hugh Masekela
Wolfgang König

Musik ist in Afrika allgegenwärtig.
Es gibt kaum eine Situation im Leben,
für die nicht entsprechende Lieder
oder Rhythmen existieren. Und so hat
Musik auch in der Auseinandersetzung mit der Apartheid eine
essentielle Rolle gespielt. Keine
Kundgebung, auf der nicht gesungen
wurde; demonstrieren bedeutete nicht
die Straße entlang zu laufen, sondern
sie entlang zu tanzen. Und dass die
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit
immer wieder auf das Rassistenregime in Pretoria gelenkt wurde, ist
nicht zuletzt prominenten
südafrikanischen Musiker(inne)n
im Exil zu verdanken. Zum
Beispiel Hugh Masekela.

An der Wiege war ihm nicht gesungen
worden, dass er mal zu einem der bekanntesten südafrikanischen Musiker
avancieren würde; einschlägig familiär
vorbelastet ist er nicht. Als Hugh Masekela mit 14 krankheitshalber längere
Zeit das Bett hüten musste, besuchte
ihn sein Schulleiter, der englische
Missionar Trevor Huddleston und
sagte: „Du siehst so deprimiert aus.
Kann ich dir irgendetwas bringen, damit du dich besser fühlst?“ Die Antwort kam prompt: „Ja, eine Trompete.“
Masekela hatte den Hollywood-Film
Young Man With A Horn gesehen, in
dem Kirk Douglas den deutschstämmigen Trompeter Bix Beiderbecke
spielt, einen der ersten wichtigen
Jazzmusiker weißer Hautfarbe. Aus
diesem Film hatte Hugh Masekela folgendes gelernt: Trompeter stehen immer im Rampenlicht, brauchen sich
von ihrem Chef, dem Bandleader,
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nichts sagen zu lassen, kriegen die
meisten Soli und damit nicht nur den
stärksten Beifall, sondern am Ende
auch immer das hübscheste Mädchen
– braucht man sonst noch Gründe?
Trevor Huddleston trieb nicht nur
eine alte Trompete auf, sondern lernte
später bei einer Spendensammelreise
durch die USA Louis Armstrong kennen, der ihm ein erstklassiges Instrument für den jungen Mann in Johannesburg mitgab.
Mit seinem Freund Jonas Gwangwa
(später Chef des ANC-Kulturensembles Amandla) an der Posaune spielte
Masekela in einer Schüler-Formation,
die sie zu Ehren ihres Mentors, der
gerade wegen seiner Zusammenarbeit mit Mandela ausgewiesen worden war, The Huddleston Band nannten und die mehrere Aufnahmen
produzierte. Zwei davon sind erhalten
geblieben und belegen eindrucksvoll

die Anfänge von Hugh Masekelas unverwechselbarem Stil.
Mit Jonas Gwangwa gründete
Masekela 1959 die Jazz Epistles, die –
mit Dollar Brand, dem späteren
Abdullah Ibrahim, am Piano – Afrikas
erste Modern Jazz-LP einspielten.
Auch in der Besetzung des Musicals
King Kong tauchen die Namen Masekela und Gwangwa auf. Bei einem
Gastspiel der Show in London bekamen beide das Angebot, an der Manhattan School of Music zu studieren
und siedelten um nach New York.
Nach dem Studium wollte Hugh
Masekela zurück nach Johannesburg
und sprach darüber auch mit Harry
Belafonte. „Harry sagte: ‚Du hast ein
ziemlich loses Mundwerk und streitest dich ja schon mit mir ständig herum. Glaubst du allen Ernstes, du
könntest in Südafrika den Mund halten? Wenn du zurückgehst, garantiere
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ich dir, dass du im Handumdrehen im
Gefängnis landest. Und wem ist damit gedient? Du solltest hier bleiben
und dir einen Namen machen. Dann
kannst du über die Zustände in Südafrika sprechen, und die ganze Welt
wird dir zuhören.‘“
Der andere Grund, in New York zu
bleiben, hieß Miriam Makeba. Kennengelernt hatten sie sich im Ensemble von King Kong, in den USA heirateten sie. Nach drei Jahren war die
Ehe am Ende, aber Freunde sind die
beiden heute noch. Die 70er und 80er
Jahre verbrachte der amerikamüde
Hugh Masekela zum großen Teil in
Ghana, Nigeria und Botswana. In seine südafrikanische Heimat konnte er
allerdings erst nach Mandelas Freilassung 1990 zurückkehren.
Seitdem hat Masekela, sechs Platten
von durchaus unterschiedlicher Qualität produziert. Die aktuelle CD Time,
die zweifellos zu den besseren gehört,
ist die erste Veröffentlichung auf seinem eigenen Label. Ein solches zu haben, davon träumt er seit Jahrzehnten: „Ich wusste immer, wenn es mir
gelingt, irgendwann wieder zuhause
zu leben, werde ich ein Label gründen. 1961 habe ich in den Staaten miterlebt wie Berry Gordy in Detroit aus
dem nichts Motown Records startete,
die erste Plattenfirma, die schwarze
Popmusik mit einem hohen Qualitätsanspruch produzierte. Und nicht nur
das: Die Musiker lernten bei Motown
auch, im Show Business zu bestehen

und ihre geschäftlichen Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen.
Das hat mir imponiert, denn dass
Musiker größere Kunst produzieren,
wenn Sie am Hungertuch nagen, ist
doch nichts als Bullshit. Mit Chissa
Records will ich ähnliches machen wie
Berry Gordy mit Motown. Wir haben
schon über 10 Leute unter Vertrag,
von Nachwuchstalenten bis zu so einer erfahrenen Künstlerin wie Busi
Mhlongo.“
Hugh Masekelas eigene CD Time präsentiert eine stilistische Achterbahnfahrt von eher Schnulzigem bis zu
Kwaito-Anklängen und sogar einem
Salsa-Titel: „Ich war schließlich lange
in New York. Der Saxophonist in meiner ersten Band war Al Abreu, der von
Tito Puente kam. Ich wohnte in Spanish Harlem und viele meiner Kommilitonen waren Latinos. Ich liebte
ihre Musik und war ständig im Palladium, wo die großen Mambo-Orchester spielten. Natürlich hatten es mir
auch die Latinas angetan, ich war oft
mit ihnen in den Salsa-Clubs. Kaum
jemand konnte es mit mir aufnehmen, wenn es darum ging, Merengue
oder Pachanga zu tanzen. Noch heute
bin ich darin ziemlich gut. Und 1974,
als Muhamad Ali seinen Rumble in the
Jungle-Kampf gegen George Foreman
in Zaire austrug, war ich derjenige,
der das dazugehörige Festival u. a.
mit New Yorks bester Salsa-Band, den
Fania All Stars, in Kinshasa organisierte und auch das Geld dafür auftrieb.

Hugh Masekela bei einem Londoner Konzert im Kreise seiner Fans
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Alle waren sie damals dabei: Tito
Puente, Celia Cruz, Willie Colón, Larry
Harlow, Eddie Palmieri – das waren
alles meine Freunde. Deshalb war es
für mich ganz normal, einen Tribut an
die Latino-Musik auf die neue CD zu
nehmen.“
Mit Change, einem anderen Titel der
Platte, dürfte sich Hugh Masekela einige afrikanische Diktatoren nicht gerade zu Freunden gemacht haben, so
dass er deren Länder wohl besser für
eine Weile meidet. Denn er singt nicht
nur über korrupte Regime im allgemeinen, sondern nennt Namen und
Hausnummern wie z. B. den langjährigen Strauß-Amigo Gnassingbe
Eyadema in Togo oder Robert Mugabe
in Simbabwe. Leute, die zwecks
Machterhalt über die Leichen ihrer eigenen Völker gehen und die voller
Hass sind auf ehemalige Kollegen wie
Mandela oder den Tansanier Nyerere,
die freiwillig abtraten und damit ein
unerwünschtes Beispiel gaben. „Viele
habe ich gar nicht nennen können,
weil der Song sonst zu lang gewesen
wäre“, meint Masekela, „Omar Bongo
in Gabun, Ghaddafi in Libyen, oder
Mubarak in Ägypten. Wir Afrikaner
sind es einfach leid, von solchen
Machtfetischisten regiert und in Kriegen verheizt zu werden. Und ich wollte mit dem Song auch Kollegen ermutigen, nicht immer bloß über Liebe
und andere unverfängliche Themen
zu singen. Wenigstens hin und wieder
sollte man als Künstler auch mal ernste Themen ansprechen. Auf unsere
Präsidenten können wir dabei nicht
bauen. Die kritisieren sich doch nicht
gegenseitig, sondern helfen sich lieber dabei, im Amt zu bleiben.“
Seinen 65. Geburtstag im April wird
Hugh Masekela, der noch lange nicht
an ein beschauliches Rentnerdasein
denkt, mit einer Serie von Konzerten
feiern. Und die werden garantiert gut
besucht sein; denn sollte Hugh
Masekela auch bei vielen Politikern
verhasst sein, treue Fans wird er immer haben.

WOLFGANG KÖNIG, Journalist, Musiker,
spielte seit 1984 in einer Band mit Exil-Südafrikanern und reist seit 1993 fast jährlich
nach Südafrika. Mit Hugh Masekela hat er
mehrfach Interviews geführt. Wolfgang König
arbeitet hauptsächlich für Radio MultiKulti in
Berlin.
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„Der gesellschaftliche Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen“

Graeme Simpson war in der
StudentInnen- und Anti-ApartheidBewegung aktiv. Mit einem Kollegen
gründete er 1989 das Centre for the
Study of Violence and Reconciliation
(CSVR), dessen Direktor er heute ist
und an dem mittlerweile 80 MitarbeiterInnen beschäftig sind. 1993 war
Graeme Simpson auf Einladung des
WFD Gast einer Dialog-Rundreise.

?

Im April 1994 gehörten Sie zu einer Minderheit von Weißen, die
zum ersten Mal wählen gingen.
„FREEDOM NOW“ war seinerzeit
überall zu lesen. Was bedeutete
das für Sie persönlich?

Ich verbrachte den Tag im Fernsehstudio, wo ich gemeinsam mit anderen
den Tag kommentieren sollte. Meine
Organisation hatte in der Übergangszeit sowohl die politischen Verhandlungen als auch die politisch motivierte
Gewalt beobachtet. Ich war angespannt, weil die Gewalt vorher noch
mal heftig angestiegen war. Ich dachte, je eher wir die Freiheit bekommen,
desto schneller wird auch die Gewalt
abnehmen. An dem Tag selber war
ich, wie viele andere, sehr bewegt. Ich
spürte, etwas erreicht und zu dem
dramatischen Wechsel beigetragen zu
haben. Aber mir klar, dass dies nicht
alle Probleme der einfachen Leute lösen würde. Auch für mich als fortschrittlichen Weißen in einer überwiegend konservativen Umgebung würde
sich nicht alles über Nacht ändern.
Aber immerhin, wir hatten zum ersten
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Mal eine Regierung, die repräsentativ
war!
Viele junge Südafrikaner, die im
Kampf gegen die Apartheid engagiert waren, meinten nach 1994,
sie hätten genug getan und konzentrierten sich auf ihr persönliches Leben: sie gingen zum Studium nach Europa, bastelten an
ihrer Karriere oder wollten nichts
mehr mit Politik zu tun haben.
Warum sind Sie den umgekehrten
Weg gegangen und haben eine dynamische NGO aufgebaut, die
sich neben anderen Dingen auch
viel mit der Vergangenheit beschäftigt?

?

Für viele junge Südafrikaner waren die
Wahlen von 1994 eine Erleichterung.
Sie bilanzierten: „Ich habe meinen Beitrag geleistet“. Gleichzeitig taten sich
neue Möglichkeiten auf, um private
Ambitionen zu verfolgen – durchaus
aktive und positive Beweggründe.
Dann gab es aber auch einige junge
Weiße, die antizipierten, dass es vor
dem Hintergrund der neuen Politik
schwierig sein würde, noch einen Bei-

trag zu leisten. Wiederum andere waren besorgt aufgrund der hohen Gewalt in der Gesellschaft, viele kamen
auch schlicht in das Alter, wo sie eine
Familie gründeten. Ich denke, die
Gründe waren sehr vielschichtig. Für
mich hingegen war der gesellschaftliche Übergang noch nicht beendet.
Von daher waren auch mein Engagement, meine Arbeit noch nicht zu
Ende. Außerdem war ich in einer Organisation, die dabei war, sich eine
unabhängige zivilgesellschaftliche Position aufzubauen. Ich dachte, hier ist
ein Platz für mich, der mir erlaubt in
diesen gesellschaftlichen Transformationsprozess zu intervenieren und
weiter Aktivist zu bleiben. Ich würde
das aber keinesfalls glorifizieren. Das
waren keine selbstlosen Motive, es
waren eher persönliche Bedürfnisse.
Ich hatte einfach noch eine interessante Rolle vor mir.

?

Südafrika hatte dann später die
viel beachtete Wahrheits- und
Versöhnungskommission, die von
Ihrer Organisation kritisch begleitet wurde. Glauben Sie, dass sie
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Das ist eine schwierige Frage. Die
Wahrheitskommission repräsentierte
eine offizielle, alternative Sicht auf die
Vergangenheit – das war sehr bedeutend. Dadurch, dass die Kommission
die Apartheidgeschichte über die Medien quasi in die Wohnzimmer der
Menschen brachte, begrenzte sie die
Möglichkeiten der Lügen und der Verweigerung. Ob es letztlich jedoch so
tief ging, dass die Menschen sich mit
ihrer Rolle und auch ihrer Verantwortung für das System der Apartheid
konfrontierten, bezweifle ich. In mancherlei Hinsicht war die Wahrheitskommission doch auch eine bequeme
Abkürzung. Man hatte ein öffentliches
Bild der Vergangenheit und musste
sich nicht mit der eigenen Komplizenschaft beschäftigen. Viele, die heute
erfolgreich sind, ob schwarz oder
weiß, wollen mit der Vergangenheit
abschließen und nach vorne schauen.
Ihre eigene Situation macht sie blind
dafür, wie wenig sich für die meisten
Menschen verändert hat und dass
diese Situation natürlich auch aus der
Vergangenheit herrührt. Dann gibt es
aber auch Menschen, die die Vergangenheit reflektieren, was sich verändert und was sich eben nicht verändert hat. Wahrscheinlich sind sie
jedoch weniger wahrnehmbar, weil sie
keinen Zugang zur Macht oder den
Medien haben. Und weil sie zu der
Mehrheit der Armen gehören, die keine Gelegenheit haben, sich zu artikulieren.

?

Die südafrikanische Gesellschaft
ist nach wie vor stark entlang ethnischer Linien getrennt. Es heißt,
die erste wirkliche ‚farbenblinde‘
Generation bilden diejenigen, die
nach der Apartheid geboren wurden. Ihr Sohn gehört zu dieser Generation. Wo sehen Sie die Chancen und Grenzen für ihn, über
diese ‚kulturellen Gartenzäune‘ zu
springen? Und was würden Sie
ihm dabei gerne von Ihren eigenen Erfahrungen mitgeben?

Ich denke, meine eigene Erfahrung im
Hinblick auf die Vielfalt und Verschiedenheit in unserer Gesellschaft könnQuerbrief 1/2004

te das Wertvollste sein, was ich meinem Sohn mitgeben kann. Ich glaube,
die Gefahren, mit der die Generation
meines Sohnes aufwächst, sind folgende: Zum einen kann es gut sein,
dass das Erbe der Apartheid, also wie
Leute sich gegenseitig wahrnehmen,
auch in 20 Jahren noch wirksam sein
wird. Meine Sorge ist, dass mein
Sohn als weißes Kind weiterhin mit
einem Etikett leben wird, was vielleicht seine Möglichkeiten limitieren
wird. Und als Vater habe ich da eine
gewisse Angst. Nicht weil ich nicht
die Notwendigkeit sehe, diejenigen zu
fördern und unterstützen, die vormals
diskriminiert wurden. Ich kann das
gut und gerne akzeptieren, dass es an
mir ist, nun zurück zu treten, andere
an die Reihe zu lassen. Aber es ist
härter, dass für die Generation meines Sohnes zu akzeptieren. Meine
Angst ist, dass er an Grenzen stößt,
die „ethnisch“ definiert sind, die eingebettet sind in die Vergangenheit
und er letztlich die Konsequenzen
trägt, für die unsere Generationen
verantwortlich zu machen ist. Zweitens, Südafrika ist heute geteilt entlang
von Klassen, die aber auch ethnische
Konnotationen und Konsequenzen
haben. Es ist fraglich, ob mein Sohn
tatsächlich einmal die ganze Breite
und Verschiedenheit unserer Gesellschaft erfahren wird. Ich denke er
wird, in der Nachbarschaft und Schule, auch nur mit bestimmten schwarzen Kindern zusammentreffen, die
seiner Klasse entsprechen – ob mir
das gefällt oder nicht.

?

Wo sehen Sie für die nächsten 10
Jahre die wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen?

Da gibt es mehrere: erstens eine
sinnvolle Reintegration Südafrikas in
die Staatengemeinschaft. Südafrika
muss gerade in Afrika integriert werden. Nicht auf Basis eines neuen südafrikanischen Imperialismus, sondern
im Geiste des gegenseitigen Lernens,
der zu stärkeren sozialen, wirtschaftlichen Kontakten in der Region führt.
Die zweite Herausforderung bezieht
sich auf die Intensität und Tiefe des
gesellschaftlichen Wandels. Während
sich einiges verändert hat in den letzten Jahren, ist es doch so, dass für
den durchschnittlichen jungen

Schwarzen vieles geblieben ist, wie es
war. Für viele haben sich die Erfahrungen von Marginalisierung und Armut
eher vertieft als aufgelöst. Und hier
liegt die Herausforderung darin, die
sozio-ökonomischen und kulturellen
Rechte endlich umzusetzen und nicht
nur in der Verfassung stehen zu haben. Drittens müsste es, meiner Meinung nach, einen öffentlichen Diskurs
über die Vergangenheit dieser Gesellschaft geben. Und letztlich geht es
auch um die nach wie vor hohe Bereitschaft zur Gewalt und die Entmenschlichung, die damit einher
geht. Es geht darum, Werte wie Humanität und Respekt wiederherzustellen. Dabei geht es nicht um gefährdete ausländische Investitionen oder
um Einbußen im Tourismus, sondern
um die schlichte Frage, ob wir in so
einer Gesellschaft leben und glücklich
sein können.
Das Interview führte ANDREAS ROSEN, der
bis Dezember 2003 als Friedensfachkraft des
Weltfriedensdienstes bei SINANI/Programme
for Survivors of Violence in KwaZulu-Natal
gearbeitet hat.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

unter SüdafrikanerInnen zu einem
gemeinsamen Verständnis ihrer
Geschichte beigetragen hat?

FRIEDEN STÄRKEN
Das Centre for the Study of
Violence and Reconciliation
(CVSR) engagiert sich für
einen langfristigen Friedensprozess im südlichen Afrika.
Durch Trainings, Erstellung
von Bildungsmaterialien und
Workshops erreicht CVSR viele
Friedensorganisationen in der
Region. Seit September 2003
unterstützt der Weltfriedensdienst die südafrikanische
Partnerorganisation sowohl
personell als auch finanziell.
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Living positively
Erster Erfolg der Treatment Action Campaign gegen HIV/Aids
Etwa 600 Menschen, so eine
vorsichtige Schätzung, sterben in
Südafrika täglich an Aids. Seit
November 2003 gibt es einen ersten
Hoffnungsschimmer. Nach jahrelangen Protesten im In- und Ausland
verabschiedete das südafrikanische
Kabinett einen Plan, der vorsieht,
innerhalb eines Jahres in jeder Region
wenigstens einer Gesundheitsstation
antiretrovirale Medikamente zur Behandlung HIV-infizierter Menschen
zur Verfügung zu stellen. Die
Regierung hat sich außerdem verpflichtet, eine massive Aufklärungskampagne durchzuführen und die
gesundheitliche Versorgung in
Südafrika deutlich zu verbessern.
Der längst fällige Schritt, den die
südafrikanische Regierung im
November letzten Jahres ging, war
nicht zuletzt ein Erfolg der Nichtregierungsorganisation Treatment
Action Campaign (TAC). Sie wurde
1998 mit dem Ziel gegründet, für alle
HIV-infizierten Menschen eine
bezahlbare und angemessene
medizinische Behandlung durchzusetzen und neuen HIV-Infektionen
vorzubeugen. Fünf Jahre lang kämpfte
die Treatment Action Campaign an
zwei Fronten: Gegen die internationalen Pharmakonzerne, die auf
Kosten der HIV-Infizierten und AidsKranken versuchten, an Maximalprofiten festzuhalten und gegen die
bürokratischen und politischen
Hürden, durch die wichtige Monate
und Jahre im Kampf gegen Aids
verloren gingen. Mit der Verabschiedung des Operational Plan for
Comprehensive Treatment and Care
for HIV and Aids sehen die Mitglieder
von TAC einige ihrer ursprünglichen
Ziele erreicht.
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Newsletter der TAC vom
November 2003
Fast fünf Jahre nach Beginn der
Treatment Action Campaign haben wir
nun einen wichtigen Wendepunkt in
unserem Kampf erreicht: Wir stehen
kurz vor der Umsetzung eines nationalen Präventions- und Behandlungsplanes, der Millionen von
Menschen das Leben retten könnte.
Für diesen Moment haben wir seit
dem ersten Tag der TAC gearbeitet.
Gemeinsam mit unseren Verbündeten
in Südafrika und in der ganzen Welt
haben wir viel erreicht. Wir haben
dazu beigetragen, die Haltung unserer Regierung zu verändern, haben die
Macht der Pharmaindustrie herausgefordert und zahlreiche internationale
Organisationen und Regierungen
überzeugen können, dass HIV-Infizierte in armen Ländern ein Recht auf
Zugang zu den lebenswichtigen Medikamenten und auf eine angemessene,
würdevolle Behandlung haben.
Hunderte Mitglieder unserer Organisation leben in ganz Südafrika mittlerweile offen mit HIV: Sie erzählen ihren
Freunden, Familienmitgliedern und
Arbeitskollegen, dass sie mit dem Vi-

rus infiziert sind und ergreifen sogar
offen in Zeitungen, im Radio und
Fernsehen das Wort. Unser
T-Shirt mit der Aufschrift HIV positive
steht für Offenheit und Solidarität. Es
wird von mehreren tausend Menschen getragen.
Dennoch sehen sich zahlreiche Menschen mit HIV noch Diskriminierungen ausgesetzt, die es ihnen schwer
bis unmöglich machen, offen mit ihrer Krankheit umzugehen. Es liegt für
uns alle noch ein weiter Weg vor uns,
bis diese Offenheit Normalität geworden ist.
Bevor wir mit unserer Kampagne begannen, kosteten die nötigen Medikamente zur Behandlung von HIV monatlich über 4.000 Rand. Ihr Preis
liegt nun bei ungefähr 1.000 Rand pro
Monat. TAC, Ärzte ohne Grenzen und
andere Organisationen arbeiten mit
Billigprodukten, sogenannten Generika, die – unter Verletzung der Patentrechte – für 300 Rand und weniger erworben werden. Durch den
durch die Clinton Foundation unterzeichnete Vertrag wird der Preis dieser
generischen Präparate auf unter 90
Rand im Monat sinken. Noch sind
diese Medikamente nicht erhältlich,
Querbrief 1/2004

aber unser Druck auf die Pharmakonzerne wird dank der Competion
Commission sicherlich in naher Zukunft von Erfolg gekrönt werden.
Noch vor einigen Jahren herrschte
weltweit die Meinung vor, dass
Präventionsmaßnahmen allein gegen
HIV ausreichend in den Entwicklungsländern seien. Mittlerweile hat sich
diese Einstellung geändert. UNAIDS,
die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben erkannt, dass
die Behandlung von HIV unerlässlich
ist. Der Global Fund wurde errichtet,
um die Gesundheitssysteme der ärmeren Länder auszubauen und Aids,
Tuberkulose und Malaria behandeln
zu können. Der Aktivismus in puncto
HIV/Aids ist in vielen afrikanischen
Staaten auf dem Vormarsch und wird
durch die pan-afrikanische Bewegung
Treatment Access Movement gestärkt.
Erstmalig ist weltweit der politische
Wille vorhanden, infizierte Menschen
in armen Ländern zu behandeln.
Der Kampf von TAC wird von vielen
Organisationen und Menschen in
Südafrika und weltweit als beispielhaft angesehen, weil es uns gelang,
Menschen im ganzen Land zu mobilisieren und über mehrere Jahre lang engagiert für unsere Belange einzutreten.
Obwohl wir darauf stolz sein können,
sollten wir auch vorsichtig sein, denn
die Erwartungen an uns sind enorm.
Wir müssen den Erwartungen gerecht
werden, die realistisch sind. Nach
fünf Jahren Kampf und den Verlust
vieler Mitglieder durch Aids, sind die

Zackie Achmat hat mittlerweile weltweites Ansehen erlangt. Er ist einer der Initiatoren und
herausragenden Köpfe der Treatment Action Campaign. Zackie Achmat, der nie ein Hehl daraus
gemacht hat, selbst HIV positiv zu sein, hat sich jahrelang einer teuren Behandlung verweigert,
obwohl sie für ihn durchaus möglich gewesen wäre. Sein Ziel war vielmehr, eine kostengünstige
Behandlung durchzusetzen, die für alle finanzierbar ist. – Zackie Achmat und die Treatment
Action Campaign wurden für den Friedensnobelpreis 2004 vorgeschlagen. – Über die Aktivitäten
von Zackie Achmat berichtet ein ausführliches Porträt innerhalb der Filmreihe Steps for the
Future.

meisten von uns müde. Wir müssen
uns etwas Ruhe gönnen, ohne dabei
zu vergessen, dass noch harte Arbeit
vor uns liegt.
Der Erfolg der Umsetzung des
Treatment Plans hängt von unserer
Fähigkeit ab, die Gemeinden zu
mobilisieren. Noch immer gibt es
hohe Regierungsvertreter, die sich
dem Treatment plan entgegen stellen
und versuchen werden, die Umset-

zung der antiretroviralen Therapie
zu verzögern. Pharmakonzerne
werden weiterhin versuchen, Kapital
aus ihren Medikamenten zu
schlagen.
Die Laborkosten sind noch nicht im
ausreichenden Maße gesunken. Wir
werden alle diese Dinge verfolgen und
dort Druck ausüben, wo es nötig sein
wird. TAC wird nicht von der Bildfläche verschwinden.

Steps for the Future ist ein ungewöhnliches
Filmprojekt zum Thema Aids, das vor zwei
Jahren in Südafrika entstand. Aus den 200
Vorschlägen, die Filmemacher aus dem
südlichen Afrika einreichten, wurden
schließlich 35 Filme realisiert, die auf
sehr unterschiedliche Weise vom Leben
HIV-positiver Menschen erzählen.
Die eindrucksvolle Sammlung umfasst
Kurzfilme, Musikvideos und ausführliche
Dokumentationen. Unterstützt wurde das
Projekt von zahlreichen europäischen
Fernsehanstalten und internationalen
Organisationen.
Ausführliche Informationen unter
www.steps.co.za
Eine Auswahl der Filme liegt als VHS-Kopie
vor und kann beim WFD entliehen werden.
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Solidarität mit Südafrika
Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung (AAB)
Dorothea Kerschgens

Die Anti-Apartheid-Bewegung in der
Bundesrepublik, 1974 gegründet,
bestand aus zweierlei – einerseits der
großen Bewegung aus Kirchen und
Gewerkschaften, seltener auch aus
politischen Parteien, darüber hinaus
aus vielen örtlichen Gruppen –
andererseits aus dem Verein.
In der Gründungsversammlung der
AAB wurde festgelegt, die „westdeutsche Unterstützung von Rassismus
und Ausbeutung im südlichen Afrika
aufzudecken und zu bekämpfen“. Der
programmatischen Aussage folgten
die politischen Aktionen.

In den ersten Jahren galt der Kampf
vor allem der Kampagne gegen die
militärisch-nukleare Zusammenarbeit,
der Durchsetzung von Sanktionen auf
politischer Ebene und Boykottmaßnahmen auf der Konsumentenebene.
Dabei war Solidarität mit den Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika
nötig: dem ANC aus Südafrika und der
SWAPO aus Namibia. Darüber hinaus
wurde eine enge Zusammenarbeit
innerhalb der kritisch-demokratischen
Kräfte in der Bundesrepublik und Europa praktiziert. Bei Demonstrationen, Kongressen, Kirchentagen, Seminaren und bei der Lobbyarbeit wurde
nicht nur auf die Apartheid in Südafrika hingewiesen, sondern vor allem
auf die Kollaboration von Seiten der
Regierung und namhafter Wirtschaftsunternehmen mit dem Apartheidregime. Herausragend war der Streit
mit Firmen, die Südafrika in ihrem
Atomprogramm unterstützten wie
Siemens, STEAG u. a. Ebenso wichtig
war auch der Protest gegen die
Rüstungslieferungen von Daimler
und Rheinmetall. Als einzige der zahl34

reichen von der AAB verklagten Firmen musste Rheinmetall eine Strafe
hinnehmen. In den 80er Jahren folgte
der Bankenboykott, besonders unterstützt von evangelischen Frauengruppen. Große Aufmerksamkeit fanden hier die Auftritte der kritischen
Aktionäre bei den Hauptversammlungen der Großbanken. Die Verwicklung
deutscher Firmen bei der Unterstützung des Apartheidregimes ist bis
heute nicht ausreichend aufgeklärt
und gesühnt worden.
Wegen des Kampfes der AAB gegen
Lieferungen deutscher Firmen und
ihrer Kritik an der bundesdeutschen
Regierungspolitik mit ihren begünstigenden Rahmenbedingungen (Doppelbesteuerungsabkommen, Hermesbürgschaften) wurde sie politisch von
großen gesellschaftlichen Organisationen ins Abseits gedrängt. Begünstigt wurde dies auch durch die Unterstützung des ANC durch die AAB.
Andere Solidaritätsgruppen forderten
dagegen, neben dem ANC auch andere Oppositionsgruppen in Südafrika,
wie z. B. PAC – Pan African Congress

und BCM – Black Consciousness
Movement, zu unterstützen.
In den 90er Jahren bis zu den ersten
demokratischen Wahlen wurde die
verbale Abkehr von Apartheid mit der
Verheißung von Verhandlungen durch
die AAB mit großer Skepsis verfolgt,
da gleichzeitig die Verfolgung politischer Gegner beibehalten wurde.
Nach den Wahlen wurde dann zunächst die Regierung der Nationalen
Einheit zwischen ANC und NP – National Party gestützt. Später, nach der
Abkehr vom Wiederaufbau- und
Entwicklungsprogramm hin zu einem
neoliberalen Wirtschaftskurs, wurde
aber die Regierungspolitik zunehmend
kritisch eingeschätzt.
Doch für viele Mitglieder erübrigte
sich die Arbeit im Verein bereits 1994,
denn sie sahen die Ziele der AAB als
erfüllt an. Dem Schrumpfungsprozess
konnte auch durch neue Aufgabenstellungen nicht genügend Einhalt geboten werden. Durch die enge inhaltliche Übereinstimmung mit KOSA bot
es sich an, wesentliche Teile der
Aufgaben in einem gemeinsamen
Verein fortzusetzen, anstatt den
Verein ganz aufzulösen.

DOROTHEA KERSCHGENS, langjähriges
Vorstandsmitglied der AAB, ist nun im
Vorstand von KOSA.
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Kooperationen
Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen,
Dachverbänden und Netzwerken, die wir Ihnen hier und in den nächsten Ausgaben des Querbriefs vorstellen möchten.
Die Arbeit des WFD wurde besonders in den 70er und 80er Jahren vor allem durch die Solidarität mit den Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika bestimmt. Die heutige Projektzusammenarbeit mit Partnerorganisationen z. B. in Südafrika, Zimbabwe, Guinea Bissau und Mosambik beruht auf diesen frühen Wurzeln. Da dem WFD auch weiterhin die
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Norden zu dieser Region sehr wichtig ist, wurde er Mitglied bei der Koordination
Südliches Afrika e.V.

Solidarität bedeutet Kontinuität
KOSA – Koordination Südliches Afrika
Dieter Simon
Die Koordination Südliches Afrika
(KOSA) e.V. ist ein Netzwerk von
13 Gruppen und Organisationen, die
zum südlichen Afrika arbeiten, erste
Ideen einer engeren Kooperation
gehen bis in die frühen 90er Jahre
zurück. Die politischen Umbrüche
und Veränderungen in Europa und im
südlichen Afrika lösten in der
entwicklungspolitischen Szene Fragen
nach der Zukunft solidarischer
Entwicklungszusammenarbeit aus. In
den 70er und 80er Jahren stand die
Unterstützung der Befreiungsbewegungen und anschließend der
Regierungen neuer unabhängiger
Staaten im Vordergrund der Arbeit,
wenn sich auch bald danach die
Frage nach neuen Bündnispartnern
und Themen stellte, gefordert durch
innerstaatliche wie durch internationale Entwicklungen.

Im Herbst 1995 gründete sich KOSA
und richtete eine Geschäftsstelle im
Welthaus Bielefeld ein. Im Rahmen
dieser neuen Struktur sollte gezielt
und öffentlichkeitswirksam zur Region
südliches Afrika gearbeitet werden,
durch die Vernetzung sollten Synergieeffekte genutzt werden. Dabei standen vor allem Themen im Vordergrund, die länderübergreifend die
gesamte Region des südlichen Afrika
betrafen. Fünf Jahre später wurde
KOSA auch die NachfolgeorganisaQuerbrief 1/2004

tion der ehemaligen Anti-ApartheidBewegung (AAB), die in einer Fusion
mit KOSA eine zukunftsfähige und
angemessene Perspektive gewährleistet sah. Seit 1997 arbeitet KOSA aktiv
im Europäischen Netzwerk zum südlichen Afrika mit, einem Zusammenschluss der ehemaligen europäischen
Anti-Apartheid-Bewegungen (ENIASA)
(www. eniasa.net).

In den vergangenen Jahren hat sich
KOSA schwerpunktmäßig mit den
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
dem südlichen Afrika und der Europäischen Union (EU) beschäftigt.
Hierzu zählt die kritische Begleitung
des Verhandlungsprozesses über das
Freihandelsabkommen zwischen der
EU und Südafrika ebenso wie der
Skandal des Rindfleischdumping von
Europa nach Südafrika und die damit
verbundenen Folgewirkungen auf Namibia. Zum gesamten Themenbereich
wurden in den Jahren 1996–2003 vor

allem Aufklärungskampagnen und
Bildungsveranstaltungen auf bundesdeutscher und europäischer Ebene
durchgeführt. Seit 1999 konzentriert
sich KOSA zudem auf die „Internationale Kampagne für Entschuldung und
Entschädigung im Südlichen Afrika“,
in der u. a. von deutschen Firmen und
Banken gefordert wird, sich einer öffentlichen Debatte über ihre Verflechtung mit der Apartheid zu stellen und
sich an der Entschädigung der Opfer
und Überlebenden zu beteiligen. Den
zweiten aktuellen Schwerpunkt bildet
das Thema Wasserversorgung und
Privatisierung im südlichen Afrika.
Ergänzend zur Kampagnenarbeit versucht KOSA durch Briefaktionen und
Gespräche mit Politikern – Lobby und Advocacy-Arbeit – Einfluss auf
politische Entscheidungsprozesse bezüglich der genannten Themenkomplexe zu nehmen. Um den KOSAPartnern im Süden eine Plattform zur
Darstellung ihrer Positionen in
Deutschland zu bieten, werden Besuchsprogramme organisiert.
DIETER SIMON ist Geschäftsführer
von KOSA e.V.

Weitere Informationen:
KOSA e.V.
August-Bebel-Str. 62
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 – 9864851
Fax: 0521 – 63789
www.kosa.org
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Black Economic Empowerment
Politisch korrektes Erfolgsrezept für wirtschaftliche Gerechtigkeit?
Sabine Hepperle

Kurz nach den ersten freien Wahlen,
Mitte der neunziger Jahre, entstand
aus einer Privatinitiative südafrikanischer Geschäftsleute die Idee des
Black Economic Empowerment.
Mit dem Ziel, die ehemals benachteiligte schwarze Bevölkerungsmehrheit künftig gleichberechtigt und aktiv
am wirtschaftlichen Leben teilhaben
zu lassen, wurden in der Folgezeit
zahlreiche Maßnahmen ergriffen.
Unterstützt von der Regierung Südafrikas wurden insbesondere
Regelungen zur Förderung von
Unternehmensbesitz und -führung
von einst benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowie entsprechende
Auflagen bei öffentlichen Ausschreibungen und Lizenzvergaben erlassen,
die von Schwarzen geführte Unternehmen zumindest übergangsweise bevorzugen sollten.

Die Börse reagierte prompt: Als im
Sommer 2002 ein Entwurf zur Reform
des südafrikanischen Minensektors im
Zuge des Black Economic Empowerment (BEE) versehentlich publik wurde,
sanken die Kurse am Johannesburg
Stock Exchange auf ein Rekordtief.
Was war geschehen? Auf den ersten
Blick nichts Ungewöhnliches: die von
der Regierung forcierte Förderung des
BEE hatte Südafrikas Gold- und
Diamantenindustrie zu einer längst
überfälligen Reform veranlasst. Anvisiert waren eine langfristige Strategie
zur Umverteilung der mehrheitlich
von weißen Südafrikanern bestimmten Minenlizenzen, die künftig an
bestimmte Auflagen bei Besitz- und
Beteiligungsverhältnissen von
Schwarzen gebunden werden sollten.
Danach sollten Lizenzen nur noch für
solche Unternehmen verlängert werden, die mindestens zu 30 Prozent im
Besitz von schwarzen Südafrikanern
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wären. Bei der Neuvergabe der begehrten Minenlizenzen sollten es sogar mindestens 51 Prozent sein. Sofort wurden Befürchtungen über eine
mögliche Verstaatlichung des lukrativen Minensektors laut, was insbesondere die ausländischen Investoren zu
überstürzten Aktienverkäufen veranlasste. Dies ist nur eines von vielen
Beispielen, welches die Komplexität
des BEE im Post-Apartheid-Südafrika
und dessen Probleme bei der Umsetzung auf exemplarische Weise deutlich macht.

Bilanz nach 10 Jahren
Trotz vielerlei Klagen bei inländischen
und internationalen Investoren über
vermeintlich zu strenge staatliche
Auflagen des Black Economic Empowerment, hat sich an der Verteilung
von Wirtschaftsmacht und Besitzverhältnissen in Südafrika bis heute

kaum etwas verändert. So fällt die Bilanz nach knapp zehn Jahren, gemessen an Ansprüchen und Zielen, eher
ernüchternd aus. Lediglich 25 Prozent
der höchsten Führungspositionen
werden von Schwarzen besetzt, während bei knapp 80 Prozent der Firmen
die Geschäftsführer nach wie vor
weiße Südafrikaner sind. Damit gehören weniger als 10 Prozent der Unternehmer der schwarzen Bevölkerungsmehrheit an. Zwar herrscht in
Südafrikas Gesellschaft ein weitgehend auf Pragmatismus basierender
Konsens über die Ziele des BEE, wonach nur mit Hilfe einer umfassenden
und gleichberechtigten Partizipation
ehemals benachteiligter Bevölkerungsgruppen die wirtschaftliche Entwicklung Erfolg haben kann. Zugleich
herrscht jedoch großer Dissens über
die Art und Weise, wie BEE effizient
umgesetzt werden sollte.
Leider stand die Strategie des Black
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Economic Empowerment in den letzten
Jahren nicht zu Unrecht in der Kritik.
Dann etwa, wenn von Weißen dominierte Unternehmen sich mit schwarzen Managern „schmückten“ und so
die Auflagen zwar erfüllten – de facto
aber die alte Führungselite weiterhin
das Sagen hatte. Nicht selten wurden
Führungspositionen mit Veteranen
der Regierungspartei ANC oder dem
einflussreichen Gewerkschaftsdachverband COSATU aus reinem
Kalkül besetzt. Ebenso sind die im
Zuge von BEE zu „Black Tycoons“
avancierten Protégés wie etwa Cyril
Ramaphosa oder Tokyo Sexwale nicht
unumstritten, deren Verbindungen zu
ANC und COSATU wohl eher ausschlaggebend für die Beförderung zu
Industriemagnaten waren, als wirtschaftliche Kompetenz.
Zu den prominentesten Kritikern des
staatlich geförderten BEE zählt
Moeletsi Mbeki, erfolgreicher Geschäftsmann, renommierter politischer Kommentator – und Bruder des
Präsidenten Thabo Mbeki. Erst kürzlich sorgte Mbeki für wochenlange
Diskussionen in Südafrikas Öffentlichkeit, als er eine florierende Vetternwirtschaft unter dem Deckmantel
von Black Economic Empowerment anprangerte. Danach würde nur eine
sehr kleine schwarze Elite wie die
„Black Tycoons“ begünstigt – während
die breite Masse der Bevölkerung
jedoch weder von einer Verbesserung
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ihrer wirtschaftlichen Situation, noch
einer Senkung der Arbeitslosenrate
von über 40 Prozent profitiere.
Ein wichtiges Element für die Realisierung eines wirksamen BEE ist hingegen auch mit dem Faktor Bildung verbunden. Hierzu zählt nicht nur der
extrem hohe Nachholbedarf für die in
der Apartheid-Ära benachteiligten Bevölkerungsgruppen, sondern auch deren Neuorientierung. So ergab eine
kürzlich veröffentlichte Studie über
Universitäts-Absolventen in Südafrika,
dass im Zeitraum zwischen 1990 und
1998 in den Studiengängen Wirtschaft,
Ingenieurs- und Naturwissenschaften
lediglich 30 Prozent aus den ehemals
diskriminierten Bevölkerungsschichten stammten – und somit die für
eine Karriere in der Wirtschaft elementaren Studienfächer noch immer von
Weißen dominiert werden.

Ein Schritt in die richtige
Richtung: Broad Based Black
Economic Empowerment
Der in diesen Tagen vom südafrikanischen Wirtschaftsministerium vorgelegte Gesetzesentwurf über ein „Broad
Based Black Economic Empowerment“
scheint indes aus den vielschichtigen
Erfahrungen mit BEE einige Lehren
gezogen zu haben. Danach sollen
künftig verstärkt Qualifizierungs- und
Bildungsmaßnahmen im Zentrum der
Strategie stehen, und nicht – wie bisher – Prioritäten bei der Umverteilung
von Eigentums- und Beteiligungsverhältnissen an Firmen und Kapital gesetzt werden. Hiervon erhofft sich die
Regierung eine Breitenwirkung in den
strukturschwachen Regionen Südafrikas, welche auch gezielt die Förderung des von Schwarzen dominierten
KMU-Sektors zum Ziel hat. Ferner soll
es keine staatlich verordneten allgemeinen Auflagen mehr geben, sondern
stattdessen jeder Wirtschaftssektor
eine auf seine Rahmenbedingungen
zugeschnittene und im Einvernehmen
mit schwarzen Wirtschaftsvertretern
konzipierte BEE-Strategie implementieren. So bemühte sich auch Präsident Mbeki, vermeintliche Vorbehalte
seitens der wirtschaftlich nach wie vor
tonangebenden weißen Südafrikaner,
von vornherein zu entkräften: „Es
geht nicht darum, die Weißen ärmer
und die Schwarzen reicher zu machen.

Es geht nicht darum, die heutige
Gruppe der Führungskräfte abzubauen und sie durch andere zu ersetzen,
die zufällig schwarz sind, wodurch
nichts außer der Hautfarbe geändert
würde – jedoch die langjährige Erfahrung der vorherigen Manager verloren
ginge…“
Internationale Investoren, allen voran
die mit über 500 Firmen in Südafrika
vertretene deutsche Wirtschaft, sehen
die novellierte Black Economic Empowerment-Strategie dennoch mit gemischten Gefühlen, gerade wenn es
um so heikle Auflagen wie prozentual
festgelegte Beteiligungs- und Besitzverhältnisse geht. Ob die Realisierung
des reformierten BEE tatsächlich seine Ziele erreichen wird, wird sich zeigen. Zweifellos hängt der Erfolg jedoch vom gemeinsamen Willen der
von Weißen dominierten südafrikanischen – und internationalen – Business Community sowie der Regierung
ab, apartheidsbedingte Benachteiligung und Ungerechtigkeit nachhaltig
beseitigen zu wollen. Nur so wird es
den ehemals diskriminierten Bevölkerungsgruppen möglich sein, an wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand als gleichberechtigte Bürger
teilhaben zu können – und eine weitgehend armutsbedingte Kriminalität
auf ein Minimum zu senken.
DR. SABINE HEPPERLE ist Leiterin des
Außenwirtschaftsförderungsprogramms der
Wirtschaftsförderung Berlin International
GmbH und Vorstandsmitglied des
Weltfriedensdienstes.

37

WFD intern
Palästina-Freunde in
Eisenberg
Seit mehr als 15 Jahren gehört die
„Partnerschaft Dritte Welt e.V. Herrenberg“ zu den Unterstützern des WFD.
2003 beschloss die Gruppe, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und
wurde zur Partnerschaftsgruppe, die
vor allem unsere Palästina-Arbeit fördern will. Auf einem Gemeindefest im
November organisierte Margit Eidt,
die Vereinsvorsitzende, eine kleine
Ausstellung über die palästinensische
Organisation „Library on Wheels for
Nonviolence and Peace“ und einen
Informations- und Verkaufsstand, an
dem auch Stickereien der Frauengenossenschaft K’far Nameh und
Bila’In gezeigt wurden, einer Selbsthilfegruppe, die der WFD ebenfalls
seit vielen Jahren unterstützt.

den Organisationen sind weiter zusammengewachsen, der WFD ist ein
gutes Stück vorangekommen. Unsere
Ziele waren hochgesteckt: die Projektförderung im Süden sollte im gleichen
Umfang fortgesetzt werden wie in den
Jahren zuvor; neue Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und des
Zivilen Friedensdienstes sollten entwickelt werden; das Vertrauen der
SpenderInnen und Partnerschaftsgruppen sollte vertieft werden und –
last not least – neue UnterstützerInnen mussten gefunden werden. Bei
unseren Bemühungen blies uns ein
kräftiger Gegenwind ins Gesicht. Die
wirtschaftliche Rezession und die
damit einhergehende persönliche
Verunsicherung vieler, blieb nicht
ohne Folgen auf die Bereitschaft oder
auch die Möglichkeit, sich für einen
gerechteren Nord-Süd-Ausgleich zu
engagieren.
Dennoch: Dank der tatkräftigen und
großzügigen Unterstützung langjähriger und neuer SpenderInnen können
wir rückblickend feststellen: Auch
2003 war ein erfolgreiches und fruchtbares Jahr! Den befürchteten Spendeneinbruch, der sowohl die Projektförderung, als auch die Arbeit der
Geschäftsstelle zu gefährden drohte,
konnten wir durch zusätzliche Anstrengungen und Aktivitäten auffangen. Der Rückgang der Spenden um
1,7 % schmerzt zwar, kann aber angesichts der schwierigen Großwetterlage
als Erfolg betrachtet werden. Gerade in
schwierigen Zeiten ist es wichtig, gute
Freunde zu haben! Wieder einmal hat
sich gezeigt, dass der WFD sich auf
sie verlassen kann. Dafür möchten
wir allen unseren Förderinnen und
Förderern unseren besonderen Dank
sagen.

Gemeinsam sind
wir stärker

Starke Brise –
Positive Bilanz
Mittlerweile sind bereits zwei Jahre
vergangen, seit der WFD die Arbeit
von S.I.S. übernommen hat. Die bei38

Auch wenn der Weltfriedensdienst
nun mittlerweile fast 45 Jahre alt ist
und viele Veränderungen erfolgreich
überstanden hat, darf das stolze Alter
nicht darüber hinweg täuschen, dass
er – vielleicht sogar mehr denn je –
auf Mithilfe und Solidarität angewiesen ist. Dafür gibt es viele Möglichkeiten:

❏ Mitglied werden: Als ordentliches
Mitglied sind Sie an allen Entscheidungen beteiligt und können unsere Arbeit aktiv mitgestalten.
Fördermitglieder unterstützen unsere Arbeit finanziell und werden
regelmäßig über unsere Aktivitäten
informiert. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 13,– EUR.
Mitglieder erhalten den Querbrief
kostenlos. Antragsformulare finden
Sie auf unserer Website oder – auf
Wunsch – auch in Ihrem Briefkasten.
❏ Spender werben Spender: Sie können uns helfen, indem Sie uns eine
Adressenliste von Freunden und
Bekannten schicken, bei denen Sie
Interesse an unserer Arbeit vermuten. Wir versenden dann gerne
ausführliche Informationen über
die Projekte im Süden und unsere
Inlandsarbeit.
❏ Spenden statt Geschenke: Vielleicht haben Sie ja längst alles, was
Sie brauchen? Vielleicht ist selbst
Ihr Bücherschrank schon voll?
Dann gibt es zum Beispiel die
Möglichkeit, Ihre Freunde und Verwandten statt eines Geschenks,
um eine Spende für eines unserer
Projekte zu bitten. Vielleicht lohnt
es sich auch, diese Idee an Ihrer
Arbeitsstelle zu verbreiten, wenn z.
B. ein Firmen- oder Dienstjubiläum
ansteht. Mit Material versorgen wir
Sie gern.
❏ Projektpartner gesucht: Im Interesse der Planungssicherheit nicht
nur für uns, sondern vor allem für
unsere Partnerorganisationen im
Süden ist es sehr hilfreich, wenn es
Projektpartner im Norden gibt. Allein, in der Familie, gemeinsam mit
FreundInnen und KollegInnen, an
Ihrer Schule, Ihrem Verein oder in
Ihrer Firma können Sie eine Projektpartnerschaft übernehmen: Mit
festen monatlichen oder vierteljährlichen Beträgen unterstützen
Sie das Projekt Ihrer Wahl. Zur Zeit
betreut der Weltfriedensdienst
rund 50 Partnerschaftsgruppen.
Weitere Informationen darüber finden Sie auf unserer Website:
www.wfd.de/Partnerschaften.
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Neue Mitglieder
Sehr herzlich begrüßen wir die neuen
Mitglieder, die dem Weltfriedensdienst e.V. im Jahr 2003 beigetreten
sind:
Babette Berndt
Agnes Brandt
Bianca Brohmer
Kurt Damm
Holger Ebeling
Thilo Eidt
Matthias Fischer
Xenia Gellrich
Beate Holthusen
Renate Holzer
Joscha Jancke
Uta Kirchner
Ulrich Koch
Renate König
Lother König
Julia Krause
Helga Küpers
Bettina Nipper
Ilse Noy
Ursula Pfeiffer
Heike Sahlmann
Herbert Sahlmann
Jonny Schulz
Petra Pawane-Seybold
Wera Tritschler
Andrea Ulbrich
Heinz Wolfkeil

Querbrief-Leser schreiben
Leserbriefe
Eine neue Ausgabe des Querbriefs
liegt vor Ihnen oder – falls Sie bereits
alle 40 Seiten gelesen haben – auch
schon hinter Ihnen. Nun möchten wir
Sie bitten, etwas für uns zu schreiben.
Hat Ihnen der Querbrief gefallen?
Was vermissen Sie in unserer
Publikation?
Worüber haben Sie sich schon immer
geärgert?
Was interessiert Sie besonders?
Worauf könnten Sie verzichten?
Die Querbrief-Redaktion freut sich
auf Ihre kürzeren oder längeren
Zuschriften, auf Ihre Kritik und
Ihre Anregungen.
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Jubiläum
Ein besonders herzliches Dankeschön
allen unseren Mitgliedern, die dem
WFD schon seit Jahrzehnten zur
Seite stehen. Ihre kontinuierliche
Unterstützung hilft uns bei unserer
Arbeit. Wir gratulieren zum Jubiläum!

10 Jahre
Klaus Dieter Baer
Josephine Beck-Engelberg
Prof. Dr. Ullrich Boehm
Mohamed H. El-Khawad
Walter Engelberg

Andrea Knierim
Dr. Volker Rein
Heike Pörksen

20 Jahre
Fred Blaul
Claus-Michael Falkenberg
Josef Hartmann
Renate Kuchenreuther
Uko Ounas
Dr. Luiz Ramalho
Manuel Rast

30 Jahre
Dr. Karl Kettner
Manfred Reck
Traude Reck

Reger Austausch
Alle zwei Jahre besuchen
SchülerInnen der Gesamtschule
Waldbröl die Projekte unseres Part-

ners CAMPO in den Armenvierteln
von Rio de Janeiro. Sie nutzen den
Schüleraustausch mit dem Colegio
Cruzeiro dazu, auch die Schattenseiten Brasiliens kennen zu lernen, aber
vor allem auch dazu, Kontakte zu
knüpfen und ins Gespräch zu kommen. Ein Tag in „ihrem“ Projekt – im
Gemeinde- und Berufsbildungszentrum Campinho – vertieft die partnerschaftlichen Beziehungen auf beiden Seiten.

Teilen – Mitteilen –
Verteilen
Seit ein paar Monaten hat der WFD
neue Flyer, die über die Projekte im
Süden informieren. Nun gilt es, diese
handlichen Informationen an möglichst viele Menschen zu verteilen
und diese Arbeit würden wir uns gerne mit Ihnen teilen. Es gibt Flyer zu
den Themen: Ökologie, Frauen, Menschenrechte, Bildung und Ziviler
Friedensdienst. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie beim nächsten Besuch in Ihrem Lieblingsbuchladen, Ihrer bevorzugten Pizzeria oder auch
beim Arztbesuch, beim Friseur, beim
Biobäcker oder Kino einen kleinen
Stapel unserer Broschüren mitnehmen und auslegen könnten. Eine ausreichende Anzahl schicken wir Ihnen
gerne auf Anfrage zu – und bedanken
uns schon einmal sehr herzlich !
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Leka Gape – Gib nicht auf !
Ein Haus für misshandelte Frauen und Schutz
suchende Straßenkinder in Südafrika
Seit Oktober 2003 gibt es Lulekani, in
Südafrikas nordöstlicher Provinz
Limpopo, ein Schutzhaus für Frauen
und Kinder. Nach nur wenigen Monaten Bauzeit konnte die neue Zufluchtsstätte eröffnet werden und seinen Bewohnern künftig eine neue Heimat
bieten.

Hilfe für vergewaltigte und misshandelte Frauen ist bitter nötig. Trotz des
Domestic Violence Act – eines Gesetzes,
das es erlaubt, gewalttätige Männer
aus dem näheren Umfeld der Frauen
zu verbannen, wagen es viele Frauen
nicht, sich mit ihren Problemen und
Nöten an eine Hilfsorganisation zu
wenden. Sie haben Angst, abgestempelt zu werden, Angst vor einer Zukunft auf eigenen Beinen, abseits der
traditionellen Familienmuster, Angst
vor den Folgen ihres Schritts – und
vor allem Angst vor ihren Partnern.
Ebenso wichtig wie der Schutz dieser
Frauen vor ihren Männern ist die Unterstützung und Hilfestellung für
Straßenkinder, die oft bereits leidvolle
Erfahrungen machen mussten.
Die Provinz Limpopo im Nordosten
gehört zu den ärmsten Regionen des
Landes. Es gibt kaum Industrie und
nur wenige große Arbeitgeber. Die

Löhne in der nahegelegenen Kupfermine sind gering. Wegen der großen
Trockenheit wirft auch die Landwirtschaft kaum etwas ab, obwohl die Böden fruchtbar sind. Auf der Suche
nach Arbeit wandern die Männer daher in andere Provinzen ab, lassen
ihre Frauen und Kinder oft ohne ausreichende materielle Absicherung zurück. Häufig müssen die Kinder Geld
dazuverdienen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Oft sehen die Kinder
und Jugendlichen die einzige Möglichkeit des Gelderwerbs in der Prostitution oder im Drogenhandel. Wege,
die nicht selten zu eigenem Drogenkonsum führen. Damit beginnt in vielen Fällen ein Teufelskreis: Kinder, die
ursprünglich das Familieneinkommen
sichern helfen mussten, werden später von ihren Eltern verstoßen.
Das Haus, das durch einen hohen
Zaun geschützt ist, bietet Platz für 48
Menschen. Ein Sozialarbeiter, zwei Betreuerinnen für die Kinder und Jugendlichen, sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen nehmen sich ihrer an. Für die
Sicherheit der BewohnerInnen sorgt
ein eigens eingestellter Wachmann.
Doch mit reiner Soforthilfe ist es
nicht getan. Die Schutz Suchenden
brauchen eine langfristige Perspektive, sie müssen in der Lage sein,
später selbständig und eigenverantwortlich leben zu können. Daher entwerfen die Mitarbeiterinnen gemeinsam mit den Betroffenen Pläne für
ihre Zukunft. Für Waisen suchen sie
Pflegeeltern; Erwachsenen helfen sie
bei der Suche nach einer Wohnung
und einem Arbeitsplatz. Die Mitarbeiterinnen bemühen sich, den Frauen

und Kindern bei der Verarbeitung
ihrer traumatischen Erlebnisse zu helfen. Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit sind Aus- und Weiterbildungsprogramme, mit denen individuelle
Stärken entdeckt und gefördert und
neue Perspektiven möglich werden.
Die Selbsthilfegruppe Leka Gape –
Gib nicht auf! hat sich bereits vor vielen Jahren gegründet. Ihre Geschäftsstelle befindet sich in Lulekani, in
unmittelbarer Nähe des Krüger Nationalparks. Ein Schwerpunkt der bisherigen Arbeit war zum Beispiel der Aufbau einer Suppenküche und einer
Bäckerei, um die Grundversorgung zu
sichern und Arbeitsplätze zu schaffen.

Seit März 2003 unterstützt
der Weltfriedensdienst die
engagierte Basisinitiative
personell und finanziell.
Für die weitere Arbeit
benötigen wir Ihre Hilfe!
Für Ihre Spende und Ihr
Vertrauen bedanken wir
uns herzlich!

WFD-Spendenkonten:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 31 47 505, BLZ 100 205 00 und Sparkasse Bonn, Konto 49 999, BLZ 380 500 00
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