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Editorial

Martin Bialecki
Chefredakteur

Potenziale
Wenn wir ein neues Heft auf den Markt bringen, ist uns kriti-
sches Feedback sehr willkommen. Zuletzt haben wir öfter ge-
hört, wir seien zu negativ: Auswahl der Themen und Darstel-
lungen, Komposition der Beiträge, alles zu monochrom. Un-
sere Aufgabe bestehe nicht im Schwarzmalen – dass die Welt 
vielerorts kein freundlicher Ort sei, wisse man selber. Die IP 
solle vielmehr das Mögliche aufzeigen und neue Wege, Vorbil-
der schildern und optimistischer sein.

In der Tat war das der Ansatz für dieses Heft über Südafri-
ka. Aber. Je tiefer wir hineingezoomt haben mit Expertinnen, 
Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern, desto schärfer 
wurden – bei allem guten Willen und aller Faszination – die 
Konturen eines Bildes, in dem dunkle Farben überwiegen. Der 
Staat am Kap hat so großes Potenzial, ist aber ein herunterge-
wirtschaftetes Land mit immensen strukturellen Problemen. 
Der Optimismus unter dem Helden Nelson Mandela? Fast ver-
schwunden. Das Elend hat einen Namen: Jahrelang haben Prä-
sident Jacob Zuma und die Seinen mit aller Konsequenz dafür 
gesorgt und zugelassen, dass Ressourcen geplündert, Korrupti-
on zum Flächenbrand und Misswirtschaft alltäglich wurden. 

Nachfolger Cyril Ramaphosa, für den wir uns als Hoff-
nungsträger auf dem Cover entschieden haben, tritt ein schwe-
res Erbe an. Dazu gehören gravierende Arbeitslosigkeit und 
vielschichtige Ungleichheit ebenso wie ein kaputtes Bildungs-
system und die Folgen krasser politischer Fehler. 

Mit den Klischeebildern von Tafelberg und Traumstränden 
hat der Zustand von Südafrikas Wirtschaft nicht viel zu tun; 
auch wenn der Tourismus zeigt, dass es positive Ansätze gibt. 
Das BRICS-Mitglied ist ein Land voller Möglichkeiten – Rama-
phosa wird Mut und Konsequenz brauchen, um sie zu nutzen. 
Dieses Heft deutet zumindest einige Wege an, die Anlass zum 
Optimismus geben. Wir wollen ja hier mit Henry Ford nicht 
nach Fehlern suchen, sondern nach Lösungen.

Ihr
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Was für eine gewaltige Aufgabe Cyril Ramaphosa vor sich hat, macht der Blick auf 
drei ökonomische Kennziffern deutlich: Die Wirtschaft lahmt, der Landbesitz bleibt in 
der Hand einer Minderheit, und besonders der Jugend mangelt es an Perspektiven.

Die Probleme des Präsidenten

Schwarze Weiße Farbige Asiaten Andere

Bevölkerungsgruppen
laut Zensus 2011

2,5%

8,9%

8,9%

79,2%

Landbesitz 
nach Ethnie in Hektar

4%

5%

15%

72%

4%

Ungleich verteilt
Die Forderungen nach Enteignung kommen in Südafrika nicht von ungefähr: Die Weißen 
machen nur knapp 9 Prozent der Bevölkerung aus, besitzen aber 72 Prozent des Landes

Quelle: South Africa Land Audit Report 2017 und  
Statistikamt Südafrika, Zensus 2011

Wenig dynamisch
Nach teils beeindruckenden Zuwächsen in der Zeit vor Jacob Zuma ist das BIP des Landes 
an einem Punkt angekommen, an dem man von Stagnation sprechen muss
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Vergeblich gehofft
Wie sich die Zahlen gleichen: Seit Ende der 
Apartheid vor 25 Jahren ist die Arbeitslosig-
keit auf alarmierend hohem Niveau – vor allem 
bei den jungen Menschen

Quelle: Weltbank
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Südafrika ist nach der jüngsten Wahl Anfang Mai kaum zu vergleichen mit dem 
Land, das 1994 nach den ersten demokratischen Wahlen unter Nelson Mande-
la die Zeit der Apartheid hinter sich ließ. Damals war die Unterdrückung der 
schwarzen Mehrheit durch die weiße Minderheit beendet, es herrschte eine 
euphorische Aufbruchstimmung. Das gesamte Land fühlte sich getragen von 
der Idee einer „Regenbogennation“, von einer Gesellschaft, die nach Jahrhun-
derten der Zerrissenheit in Harmonie zusammenfand.

Von dem vielfarbigen Miteinander spricht heute kaum noch jemand. Viel-
mehr sind die Spannungen zwischen Schwarz und Weiß wieder gestiegen. Eine 
gewisse Aufbruchstimmung ist jedoch auch jetzt zu spüren – weitaus verhal-
tener, aber deutlich realistischer. Nachdem Cyril Ramaphosa als  Präsident mit 

Hans Brandt | Nach Jahren der Korruption und wirtschaftlichen Rückschrit-
te setzen Südafrikas Wähler ihr Vertrauen in Präsident Cyril Ramaphosa, 
den sie deutlich im Amt bestätigten. Er steht vor enormen Herausforderun-
gen. Für die immer noch stärkste Wirtschaft Afrikas werden die kommenden  
Jahre darüber entscheiden, ob das Land seine Führungsposition halten kann.

Verhaltene Hoffnung

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Verhaltene Hoffnung

Jacob Zuma hat 

noch immer viele 

Anhänger im ANC

57 Prozent der Stimmen bestätigt wurde, herrscht die Hoffnung, dass Süd afrika 
eine schlimme Zeit hinter sich lassen kann: Die „verlorenen Jahre“ unter sei-
nem Vorgänger Jacob Zuma waren geprägt von rücksichtsloser Korrup tion – der 
Staat wurde auf allen Ebenen ausgeraubt. Selbst Wähler, die zuvor der marktli-
beralen Democratic Alliance (DA) ihre Stimme gegeben hatten, haben sich die-
ses Mal für Ramaphosa entschieden. Die DA bleibt zwar mit 20 Prozent zweit-
stärkste Partei, aber sie hat Stimmen an den ANC (African National Congress) 
verloren: Viele Südafrikaner, die sonst dem ANC misstrauen, hoffen, dass Ra-
maphosa das Land wieder vorwärts bringen kann.

Mit dem Rückhalt der Wähler muss der neue Präsident nun seine Macht 
im ANC konsolidieren. Denn nach wie vor hat Zuma viele Anhänger inner-
halb der Partei. Sie sind in seinen neun Amtsjahren an wichtige 
Schaltstellen in Ministerien, Staatsbetrieben, Parteistrukturen und 
in der Verwaltung von Provinzen und Städten vorgerückt. Diese 
Posten, die Zugang zu Steuermillionen und lukrativen öffentlichen 
Aufträgen ermöglichen, will niemand freiwillig räumen – erst recht 
nicht, wenn er auch noch mit einer Anklage wegen Korruption und 
womöglich einer Haftstrafe zu rechnen hat. Mit welch extremen Mitteln die-
ser Machtkampf ausgetragen wird, zeigt sich in der Provinz KwaZulu-Natal, 
Zumas Heimat. Dort sind bei ANC-internen Auseinandersetzungen zahlrei-
che Parteikader durch Auftragsmörder umgebracht worden.

Erste Konsequenzen

Der 66-jährige Ramaphosa hat seit seiner Amtsübernahme im Februar 2018 
eine Handvoll Untersuchungskommissionen eingerichtet, um die Korruption 
aufzuarbeiten. Die Behörden für Strafverfolgung wurden neu aufgestellt, die 
geschwächten Steuerbehörden bekamen neue Chefs, um die bisher rückläufigen 
Einnahmen wieder zu steigern. Sogar das jahrelang verschleppte Korruptions-
verfahren gegen Zuma selbst wurde wieder aufgenommen. Kritiker warfen Ra-
maphosa dennoch vor, immer noch viel zu zurückhaltend vorzugehen. So stellte 
er bei weitem nicht alle Anhänger seines Widersachers kalt, beließ einige sogar 
in seinem Kabinett. Nun ist er, gestützt auf die Wahlergebnisse, konsequenter 
vorgegangen. Er hat die Zahl der Minister stark reduziert, musste die interne 
Machtbalance aber dennoch berücksichtigen. Ein erster Schritt, mehr nicht.

Die Wahl hat allerdings auch gezeigt, dass die Erwartungen an Ramaphosa 
und vor allem an den ANC von vielen Zweifeln geprägt sind. Die Regierungs-
partei kann sich zwar nach wie vor auf die Unterstützung älterer Wähler ver-
lassen, die sich noch lebhaft an die Zeit der Apartheid erinnern. Für sie bleibt 
der ANC die Partei der Befreiung. Für die jüngere Generation jedoch sind die 
Freilassung Mandelas 1990 und die ersten demokratischen Wahlen 1994 Ge-
schichte, die wenig mit ihrem Alltag im heutigen Südafrika zu tun hat. 

Südafrika ist ein junges Land – fast jeder Zweite der 58 Millionen Einwoh-
ner ist jünger als 30 Jahre. Sie haben sich in großen Teilen von der Politik ab-
gewandt, die Mehrheit ließ sich nicht einmal als Wähler registrieren. Das ist 
wenig überraschend: Für junge Leute hat das Land derzeit wenig zu bieten. Of-
fiziell liegt die Arbeitslosigkeit bei 27 Prozent – schon das ist einer der höchs-
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Südafrika

Unter jungen Süd

afrikanern ist jeder 

zweite ohne Arbeit

ten Werte weltweit. Unter jungen Südafrikanern ist aber jeder zweite ohne 
Arbeit. Selbst eine gute Ausbildung ist keine Garantie für ein Auskommen – 
wobei auch eine gute Ausbildung keine Selbstverständlichkeit ist. Das staatli-

che Schulsystem ist marode; wiederholte Reformversuche blieben 
ohne Erfolg. Das Pro-Kopf-Einkommen lag 2017 bei 6100 US-Dol-
lar – vergleichbar mit Serbien, Kolumbien oder Thailand. Schwarze 
stellen inzwischen zwar die Hälfte der Mittelklasse, und schwarze 
Multimillionäre (zu denen auch Ramaphosa gehört) haben ihren 
Lebensstil dem der reichen Weißen angeglichen. Doch das Einkom-

men ist ausgesprochen ungleich verteilt, das Gefälle zwischen Reichen und Ar-
men bleibt sehr steil – und arm sind fast ausschließlich Schwarze. Auch daran 
haben 25 Jahre ANC-Herrschaft wenig geändert. 

Beschäftigung zu schaffen für das Heer junger Arbeitsloser ist die wichtigs-
te Aufgabe für Ramaphosa und seine neue Regierung. Grundsätzlich sind die 
Voraussetzungen dafür nicht schlecht. Das Schwellenland Südafrika hat die 
am weitesten entwickelte Wirtschaft Afrikas, die sich anfangs vor allem auf 
Bergbau und Landwirtschaft gründete. Der Boden wurde aufgeteilt: 13 Pro-
zent der Fläche für Schwarze, 87 Prozent für Weiße. Die Zahlen sind etwas ir-
reführend, wenn man berücksichtigt, dass fast die Hälfte Südafrikas aus kaum 
besiedelter, wenig ertragreicher Halbwüste besteht, die den Weißen zugeteilt 
wurde. Aber weiße Farmer sicherten sich auch den Zugriff auf die wichtigsten 
fruchtbaren Landstriche. Reservate für Schwarze, die Homelands, sind viel zu 
dicht besiedelte ländliche Slums, deren Bewohner dort kaum überleben kön-
nen und gezwungen sind, anderswo Arbeit zu suchen.

Emotional geführte Debatte um Landrechte

Diese räumliche Diskriminierung prägt Südafrika bis heute und ist ein Aus-
löser für die emotionale Debatte um Landrechte, die auch im Wahlkampf eine 
Rolle spielte. Tatsächlich hat sich die Landwirtschaft in den vergangenen Jahr-
zehnten modernisiert und industrialisiert, um im globalen Wettbewerb beste-
hen zu können. Zehntausende weiße Farmer mussten aufgeben, Hunderttau-
sende Landarbeiter verloren ihre Arbeit und drängten in die Städte. Südafrika 
ist längst kein Agrarstaat mehr, sondern ein weitgehend urbanisiertes Land, in 
dem Bergbau, Industrie und Dienstleistungen von zentraler Bedeutung sind.

Die Erträge aus dem Bergbau finanzierten eine Infrastruktur, die sonst auf 
dem afrikanischen Kontinent unerreicht ist: Straßen, Bahnen, Strom-, Was-
ser- und Telefonnetze in den Ballungsgebieten und Industriezentren mussten 
jahrzehntelang den Vergleich etwa mit südeuropäischen Ländern nicht scheu-
en. Dahinter standen staatliche Unternehmen, zum Beispiel Eskom als Strom-
lieferant oder Transnet für den Schienen- und Schiffstransport, die zu Apart-
heid-Zeiten vor allem unter Weißen für Vollbeschäftigung sorgten.

Die Entwicklung der Minenindustrie bedingte den Aufbau einer Finanz-
branche, die die enormen Mittel für die Förderung der Bodenschätze in den 
tiefsten Bergwerken der Welt mobilisieren konnte. Bis heute hat Südafrika 
Banken, Versicherungen, eine Börse und Märkte für Finanzinstrumente auf 
internationalem Niveau. Auch die juristischen Rahmenbedingungen für die 
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Verhaltene Hoffnung

Firmen profitieren 

von der Öffnung zum 

ganzen Markt Afrikas

Geschäftswelt sind hoch entwickelt und zuverlässig. Weit entwickelt und viel-
seitig ist auch Südafrikas Industrie. Mercedes, BMW und Volkswagen, Toyo-
ta und Nissan werden hier seit Jahrzehnten gebaut, vor allem für den Export. 
Nicht nur Bergbau- und Rohstoffkonzerne gehören zur Weltspitze. Auch SAB-
Miller, einer der größten Bierbrauer der Welt, hat südafrikanische Wurzeln; 
ebenso der Papierproduzent Mondi, der Luxusgüterkonzern Richemont oder 
das Medienunternehmen Naspers, größter Aktionär des chinesischen Inter-
netgiganten Tencent.

Vom Ende der Apartheid und der Öffnung Südafrikas zum Rest des Konti-
nents haben zahlreiche Unternehmen profitiert – ein Markt mit mehreren Hun-
dert Millionen Menschen war endlich zugänglich. Südafrikanische Firmen ha-
ben in Afrika inzwischen eine starke Präsenz: Standard Bank, die 
größte Bank des Kontinents, ist in 20 Ländern vertreten und erleich-
tert damit auch grenzüberschreitende Geschäfte. Der Telekomkon-
zern MTN ist Marktführer in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten 
Land des Kontinents. Die Supermarktkette Shoprite ist die größte 
in Afrika und überall im südlichen Afrika, aber auch in West- und 
Ostafrika etabliert. Der südafrikanischen Wirtschaft insgesamt haben die ver-
gangenen 25 Jahre allerdings weniger Aufschwung gebracht als erwartet. Wäh-
rend bis 2007 noch Wachstumsraten bis zu 5 Prozent erzielt wurden, wächst die 
Wirtschaft seit der Finanzkrise 2008 nur noch mit durchschnittlich 1,6 Prozent 
pro Jahr – nur marginal schneller als die Bevölkerung. Und das Verhältnis von 
Schulden zum Bruttosozialprodukt liegt bei 56 Prozent. 

Der Staat hat dennoch viel geleistet: Neue Wasser- und Stromanschlüsse 
für die Armen, Wohnungsbauprogramme für Millionen haben staatliche Res-
sourcen in Townships und Homelands gelenkt, die von den weißen Minder-
heitsregierungen jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Allerdings reichen 
diese Bemühungen bei weitem nicht aus. Nach wie vor erzeugt die rapide Ur-
banisierung einen Druck, der selbst in kleineren Orten sichtbar ist: Überall 
entstehen Slumsiedlungen, weil Menschen in den Städten nach Arbeit suchen. 

Immerhin ist inzwischen ein rudimentärer Sozialstaat entstanden, der die 
härteste Armut etwas abmildert. Vor allem Rentner und Kinder werden un-
terstützt; die Beträge sind für viele der mehr als 17 Millionen Berechtigten und 
ihre Angehörigen eine Existenzgrundlage. 

Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Wohngebiete sind längst 
nicht mehr nach Ethnien getrennt. Dafür hat sich allerdings eine ausgeprägte 
Klassengesellschaft etabliert: Staatliche Schulen oder Kliniken sind überlastet, 
die Versorgung ist unzuverlässig. Wer es sich leisten kann, weicht auf private 
Schulen und Krankenversicherungen aus – und kann sich in Einrichtungen 
von internationalem Niveau ausbilden oder behandeln lassen.

Ausgleich soll auch in der Wirtschaft erzielt werden. Alle größeren Unter-
nehmen sind verpflichtet, Schwarze an ihren Geschäften zu beteiligen. Staatli-
che Aufträge werden nur an Firmen vergeben, die solche Vorgaben erfüllen. Im 
Zuge des „Black Economic Empowerment“ (BEE – wirtschaftliche Ermächti-
gung der Schwarzen) sind zum Teil abenteuerliche Konstrukte entstanden, mit 
denen Unternehmensanteile an politisch gut vernetzte Schwarze  übertragen 
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Südafrika

Ramaphosa muss die 

Korruption aus der  

ZumaÄra beenden

wurden, ohne dass diese wirklich am Geschäft beteiligt sind. Auch Gewerk-
schaften, Verbände von Frauen oder Kriegsveteranen wurden auf diese Weise 
begünstigt. Die effektive Kontrolle der Unternehmen bleibt aber in den meis-
ten Fällen in den Händen von Weißen.

Linke Kritiker des ANC werfen der Partei deshalb vor, sich vom „weißen 
Monopolkapital“ abhängig gemacht zu haben. Mit solchen Parolen haben die 
radikalen Economic Freedom Fighters (EFF) jüngst immerhin 10 Prozent der 
Stimmen erhalten – vorwiegend von jungen Wählern. Die Frustration der Ar-
men, die auch nach 25 ANC-Jahren kaum eine Besserung ihrer Lebensum-
stände erkennen, hat die EFF zur drittgrößten Partei im Parlament gemacht.

Der Aufstieg der EFF wurde auch begünstigt durch die politische Unsi-
cherheit unter Präsident Zuma und dessen ungezügelte Korruption. Vor allem 
staatseigene Konzerne wurden um Milliarden betrogen, sodass heute Trans-

net-Züge nicht mehr zuverlässig unterwegs sind und der Stromlie-
ferant Eskom die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten 
kann. Immer wieder wird in Teilen des Landes der Strom abge-
schaltet, weil die Kraftwerke ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben 
oder Wartungsarbeiten vernachlässigt wurden. Der Ausbau von 
Stromerzeugung und -verteilung, dessen Notwendigkeit seit Jah-

ren absehbar war, wurde verschleppt, sodass eine Besserung nur mit erhebli-
chen Anstrengungen zu erreichen ist. Das bremst die gewünschte Expansion 
der Wirtschaft und macht langfristige Planung, etwa für Kapitalinvestitionen 
im Bergbau, ausgesprochen schwierig.

Die Ausgangslage für Ramaphosa ist also denkbar kompliziert. Dennoch 
genießt er einen Vertrauensbonus in der Geschäftswelt, unter internationalen 
Investoren und in der Bevölkerung. Und er hat begonnen, die Probleme anzu-
packen. Er verspricht Haushaltsdisziplin, wirbt international um Vertrauen 
und Investitionen, sagt einen Entwicklungsschub in der Tourismusbranche 
voraus, will Staatskonzerne umstrukturieren und zum Teil privatisieren. Ra-
maphosa hat als Geschäftsmann bewiesen, dass er wirtschaftliche Zusammen-
hänge versteht. Er hat langjährige Erfahrung als Unterhändler, erst als Chef 
der Bergarbeitergewerkschaft, später als Mandelas Vertreter in Verhandlun-
gen mit den Weißen, die zum Ende der Apartheid führten.

Der Politiker Ramaphosa gilt als langfristig denkender Stratege. So schaff-
te er es, Zuma in einem jahrenlangen parteiinternen Machtkampf aus dem 
Amt zu drängen und im Februar 2018 selbst Präsident zu werden, ohne vom 
Volk gewählt worden zu sein. Er hat das erste Amtsjahr erfolgreich hinter 
sich gebracht, hat seine Widersacher 
im ANC in Schach gehalten, die Hoff-
nungen in der Bevölkerung nicht ent-
täuscht, sich aber auch nicht zu über-
zogenen Versprechen hinreißen las-
sen. Nun, als vom Volk bestätigter 
Staats- und Regierungschef, hat er 
mehr Spielraum. Mit Spannung wird 
erwartet, wie er ihn nutzt.

Hans Brandt
ist Redakteur für  
Meinungen beim  
Tages-Anzeiger in  
Zürich. Zuvor war er 
langjähriger Südafrika- 
Korrespondent.
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„Versöhnen, ermutigen, erneuern“

IP: Herr Kappel, die Regierung Cyril Ramaphosa wurde bei den Wahlen im Mai 
im Amt bestätigt, allerdings mit dem schlechtesten Ergebnis seit Ende der Apart-
heid. Ein Denkzettel für den Präsidenten – oder doch eher für seine Partei?
Robert Kappel: In erster Linie für die Regierung insgesamt und den ANC. 
Aber natürlich auch für den Präsidenten, der nun über ein Jahr regiert und die 
versprochenen Reformen nicht so recht in Angriff genommen hat. Im Grunde 
ist der ANC in zwei fast gleiche Teile gespalten. Einmal den Reformflügel, der 
durch Ramaphosa repräsentiert wird, und dann die Fraktion der ehemaligen 
Zuma-Anhänger, die bis heute eine große Rolle spielt. Diese Spaltung ist das 
größte Handicap für die Bemühungen Ramaphosas, die Weichen neu zu stellen. 

IP: Und die anderen Parteien?
Kappel: Die Economic Freedom Fighters konnten zulegen, die Democratic 
Alliance, die früher nur als weiße Partei angesehen wurde, aber seit Langem 
gemischt ist, ebenfalls. Das zeigt, dass das demokratische System in Südafri-
ka funktioniert. Damit weiß der ANC, dass er nicht einfach so weitermachen 
kann wie bisher. Aber das eigentlich erschreckende Ergebnis ist, dass viele 
Millionen Wähler, gerade junge Leute, gar nicht zur Wahl gegangen sind. Die 
Menschen, die nach dem Ende der Apartheid geboren sind, setzen nicht mehr 
auf das alte ANC-Personal. Die haben sich total von der Politik abgewandt. 
Das hat vor allem mit der desaströsen wirtschaftlichen Lage der Jugend zu tun.

IP: Was könnte man tun, um die Situation zu verbessern? Die hohe Jugendarbeits-
losigkeit hat ja auch viel mit dem maroden Bildungssystem zu tun.
Kappel: Die Regierung hat schon einiges an Geld ins Schulwesen gesteckt. Und 
es gibt ja auch ein exzellentes, gut funktionierendes Bildungssystem – aller-
dings nur für relativ reiche Menschen, wenn auch immerhin nicht mehr nur 
für Weiße. Selbst die Absolventen der teils exzellenten Universitäten finden oft 

Erst das verlorene Jahrzehnt unter Jacob Zuma, dann die Diskussionen über 
Enteignungen: In Europa wachsen die Bedenken, was Südafrikas wirtschaft-
liche Entwicklung angeht. Droht eine „Simbabwesierung“ des Landes? Nein, 
erklärt Afrikaexperte Robert Kappel im Gespräch mit der IP. Dazu sind die 
Potenziale zu groß, die Zivilgesellschaft zu stark, die Demokratie zu lebendig. 

Was Cyril Ramaphosa jetzt tun muss: ein Interview mit Robert Kappel

„Versöhnen, ermutigen, erneuern“
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keinen Job. Nicht nur wegen der oft mangelnden Qualifikation, sondern auch 
weil das Unternehmertum fehlt, das die Hochschul- und Berufsschulabgän-
ger aufnehmen könnte – und das hat mit der Struktur der Wirtschaft zu tun.

IP: Konkret?
Kappel: Wir haben es mit einer stark oligopolistischen Struktur zu tun. Es gibt 
hier viele große Firmen, die auch international ein gewisses Renommee ha-
ben, etwa die Supermarktketten oder die Industrieunternehmen. Aber was fast 
ganz fehlt, ist der Mittelstand. Dort müssten eigentlich die Beschäftigten auf-
genommen werden, die aus den Universitäten oder aus den Schulen kommen. 

IP: Warum fehlt der Mittelstand?
Kappel: Kleine und mittlere Unternehmen werden nicht in ausreichendem 
Maße gefördert. Das gilt besonders für das verlorene Jahrzehnt unter Zuma. 
Dementsprechend haben wir hier auch eine relativ schmale Mittelschicht, 
vielleicht 20 Prozent der Bevölkerung. Die Elite hat einen Anteil von rund 
4 Prozent.

IP: Und der Rest gehört zu den Armen?
Kappel: Ja. Die ganz Armen machen über 70 Prozent der Bevölkerung aus. Und 
wenn Sie sich die Zahlen genauer anschauen, dann sind rund 60 Prozent der 
Schwarzen arbeitslos. Bei den Farbigen sind es schon viel weniger, 40 Prozent. 
Bei den Indischstämmigen noch weniger, und bei den Weißen unter 10 Prozent.

IP: Hat denn das Black Economic Empowerment etwas gebracht, mit dem man  
Schwarzen, Farbigen und Indern bessere ökonomische Chancen ermöglichen will?  
Kappel: Durchaus. Heute behauptet sich eine ganze Reihe „schwarzer“ Unter-
nehmen auf dem Markt; eine schwarz-südafrikanische Mittelschicht ist ent-
standen. Außerdem müssen alle Firmen, die eine bestimmte Größe erreicht ha-
ben, einen gewissen Anteil an Nicht-Weißen einstellen. Daneben wollte man 
auch dafür sorgen, dass die Verwaltungen diversifiziert werden, ebenfalls 
durch „affirmative action“, quasi eine positive Diskriminierung der Schwar-
zen, Farbigen und Inder. Das hat dann aber zu neuer Ungleichheit geführt.

IP: Inwiefern? 
Kappel: Weil sich nun die Weißen herausgedrängt fühlten. Und die haben, gut 
ausgebildet, wie sie waren, ihr Heil im privaten Unternehmertum gesucht. Die 
weiße Mittelschicht hat ihren Wohlstand vermehrt – und zwar stärker, als es 
auf der „anderen“ Seite geschah. Hinzu kommt, dass durch das BEE Unter-
nehmen begünstigt wurden, die ihre Förderung allein ihren Kontakten zum 
ANC verdankten. Auf sich allein gestellt wären sie wohl kaum überlebensfähig 
gewesen, aber so erhielten sie Zugang zu Staatsaufträgen. Das hat zu erhebli-
chem Unmut unter denen geführt, die solche Privilegien nicht genossen. Die-
se Stimmung bekommt auch Ramaphosa zu spüren – als Multi-Millionär und 
als jemand, der seinerseits als Profiteur des alten Systems gilt.
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IP: Ramaphosa hat sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrie-
ben. Meinen Sie, dass er sich durchsetzen kann gegen Zuma und dessen ANC-Clique?
Kappel: Zunächst einmal hat Ramaphosa einen erheblichen Rückhalt in der 
Öffentlichkeit. Den Leuten ist bewusst, was die Korruption im verlorenen Jahr-
zehnt angerichtet hat. Nehmen Sie nur mal ein Unternehmen wie Eskom … 

IP: Südafrikas staatlicher Stromkonzern …
Kappel: Das ist ein einziges korruptes System, mit Verschwendung von Gel-
dern, unübersichtlichen Deals und zugleich einer miserablen Versorgung der 
Bevölkerung mit Elektrizität. Ähnlich sieht es bei 
South African Airways aus, bei Transnet und vie-
len anderen Staatskonzernen. Das wird ein har-
ter Kampf, weil diese Unternehmen ausgesprochen 
mächtig sind. Und weil das System sich so weit 
verbreitet hat, quasi endemisch geworden ist. Man 
kann nur hoffen, dass Ramaphosa nicht nur mit 
seinen eigenen ANC-Leuten versucht, diese Refor-
men durchzuführen, sondern dass er auch mit an-
deren kooperiert, vor allem mit der Democratic Al-
liance. Die ist ja für Korruption nach allen Erfah-
rungen weit weniger anfällig als der ANC. 

IP: Was für einen Spielraum hat Ramaphosa denn 
überhaupt für Reformen?
Kappel: Einen sehr begrenzten. Das hat auch da-
mit zu tun, dass die Wirtschaft unter Zuma in eine 
falsche Richtung gelenkt wurde. Man hat sich auf 
den Rohstoffsektor konzentriert, der 60 Prozent des Außenhandels ausmacht. 
Das ist allerdings ein kapitalintensiver Sektor mit vergleichsweise wenigen Be-
schäftigten. Den Übergang zur nächsten Entwicklungsstufe, einer stärkeren In-
dustrialisierung, hat das Land nicht geschafft; es steckt, wie es die Ökonomen 
nennen würden, in der „Mittlere-Einkommen-Falle“.

IP: Dabei hat Südafrika durchaus seine Stärken in der verarbeitenden Industrie … 
Kappel: Ja, besonders in der Automobilproduktion, im Rüstungssektor, in 
der Metallverarbeitung. Aber gerade in der verarbeitenden Industrie haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren einen Rückgang erlebt. Die Zahl der 
Beschäftigten in der Textilindustrie etwa ist von 200 000 auf heute rund 
100 000 Beschäftigte zurückgegangen. Und das in einem Sektor, in dem ge-
rade Geringqualifizierte Arbeit finden können! Hier zeigt sich, dass Südaf-
rika im globalen Wettbewerb einige Nachteile hat. Das hat auch mit der iso-
lierten Lage des Landes zu tun. Es liegt weit weg von den wirtschaftlichen 
Zentren, den USA, der EU, China. Und das direkte Umfeld ist wirtschaftlich 
nicht sonderlich stark.

PROF. DR. ROBERT KAPPEL ist ehemali-
ger Präsident des German Institute of Global 
and Area Studies (GIGA) in Hamburg und 
Prof. em. der Universität Leipzig. 
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IP: Der viel beschworene Absatzmarkt direkt vor der Tür ist gar nicht so viel wert?
Kappel: Nicht ganz so viel. Maximal 14 Prozent des afrikanischen Handels fin-
den innerhalb Afrikas statt. Südafrika treibt seinen Außenhandel zu 60 Prozent 
mit den USA und mit Europa. Natürlich wachsen einige afrikanische Volkswirt-
schaften stark, aber dieses Wachstum startet häufig von einem sehr niedrigen 
Niveau aus und ist weitgehend rohstoffgetrieben. Es gibt allerdings mittlerwei-
le viele südafrikanische Supermärkte auf dem Kontinent und auch Rohstoff-
unternehmen vom Kap, die stark in anderen Ländern investieren. 

IP: Inwieweit würde Südafrika von einer afrikanischen Freihandelszone profitieren?  
Kappel: Für Südafrika als stärkster Wirtschaftsmacht wäre ein solcher Wirt-
schaftsraum sicher von Vorteil. Vor Ort höre ich aber auch ganz andere Stim-
men. So könnten etwa im Zuge der Öffnung relativ billige Nahrungsmittel aus 
den Nachbarländern ins Land kommen, die den südafrikanischen Produkten 
Konkurrenz machen würden. Außerdem wird der afrikanische Markt nicht 
das ausgleichen können, was man durch den sich abschwächenden Handel etwa 
mit China verliert. Das hat auch mit dem nachlassenden chinesischen Wachs-
tum zu tun und dem Wunsch Pekings, sich verstärkt nach innen zu wenden.

IP: Warum ist China für Südafrika so wichtig?
Kappel: Die Beziehungen sind sehr eng, und gerade Zuma hat auf die chinesi-
sche Karte gesetzt. Viele Südafrikaner gehen inzwischen zum Studium nach 
China, Peking hat Konfuzius-Institute in Südafrika errichtet, es gibt viele Schu-
len, an denen Chinesisch gelehrt wird. Aber es gibt auch gewisse Vorbehalte, 
weil durch chinesische Billigimporte ein Teil der Unternehmen Südafrikas un-
ter Druck geraten ist, etwa im Textilbereich. Andererseits haben die Chine-
sen Missstände wie Korruption oder Gewalt deutlich kritisiert und Reformen 
angemahnt. Heute sind Hunderte, wenn nicht Tausende chinesischer Staats- 
und Privatunternehmen in Südafrika tätig. Diese Firmen bringen Technologie 
mit und neue Netzwerke, und insofern hat sich die stärkere Kooperation mit 
 China unterm Strich für Südafrika gelohnt. Das gilt in ähnlicher Weise auch 
für die Zusammenarbeit mit Indien, vielleicht sogar noch stärker.

IP: Wenn man sich einem neuen Partner zuwendet, wendet man sich oft vom al-
ten ab. Sie haben schon vor Jahren gewarnt, Europa dürfe Afrika, speziell Südaf-
rika, nicht aus den Augen verlieren. Wie sieht es da zurzeit aus?
Kappel: Natürlich war man in Europa nicht gerade glücklich über den Wirt-
schaftskurs unter Zuma und hat wiederholt Reformen gefordert – Liberalisie-
rung der Märkte, Korruptionsbekämpfung, Stärkung von Privatunternehmen. 
Die Diskussionen über Verstaatlichung haben die Zweifel natürlich nicht zer-
streut. Doch daneben gäbe es viele Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zu ver-
tiefen und dabei vielleicht auch etwas von China zu lernen – etwa bei den Hoch-
schulen, beim Studentenaustausch. Hier ist einiges versäumt worden. Auch in 
Deutschland setzt man nach den schlechten Erfahrungen mit Zuma auf Rama-
phosa, mahnt aber ebenfalls Reformen an.
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IP: Sie haben die Sorgen der Europäer vor Enteigungen angesprochen. Wie ist da 
der Stand der Diskussion? Seit Ende 2018 gibt es einen neuen Gesetzentwurf … 
Kappel: Der Entwurf sagt nicht viel mehr, als dass Enteignungen möglich sind 
– auch von ausländischen Unternehmen und Immobilien. In diesem Zusammen-
hang fällt oft das Wort „entschädigungslos“, aber Ramaphosa hat schon erklärt, 
man werde entschädigen. Es wird also wohl hier und da zu Privatisierungen oder 
Aufkäufen kommen. Ansonsten dürfte nicht viel passieren. 

IP: Warum nicht?
Kappel: Weil es viele weiße Farmer gibt, die im großen Maßstab exportieren, 
von der Wein- bis zur Gemüseproduktion. Das ist ein enormer Wirtschaftsfak-
tor. Natürlich, die Verteilung ist alles andere als gerecht. Unter 6000 südafri-
kanischen Weinfarmen finden sich gerade einmal sechs schwarze Weinbauern! 
Allerdings sind diese Großbetriebe komplexe Angelegenheiten. Es hat ja schon 
Übertragungen an lokale Bauern gegeben, aber die können so etwas nicht mana-
gen. Insofern wird eine Regierung, die das Land nicht in die Richtung Simbab-
wes führen möchte, es weitgehend bei der Rhetorik belassen. Zunächst müsste 
man ohnehin dafür sorgen, dass die ländliche Bevölkerung besser ausgebildet 
wird. Und man müsste schwarzafrikanische Bauern durch Förderung, durch 
Ausbildung, Beratung sowie Steuererleichterungen in die Lage versetzen, Land-
wirtschaft in einem größeren Maßstab betreiben zu können.

IP: Noch mal zum Blick aus Europa: Haben Sie den Eindruck, man gewinnt in 
Deutschland aus den Medien ein umfassendes Bild über Südafrika?
Kappel: Ich glaube, dass wir dazu neigen, zu großen Wert auf die Krisenphäno-
mene zu legen. Es gibt sehr viele positive Dinge, die wir überhaupt nicht wahr-
nehmen. Etwa, dass Südafrika ein unglaublich starker Medienstandort ist. Sie 
haben hier eine ausgesprochen lebendige Zivilgesellschaft, eine innovative Start-
up-Szene, jede Menge Kultur. Darüber wird bei uns kaum berichtet. Was auch 
damit zu tun hat, dass die Korrespondenten damit bei ihren Chefs nach eigener 
Aussage oft nicht durchkommen. Sonst würde man mehr über die ausgezeichnete 
Infrastruktur lesen oder über Südafrikas Rolle als internationale Drehscheibe.

IP: Hat denn die WM 2010 dazu beigetragen, das Image des Landes zu korrigieren? 
Kappel: Durchaus. Ökonomisch gesehen war der Nutzen allerdings überschau-
bar. Es gab zwar einen Bauboom, aber man hat jetzt eben auch die Ruinen der 
Stadien, die niemand mehr nutzt. Im Grunde bin ich aber für die Zukunft des 
Landes ganz zuversichtlich. Ich glaube nicht an die These, die auch in Deutsch-
land in gewissen Kreisen verbreitet ist, dass Südafrika weiter zurückfallen wer-
de und eine Simbabwesierung des Landes drohe. Dazu sind die Potenziale zu 
groß, die Zivilgesellschaft zu stark und die Demokratie zu lebendig. Entschei-
dend wird es sein, das Land zu versöhnen, die Ungleichheit zu bekämpfen, In-
novationen zu fördern und vor allem der Jugend eine Perspektive zu bieten. 

Das Gespräch führte die IP-Redaktion.
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Patrice Tlhopane Motsepe   

Gründer und Vorstandsvorsitzender von African Rainbow Minerals 
geboren  1962 in Soweto 
ausbildung  Jura-Studium an der Universität von Swasiland und an der Witwatersrand Universität
stationen  Anwaltskanzlei Bowman Gilfillan, seit 1997 African Rainbow Minerals

Patrice Motsepe ist ein Pionier: Er war der erste schwarze Partner einer re-
nommierten Anwaltskanzlei in Johannesburg und der erste schwarze Milli-
ardär Südafrikas. Als erster Afrikaner schloss er sich der „Giving Pledge“-In-

itative von Bill Gates und Warren Buffett an 
und versprach, mindestens die Hälfte seines 
Vermögens für wohltätige Zwecke zu spen-
den. Er gilt als Milliardär ohne Allüren, als 
Unternehmer mit ausgeprägtem Instinkt für 
den richtigen Zeitpunkt. Nach der demokra-
tischen Wende in seiner Heimat 1994 witter-
te der Anwalt für Bergbaurecht seine Chan-
ce als Unternehmer. Er kaufte verlustreiche 
Bergwerke und machte in Rekordzeit wie-
der Profit. Das gelang ihm unter anderem da-
durch, dass er den Lohn der Bergleute um-
strukturierte: Zu einem geringen Grundge-

halt kam ein profitbasierter Bonus. Im Südaf-
rika der späten 1990er Jahre war das ein Novum und der Grundstein für 
African Rainbow Minerals. Motsepes Bergbaukonzern war der erste im Be-
sitz eines schwarzen Südafrikaners und gehört heute zu den führenden des 

Leonie March | Wenn es in den vergangenen Jahren nicht so recht rund gelau-
fen ist in Südafrikas Wirtschaft, dann hat das viel mit schlechter Politik zu 
tun, weniger mit unfähigen Unternehmern. An den hier Versammelten je-
denfalls dürfte es kaum gelegen haben. Und auch der einzige Politiker in der 
Runde gehört zu den Hoffnungsträgern für eine bessere Zukunft am Kap. 

Die Movers and Shakers der südafrikanischen Ökonomie 

Unternehmerische Überflieger

 Patrice Tlhopane Motsepe
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Kontinents. Mittlerweile hat der 57-Jährige auch im Banken- und Energiesek-
tor erfolgreiche Unternehmen gegründet: „African Rainbow Energy & Pow-
er“ und „African Rainbow Capital“. Der Vater von drei Söhnen ist Präsident 
eines Fußballvereins und sitzt in diversen Aufsichtsräten und Vorständen. 

Kritiker werfen Motsepe vor, sein Erfolg fuße auf den umstrittenen Black- 
Economic-Empowerment-Gesetzen und seinen guten Verbindungen zur Re-
gierungspartei ANC; der im Mai wiedergewählte Präsident Cyril Ramapho-
sa ist sein Schwager. Motsepe jedoch weist beide Kritikpunkte zurück. Sei-
nen Erfolg verdanke er vor allem seinen Eltern. Im kleinen Geschäft seines 
Vaters habe er das Rüstzeug für eine Unternehmerkarriere erhalten und ge-
lernt, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Große Afrika-
ner würden nicht danach beurteilt, wieviel Geld sie hätten, sondern was sie 
für die Menschen geleistet hätten, sagte Motsepe in einem seiner seltenen In-
terviews. Mit der Stiftung, die er gemeinsam mit seiner Frau Precious führt, 
will er seinen Teil zur Armutsbekämpfung beitragen.

Suzanne Ackerman-Berman   

Direktorin für Transformation‚ Pick n Pay Stores Limited
geboren  1963 in Kapstadt
ausbildung  Politik- und Französisch-Studium an der Universität Kapstadt,  
Fellowship Aspen Business Institute
stationen  Restaurantgründerin, mehrere Positionen in der Pick n Pay-Gruppe,  
seit 2007 Direktorin für Transformation 

Privilegien bedeuten Verantwortung. Große Unternehmen sollten kleinere 
fördern. Nur durch ein freies Unternehmer-
tum kann in Südafrika nach der errungenen 
politischen auch wirtschaftliche Freiheit er-
reicht werden: Diese Überzeugungen treiben 
Suzanne Ackerman-Berman an. Sie ist die 
Tochter des berühmten Raymond Acker-
man, der mit „Pick n Pay“ eine der größten 
Supermarktketten Afrikas gegründet hat. 
Doch es wäre falsch, in ihr nur die Toch-
ter eines berühmten Vaters zu sehen. Nach 
dem Studium ging sie zunächst für ein Jahr-
zehnt nach Europa und gründete dort er-
folgreich Restaurants. Zurück in ihrer Hei-
mat begann sie im Familienunternehmen zu-
nächst als Trainee-Managerin. Heute gehört sie zum Kreis der Direktoren, 
ist für den Sektor Transformation und die gemeinnützige Stiftung des Kon-
zerns zuständig. 

Ein großes Unternehmen steht ihrer Ansicht nach in der Pflicht, Auf-
stiegsmöglichkeiten für Südafrikaner zu schaffen, die in der Vergangenheit 
 diskriminiert wurden. Ihr Vater setzte bereits während der Apartheid gegen 

Innovativ, mutig, sozial

Suzanne Ackerman-Berman
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massive Widerstände durch, dass schwarze Beschäftigte befördert wurden. Sei-
ne Tochter führt diesen Weg nun fort. Die heute 56-Jährige fördert mit großer 
Leidenschaft lokale Kleinunternehmerinnen. Indem sie deren Produkte in das 
Sortiment der Supermarktkette aufnimmt und intensiv bewirbt, schafft sie ei-
nen Zugang zum Markt und einen etablierten Kundenstamm. Mentoren- und 
Ausbildungsprogramme gehören ebenso zu ihrer Strategie. Newcomer kön-
nen mit dem großen Partner an der Seite dringend notwendige Arbeitsplätze 
schaffen, langfristig zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und einer 
gerechteren Gesellschaft beitragen. Ein Unternehmen ohne Seele habe keine 
Existenzberechtigung, hat Ackerman-Berman einmal gesagt. Es sind Worte, 
denen sie entschlossene Taten folgen lässt.

Adrian Gore   
Gründer und Generaldirektor von Discovery Holdings Limited
geboren  1964 in Johannesburg
ausbildung  Studium des Versicherungswesens an der Witwatersrand Universität
stationen  Liberty Life, seit 1992 Discovery Limited

Seine Fitness ist ebenso legendär wie sein Erfolg. Regelmäßig joggt Adrian Gore 
ins Büro, die zehn Kilometer legt der Marathonläufer spielend zurück. Zwi-
schen Geschäftsterminen trainiert er auch gern mal auf den Feuertreppen des 
von ihm gegründeten Versicherungsimperiums. Anreize für seine eigene Ge-
sundheit braucht der 55-Jährige offenbar nicht, aber er schafft sie für die Kun-
den seiner Krankenversicherungen. „Vitality“ heißt das von ihm entwickelte, 
patentierte Programm: Versicherte bekommen Punkte gutgeschrieben, wenn sie 

Sport treiben, sich gesund ernähren und zu 
Vorsorgeuntersuchungen gehen. Diese Punk-
te können in Rabatte umgewandelt werden, 
etwa für Flüge, Einkäufe oder Mitgliedsbei-
träge von Fitnessstudios. 

Dieser Ansatz ist bis heute der Kern des 
1992 von Gore gegründeten Versicherungs-
konzerns Discovery Limited, der inzwi-
schen auch über die Grenzen Südafrikas 
hinaus erfolgreich ist. Damals, als sich die 
demokratische Wende in Südafrika abzeich-
nete, erkannte Gore eine Marktlücke: Kran-
kenversicherungen für die bis dato auch in 

diesem Sektor benachteiligte schwarze Bevöl-
kerungsmehrheit und neue private Hospitäler. 

Heute ist Discovery Health mit über drei Millionen Kunden der größte Kran-
kenversicherer in Südafrika. Die Konzerngruppe bietet mittlerweile auch an-
dere Versicherungen und Finanzprodukte an. Mit der erst kürzlich gegründe-
ten Discovery Bank, die als „erste verhaltensorientierte Bank der Welt“ be-
worben wird, verspricht Gore seinen Kunden „finanzielle Gesundheit“. Wer 
etwa für schlechte Zeiten, unvorher gesehene Ausgaben oder das Alter spart, 
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wird mit höheren Zinsen belohnt.  Innovationen wie diese treiben Adrian Gore 
an, seine Kraftquelle scheint seine Familie zu sein. Samstags begeht der or-
thodoxe Jude mit seiner Frau, seinen drei Kindern und Freunden den Sabbat. 
Dann bleiben auch die Lauf schuhe im Schrank. 

Basani Maluleke   
Generaldirektorin der African Bank Limited
geboren  1978 in Shoshanguve
ausbildung  Kaufmännisches und Jura-Studium an der Universität von Kapstadt, Studium der 
Betriebswirtschaft an der Kellogg School of Management
stationen  Rand Merchand Bank, First National Bank, Trancent Capital, seit 2015 African Bank,  
seit 2018 als CEO

Basani Maluleke ist ein Vorbild für viele Frauen in Afrika. Nur 5 Prozent der 
großen Unternehmen des Kontinents haben eine Frau an der Spitze. Malu-
leke gehört seit rund einem Jahr dazu – als erste schwarze Frau, die mit der 
„African Bank“ eine südafrikanische Bank führt. Es ist ein Sieg über die He-
rausforderung, die die jetzt 41-Jährige einmal 
als größte in ihrer Karriere bezeichnet hat: 
rassistische und sexistische Ungerechtigkeit, 
Benachteiligung im Berufsleben trotz Quali-
fikation. 

Auf eine gute Ausbildung hat die Tochter 
eines Juristen immer Wert gelegt. Sie ist auf 
eine Privatschule gegangen und hat drei Uni-
versitätsabschlüsse. Die von ihr gegründete 
gemeinnützige Organisation „Get me to Gra-
duation“ bietet heute weniger privilegierten 
Studenten finanzielle Förderung. Denn auch 
25 Jahre nach Ende der Apartheid können 
viele junge Südafrikaner nicht aus Mangel an Begabung, sondern wegen feh-
lenden Geldes nicht studieren. 

Der Zugang zu Kapital für Geringverdiener ist auch einer der Schwerpunk-
te Malulekes an der Spitze der „African Bank“. Unter ihrer Führung bietet die 
Bank bessere Konditionen für Kleinsparer und Kreditnehmer. Auch wer we-
nig verdient, hat aus ihrer Sicht ein Recht auf gute Zinsen und Investment-
möglichkeiten, die einen Weg aus der Armut bedeuten können. Digitalisierung, 
Diversifizierung und ein Umbau der Bank sind weitere Maßnahmen, mit de-
nen Maluleke nicht nur ihre Kunden, sondern auch das Kreditinstitut auf ei-
nen Erfolgskurs führen will. Noch 2014 stand die Bank vor dem Kollaps, erst 
2016 erhielt sie eine neue Lizenz, seitdem verbessern sich die Bilanzen wie-
der. Zuletzt stieg der Betriebsgewinn um 29 Prozent, die Bank gehört wieder 
zu den Top 10 in Südafrika. Maluleke freut sich über die Unterstützung, die 
sie als erste Bankdirektorin bekommt, betont aber auch, dies sei erst der An-
fang. Südafrika brauche mehr weibliche Führungskräfte. 

Basani Maluleke
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Pravin Jamnadas Gordhan  
Minister für Staatsbetriebe 
geboren  1949 in Durban
ausbildung  Pharmaziestudium an der Universität von Durban Westville
stationen  Apotheker & Freiheitskämpfer, Steuerbehörde SARS, Finanzminister, seit 2018 Minister  
für Staatsbetriebe

Kaum ein Minister wird in Südafrika so ver-
ehrt wie Pravin Gordhan. Denn er ist sich 
immer treu geblieben. Der 70-Jährige gilt als 
charakterstark, mutig und prinzipientreu, als 
überzeugter Demokrat und aus Investoren-
sicht als Garant für wirtschaftliche Stabili-
tät – obwohl er früher nicht nur Mitglied des 
ANC, sondern auch der Kommunistischen 
Partei war. Als junger Apotheker hat Gord-
han seine Karriere für den Freiheitskampf ge-
opfert. Er verbrachte Jahre im Untergrund und 
war später einer der Architekten des demokra-
tischen Südafrika. Die Steuerbehörde SARS 
wurde unter seiner zehnjährigen Führung zu 

einer weltweit angesehenen Institution. Als er 2009 zum Finanzminister er-
nannt wurde, versuchte Gordhan gegen alle Widerstände, einen schwierigen 
Balanceakt zu vollführen – zwischen Investitionen für einen Wirtschafts-
aufschwung sowie zur Armuts bekämpfung und einem dringend notwendi-
gen Sparkurs. 

Wie kaum ein anderer Minister wehrte sich Gordhan gegen die ausufernde 
Korruption unter Ex-Präsident Zuma, was ihn schließlich den Posten kostete. 
Die verheerenden Konsequenzen der sogenannten „state capture“, des geka-
perten Staates, beschäftigen ihn seit 2018 als Minister für Staatsbetriebe. Die-
se Firmen waren unter Zuma ausgenommen worden wie Weihnachtsgänse: 
Budgets wurden heillos überzogen, Posten und Aufträge nach den Prinzipien 
der Vetternwirtschaft vergeben. Heute sind Staatskonzerne wie der Stromver-
sorger Eskom für eine hohe Staatsverschuldung verantwortlich, bedrohen die 
sozio ökonomische Stabilität und den Fortschritt am Kap. 

Scheinbar unbeeindruckt von dieser Herausforderung und konstanten 
 Anfeindungen hat Gordhan vom ersten Arbeitstag an seine Ärmel hochge-
krempelt. Er hat inkompetente, korrupte Vorstände entlassen, übt effektives 
Krisenmanagement und schafft, so gut wie möglich, wieder Vertrauen in der 
Bevölkerung. Wenn jemand diese gewaltige Aufgabe meistern kann, meinen 
viele Südafrikaner, dann ist es Pravin Gordhan. 

Leonie March lebt und arbeitet seit 2009 als freie Korrespondentin u.a. für Deutschlandfunk 
und Frankfurter Rundschau in Durban, Südafrika.

Pravin Jamnadas Gordhan
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Südafrika ist nach Nigeria die zweitgrößte Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Konti-
nent und Mitglied der BRICS-Staaten. Doch wie atraktiv ist das am weitesten entwickelte 
Land Afrikas für ausländische Investoren? Im aktuellen Geschäftsklima-Index der Welt-
bank, der jährlich die Auswirkungen nationaler Marktregulierung auf die Unternehmens-
kultur untersucht, belegt Südafrika Platz 82 von 190. Formal ist man also Durchschnitt – 
allerdings hatte das Land noch zehn Jahre zuvor 50 Plätze weiter vorne gelegen. Die Fol-
gen des „verlorenen Jahrzehnts“ unter Jacob Zuma zeigen sich auch hier. Unternehmens-
gründungen und Markteinstieg wurden nicht einfacher gemacht, sondern schwieriger.
    Die Grafi k zeigt die Platzierungen Südafrikas in fünf der wichtigsten Kategorien im 
Vergleich zu Deutschland, Brasilien und Nigeria. Die Platzierung Südafrikas in der Ka-
tegorie Insolvenzverfahren ist mit Rang 66 deutlich besser als die Nigerias (149). Beim 
Investorenschutz schneidet Südafrika am besten ab und landet auf dem 23. Platz. Zum 
Vergleich: Deutschland belegt hier nur Rang 72. Vergleichsweise schwierig ist in Süd-
afrika die Durchsetzung von Verträgen. Hier liegt das Land auf dem 115. Platz, während 
Brasilien Rang 48 erreichen konnte. 
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Südafrika

Für ihren Untersuchungsbericht zum größten Finanzskandal der jüngeren 
Geschichte wählte die südafrikanische Zentralbank einen hollywoodrei-
fen Titel. „Der große Bankraub“ beschreibt, wie ein Netzwerk aus Mana-
gern, Wirtschaftsprüfern und Politikern die Genossenschaftsbank VBS um 
1,9 Milliarden Rand erleichterte, umgerechnet rund 117 Millionen Euro. Die 
Leidtragenden: Tausende Kleinsparer in Limpopo, einer der ärmsten Gegen-
den Südafrikas.

Zu den Profiteuren der zweifelhaften Geschäftspraktiken der Bank zählen 
unter anderem die Stiftung des ehemaligen Staatspräsidenten Jacob Zuma und 
die Familie von Floyd Shivambu, dem zweithöchsten Mann in der marxistisch- 
leninistischen Oppositionspartei „Economic Freedom Fighters“ (EFF). Geld 

Christian Putsch | Auch wenn der Skandal um die VBS-Bank dem Image 
der Branche kaum zuträglich war: Südafrika verfügt über einen stabilen 
Finanzsektor. Nichtsdestotrotz wird über die Banken angesichts dramati-
scher Ungleichheit am Kap heftig debattiert: Gehören sie zu den Trümpfen 
des Landes – oder sind sie Ausdruck eines „weißen Monopolkapitalismus“?  

Die Farbe des Geldes
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Die Farbe des Geldes

Die Zentralbank: 

„unantastbar“ oder zu 

verstaatlichen?

floss nach Angaben des Nachrichtenportals „Daily Maverick“ teilweise in die Fi-
nanzierung einer EFF-Geburtstagssause. Damit sind, nicht ganz überraschend, 
zwei der Politiker beschuldigt, die besonders lautstark die Verstaatlichung der 
Banken fordern – und die der Agrarfläche und der Bergbauunternehmen gleich 
mit. Nur so könne die Wirtschaft den Händen ausländischer Investoren und der 
weißen Minderheit im Land entrissen werden, lautet die refrainartig wieder-
holte Argumentation von Linkspopulisten wie Zuma und Shivambu. 

Geschäftspartner von Zuma entwickelten einst mit Hilfe einer britischen 
PR-Firma eine Strategie zur Verbreitung der Schlagworte „weißes Monopol-
kapital“ über die sozialen Netzwerke, um von der eigenen Staatsplünderung 
abzulenken. Der einflussreiche Aktivist und Politiker Andile Mngxitama be-
zeichnete den „weißen Kapitalismus“ gar als Auslöser für einen verheeren-
den Sturm in Kapstadt im Jahr 2017.

Ramaphosas Zickzack-Kurs

In nur wenigen Ländern birgt der Finanzsektor vergleichbare politische 
Sprengkraft und muss so oft für Debatten herhalten. Das lässt sich derzeit am 
Zickzack-Kurs des vor wenigen Wochen im Amt bestätigten Präsidenten Cyril 
Ramaphosa beobachten. Er gilt in der internationalen Wirtschafts-
gemeinschaft als Hoffnungsträger, weil man ihn als Befürworter 
wirtschaftsliberaler Reformen sieht. Ob diese Einschätzung wirk-
lich zutrifft, ist allerdings nicht immer ganz klar. Denn Ramapho-
sa pflegt seine Botschaften der jeweiligen Audienz anzupassen. Ver-
kündete der Präsident noch im Januar vor dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos die Unabhängigkeit der Zentralbank als „unantastbar“, so be-
kräftigte er vor wenigen Wochen bei einer Parlamentsansprache das Ziel seiner 
Partei, des ANC, die Institution zu verstaatlichen.

Das Thema bewegt die Menschen angesichts der Einkommensunterschie-
de in Südafrika, die so dramatisch sind wie in kaum einem anderen Land. 
Haushalte der Weißen haben im Schnitt ein fünf Mal so hohes Einkommen 
wie die von schwarzen Südafrikanern. Auch innerhalb der schwarzen Bevöl-
kerung ist der Abstand dramatisch gestiegen. Dort hat sich die Mittelschicht 
seit dem Ende der Apartheid mehr als verdoppelt, doch eine große Mehrheit 
lebt weiter in nahezu unveränderter Not. Die sozialen Unterschiede inner-
halb dieser ethnischen Gruppe selbst sind inzwischen ähnlich groß wie die 
zwischen Schwarzen und Weißen. 

Unstrittig ist, dass sich die wirtschaftlichen Gewichte langsamer verschie-
ben, als man noch während der neunziger Jahre im In- und Ausland gehofft 
hatte. Im Jahr 2015 behauptete Jacob Zuma, dass lediglich 3 Prozent der An-
teile an den 100 reichsten Firmen, die an der Johannesburger Börse JSE ver-
treten sind, Schwarzen gehörten. 

Für die JSE – immerhin eine der 20 größten Börsen der Welt – ist das ein 
hochsensibles Thema. Sie reagierte empört und teilte mit, es seien „mindes-
tens 23 Prozent“. Die Regierung geht von 14,3 Prozent aus und fügt hinzu, im 
Topmanagement südafrikanischer Firmen seien ebenfalls lediglich 14 Prozent 
der Posten von Schwarzen besetzt. Diese offiziellen Zahlen dürften  angesichts 
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Südafrika

Die Bankenbranche 

ist nach wie vor stark 

von Weißen dominiert 

breit angelegter Affirmative-Action-Programme etwas zu niedrig gegriffen 
sein. Doch egal, welche Werte der Realität am nächsten kommen – sie sind 
gering angesichts der Tatsache, dass 77 Prozent der erwerbsfähigen Bevölke-
rung schwarz sind. 

Hohe Standards

Sally McGrath war 28 Jahre lang Händlerin an der JSE. In den 1980er Jahren 
zeichnete sie die Börsenkurse noch mit der Hand auf einen Graphen, dann 
erlebte sie die Modernisierung aus nächster Nähe. „In den ersten Jahren gab 
es noch viele Insider-Geschäfte“, sagt sie, „die Umstellung auf elektronische 

Handelssysteme in den neunziger Jahren verschaffte der JSE mehr 
Kontrolle.“ Die Börse habe den Lifestyle dominiert; edle Networ-
king-Lunch-Events von Käufern und Verkäufern beim Golf oder auf 
der Pferderennbahn seien bis zu den niedrigsten Hierarchiestufen 
Normalität gewesen. Im Jahr 2012 verließ McGrath die JSE – der 
Stress wurde ihr irgendwann zu viel. Die Branche sei noch immer 

sehr von Weißen dominiert, sagt sie, erst in ihren letzten Berufsjahren habe es 
etwas mehr Schwarze gegeben, die den Berufseinstieg schafften.

Ramaphosa, vom Magazin The Economist kürzlich als „Südafrikas bes-
te Chance“ gerühmt, weiß um die Bedeutung des Finanzsektors – er macht 
schließlich ein Fünftel der südafrikanischen Wirtschaftsleistung aus. Insge-
samt gelten für den von den vier Großbanken Barclays Africa, Standard Bank, 
Nedbank und FirstRand dominierten Bankensektor hohe Standards. Sie sind 
gut kapitalisiert und umfassend reglementiert, einer der Trümpfe des Landes.

Hinzu kommt, dass der Präsident das ambitionierte Ziel verkündet hat, 
100 Milliarden Dollar an ausländischen Direktinvestitionen zu generieren. Vo-
raussetzung dafür sind stabile Banken. Diese aber stehen derzeit unter Druck: 
Mal wird ihnen vorgeworfen, nicht ausreichend Kredite für Schwarze zur Ver-
fügung zu stellen. Oder es wird bei Debatten wie zuletzt zur entschädigungslo-
sen Enteignung weißer Landwirte allzu leichtfertig übersehen, dass viele Land-
güter oder künftige Ernten als Sicherheit für Kredite hinterlegt sind. Enteig-
nungen hätten also auch für die Finanzinstitutionen negative Konsequenzen.

Symbolisch für den Zustand von Südafrikas Wirtschaft steht der staatliche 
Stromkonzern Eskom, der den Haushalten Anfang des Jahres fast täglich für 
mehrere Stunden den Strom abdrehte. Mangelnde Infrastruktur, hieß es ent-
schuldigend. Der Schuldenberg des maroden Monopolisten hat sich im vergan-
genen Jahrzehnt auf umgerechnet 30 Milliarden Euro verzehnfacht, was damit 
zu tun haben könnte, dass 3000 Angestellte nebenher Unternehmen betreiben, 
die dem Selbstbedienungsladen zuliefern. In welcher Form auch immer. 

Ramaphosa hat nun einige Ingenieure damit beauftragt, herauszufinden, 
was denn überhaupt das Problem sei. Diese Frage stellt er sich seit beachtlichen 
fünf Jahren, schließlich war er während seiner Zeit als Vizepräsident schon ab 
dem Jahr 2014 für die Eskom-Sanierung mitverantwortlich. Was, wenn Eskom 
seine Schulden nicht mehr bedienen kann? Man habe sich mit diesem Szenario 
intensiv beschäftigt, meint Zentralbankchef Lesetja Kganyago, „der Finanz-
sektor wird in der Lage sein, das auszuhalten“. Er ist ein Optimist. 
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Südafrika ist stets 

knapp am Abgrund 

vorbeigeschlittert

Nicht zuletzt wegen Eskom ist die Staatsverschuldung in den vergange-
nen Jahren massiv gewachsen – eine Kehrtwende, galt Südafrikas Fiskalpo-
litik doch lange Zeit als konservativ. Sowohl Staat als auch Privathaushalte 
sind proportional inzwischen höher verschuldet als die der meisten anderen 
Schwellenländer. Man hat sich blenden lassen von den goldenen Jahren zwi-
schen 2004 und 2007, als Südafrika von makroökonomischer Stabilität, dem 
Rohstoffboom und dem schuldenfinanzierten Konsum privater Haushalte pro-
fitierte und beeindruckende Wachstumszahlen präsentierte.

Kurz vorm Ramschniveau

Ramaphosa betont gern, dass im Jahr 2018 – dem ersten Jahr seiner Amts-
zeit – 70 Milliarden Rand (4,28 Milliarden Euro) ausländischer Direktinves-
titionen nach Südafrika geflossen seien. Das ist immerhin das Vierfache der 
Summe aus dem letzten Zuma-Jahr. Doch der Internationale Währungsfonds 
erwartet für 2019 nur 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum. Neben internatio-
nalen Firmen halten sich auch lokale Unternehmen zurück.

Bislang ist Südafrika noch immer irgendwie knapp am Abgrund vorbei-
geschlittert. Das Land ist schon bald auf eine Fortsetzung dieser Serie ange-
wiesen. Nach dem von Korruption geprägten Zuma-Jahrzehnt ist 
die Ratingagentur Moody’s die letzte der drei größten Agenturen, 
die Südafrikas Kreditwürdigkeit gerade noch auf Investmentni-
veau führt. Die anderen sehen sie auf Ramschniveau. Spätestens 
im November wird Moody’s neu bewerten – folgt es der Konkur-
renz, würde das Südafrikas vor sich hin dümpelnde Wirtschaft 
wohl in eine tiefe Krise stürzen. Dass es wegen der jüngsten Korruptionss-
kandale zwar zahlreiche Untersuchungskommissionen, aber keine Verurtei-
lungen gibt, stärkt das Vertrauen nicht gerade.

Derzeit belegt Südafrika auf der Weltbank-Rangliste zur Geschäftsfreund-
lichkeit nur den 82. Platz; innerhalb eines Jahrzehnts stürzte das Land um 
50 Positionen ab. Während viele andere afrikanische Länder Bürokratie ab-
bauten, verkomplizierte Südafrika Unternehmensgründungen und den Markt-
einstieg. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Arbeitslosigkeit mit rund 
27 Prozent so hoch ist wie selten in der demokratischen Geschichte des Landes.  

Abschreckend auf Investoren wirken auch die im Vergleich zu vielen ande-
ren afrikanischen Ländern ausgeprägten Arbeitnehmerrechte. In vielen tradi-
tionell arbeitsintensiven Branchen, wie dem Bergbau und der Landwirtschaft, 
ist es zudem inzwischen schlicht öko-
nomischer, gering qualifizierte Arbeit-
nehmer durch Maschinen zu ersetzen. 
Der Dienstleistungssektor ist zwar im 
Laufe der vergangenen Jahrzehnte er-
heblich gewachsen, schafft aber nicht 
die nötige Zahl neuer Arbeitsplätze – 
zumal Südafrikas Bevölkerung jähr-
lich um eine halbe Million wächst.

Christian Putsch
arbeitet als Afrika- 
korrespondent für die 
Welt in Kapstadt.
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Südafrika

Schwer hängt der Ammoniakgeruch von der Sprengung am Vorabend in der 
Luft. Den Männern, die zur Gesteinsräumung gekommen sind, rinnt der 
Schweiß durch den Staub im Gesicht. Linderung verschafft nur ein gigantisches 
Kühlsystem mit riesigen Eiswürfeln, das die Temperatur in den bis zu 3800 Me-
ter tiefen Schächten von 65 auf knapp 30 Grad senkt. Das Tunnelsystem ist mit 
seinen 375 Kilometern fast so lang wie das der gesamten New Yorker U-Bahn. 
Mponeng, wie die Mine im Westen von Johannesburg heißt, ist mit fast 4000 
Metern nicht nur das weltweit tiefste, sondern auch das letzte Bergwerk, das 
Anglogold Ashanti, der weltweit drittgrößte Goldförderer, in Südafrika betreibt.

Doch das dürfte sich in Kürze ändern: Mit dem Mitte Mai verkündeten Ver-
kauf von Mponeng und aller anderen Förderanlagen verabschiedet sich Anglo-

Wolfgang Drechsler | Noch vor knapp 50 Jahren war Südafrika mit rund 1000 
Tonnen pro Jahr der mit Abstand größte Goldförderer weltweit. Mittlerweile 
stehen mickrige 138 Tonnen zu Buche; ein Abstieg, wie ihn auch andere Roh-
stoffsparten am Kap erlebt haben. Heute macht die unsichere Stromsituation 
der Minenbranche zu schaffen – und könnte ihr den Todesstoß versetzen.

Schicht im Schacht
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Schicht im Schacht

Der Diamantenfund 

von 1867 läutete die 

Industrialisierung ein

gold Ashanti endgültig aus Südafrika, wo 1917 die Geschichte seiner früheren 
Muttergesellschaft Anglo American begonnen hatte, die Südafrikas Wirtschaft 
jahrzehntelang dominierte. Vom Ende einer Ära schrieb das Fach-
blatt  Miningmx, ein Fanal für den Bergbau am Kap sehen andere, 
vor allem für den so wichtigen Goldsektor. Noch vor knapp 50 Jah-
ren war das Land mit rund 1000 Tonnen pro Jahr der mit Abstand 
größte Förderer des gelben Metalls weltweit. Doch mittlerweile ist 
man mit mickrigen 138 Tonnen auf Platz sieben zurückgefallen – 
weit hinter Australien, China und Russland. Steuerte Südafrika in den frü-
hen achtziger Jahren noch mehr als 50 Prozent zur globalen Goldproduktion 
bei, sind es heute weniger als 5 Prozent.

Ein dramatischer Abstieg, wie ihn ähnlich auch viele andere Rohstoffspar-
ten am Kap erlebt haben, darunter die Diamantenindustrie, die mit dem Fund 
der ersten Edelsteine vor 150 Jahren die Industrialisierung Südafrikas einläu-
tete. Die 1867 auf einer Farm der De-Beers-Brüder entdeckten Edelsteine er-
wiesen sich als Wendepunkt für das Land. Bereits 1890 überstieg der Wert der 
vor allem von dem Unternehmen De Beers geförderten und exportierten Edel-
steine den Wert aller landwirtschaftlichen Produkte des Landes. Heute besitzt 
die 1888 gegründete Firma nur noch eine einzige, im Untertagebau betriebe-
ne Diamantenmine am Kap. 

Johannesburg, die „Stadt des Goldes“

Fast zeitgleich mit den Diamanten wurde im Februar 1886 am Witwatersrand 
im Norden Südafrikas erstmals ein Goldklumpen gefunden. Keine 20 Jahre nach 
der Entdeckung der ersten Diamanten löste dies einen wahren Goldrausch aus. 
Von überall her strömten Abenteurer und Glücksritter ins Land. Aus den stau-
bigen Camps der Schürfer entstand Johannesburg oder „Egoli“ (Stadt des Gol-
des), wie Südafrikas Wirtschaftsmetropole auf Zulu heißt. Zwar befinden sich 
unter dem Witwatersrand noch immer große Goldvorkommen. Doch um den vor 
über 100 Jahren entdeckten Flözen immer tiefer ins Erdinnere zu folgen, wären 
gewaltige technische und finanzielle Anstrengungen notwendig. Aufgrund der 
Tiefe sind auch die Sicherheitsrisiken unter Tage extrem hoch. 

Anders als in fast allen anderen Förderländern arbeiten in Südafrika zudem 
weiterhin viele Menschen in den Minen. Seit Jahren wird der verstärkte Ein-
satz von Maschinen erprobt, um den Ertrag zu steigern und die Kosten zu sen-
ken. Doch die geologischen Besonderheiten des Landes verhindern eine stark 
mechanisierte Förderung. Auch stemmen sich die mit der Regierung verbün-
deten Gewerkschaften vehement gegen eine Mechanisierung auf Kosten von 
Jobs. Schließlich liegt die offizielle Arbeitslosigkeit am Kap bei fast 28 Prozent.

Es sind jedoch nicht nur technische Herausforderungen, die der Minenbran-
che mächtig zusetzen. Die Bergbaukammer in Johannesburg, aber auch viele 
Unternehmenschefs klagen seit Langem über hohe Stromkosten und Stromab-
schaltungen, über eine ständige Unsicherheit im Hinblick auf die sich häufig än-
dernden gesetzlichen Bedingungen. Das größte Regulierungsproblem sehen die 
Konzerne dabei ausgerechnet in einer Politik, die den Schwarzen am Kap nach 
jahrzehntelanger Diskriminierung eigentlich helfen sollte, in der bislang noch 
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Südafrika

Die Einmischung  

des Staates setzt 

dem Bergbau zu 

von Weißen dominierten Wirtschaft stärker Fuß zu fassen: der Black-Econo-
mic-Empowerment (BEE)-Politik. Die Einmischung des Staates hat hier dazu ge-
führt, dass die gut gemeinte Politik das Gegenteil bewirkt hat: Statt Anreize zu 
schaffen, schwarze Beschäftigte einzustellen, haben immer neue Vorgaben und 

Auflagen gerade bei den Unternehmen im Bergbau für eine Kosten-
explosion gesorgt. Das hat viele veranlasst, Arbeitsplätze abzubau-
en oder, wie jetzt auch Anglogold Ashanti, immer größere Teile der 
Produktion ins Ausland zu verlagern. Trotz hoher Jobverluste sind 
die BEE-Regeln im Bergbau über die Jahre ständig verschärft worden 
– bei der Materialbeschaffung, beim Eigentum, bei der Einstellung 

von Mitarbeitern. Für Missachtung seiner Vorgaben droht der Staat den Roh-
stoffförderern hohe Geld- und sogar Gefängnisstrafen an. Das hat viele Unter-
nehmen vergrault und ihnen international die Wettbewerbsfähigkeit geraubt.

Vor allem die Willkür der Gesetzgebung trifft viele Unternehmen hart. Das 
Gleiche gilt für die vielen Streiks, die ihren Grund darin haben, dass die (von 
Schwarzen geführten) Gewerkschaften die (oft weißen) Arbeitgeber nicht als 
Partner betrachten, sondern als Feinde. Symptomatisch dafür ist der erbitterte 
Streik, der fünf Monate lang in mehreren Bergwerken des Platin- und Goldför-
derers Sibanye tobte und in dessen Verlauf zehn Menschen starben. 

Der Privatsektor als Monster

Trotz hehrer Worte hat auch die Regierung Cyril Ramaphosa noch nichts un-
ternommen, um die Überregulierung zu stoppen, die der Wirtschaft die Luft 
zum Atmen nimmt. „Die Regierung sieht den so regen Privatsektor nicht etwa 
als großen Bonus, sondern als ein Monster, das eingesperrt und gemolken ge-
hört“, klagt der renommierte Kommentator Tim Cohen, bis vor Kurzem Chef-
redakteur des Business Day, Südafrikas führender Wirtschaftszeitung.

Die Folge der Überregulierung, aber auch der vielen Arbeitskämpfe und da-
mit verbundenen Kosten sind Entlassungen im großen Stil: Zu Jahresbeginn 
waren in Südafrikas Goldbranche erstmals seit über 100 Jahren weniger als 
100 000 Kumpel beschäftigt. 1990 hatte ihre Zahl noch bei fast 500 000 gelegen.

Nichts hat die Kosten der Rohstoffförderer zuletzt jedoch mehr belastet als 
der Strompreis, der in den vergangenen zehn Jahren um satte 400 Prozent er-
höht wurde – mit der Folge, dass vor allem energieintensive Branchen wie die 
Aluminiumindustrie ihre Schmelzen schließen. Bedenklich ist, dass nichts auf 
eine Trendwende hindeutet. Stattdessen soll der Strompreis bis 2022 immer 
weiter steigen – um rund 15 Prozent im Jahr oder sogar mehr. „Die jetzt vorge-
schlagenen Erhöhungen würden die Goldindustrie zerstören, dem Platinsektor 
schwer zusetzen und Südafrikas Schmelz- und Verarbeitungsindustrie auslö-
schen“, warnt der Minerals Council South Africa.

Beobachter wie der Goldexperte Peter Major von Mergence Corporate Solu-
tion gehen deshalb davon aus, dass unter den gegenwärtigen Umständen schon 
in zehn Jahren fast kein Gold mehr im einst größten Förderland der Welt produ-
ziert wird – und auch andere Branchen massiv zurückschneiden könnten wie 
etwa Platin, das lange Zeit von seiner Verwendung im Dieselmotor profitierte. 
Südafrika produziert derzeit etwa drei Viertel allen Platins weltweit.
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Schicht im Schacht

Stromabschaltungen 

als Sargnagel  

der Branche?

Lukrativ ist bei den gegenwärtigen Preisen nur noch sogenannte Massen-
ware wie Kohle oder Eisenerz, die vor allem von Indien und China im Zuge 
der Industrialisierung gebraucht werden. Die jüngsten Zahlen der südafrika-
nischen Statistikbehörde zeigen, dass Kohle, weit vor Platin und Eisenerz, im 
ersten Quartal 2019 der größte Devisenbringer des Landes war.

Im Dezember und im März wurde Südafrika tagelang von verheerenden 
Stromausfällen geplagt – den schlimmsten, seit das sogenannte „Loadshedding“, 
wie die Abschaltungen zur Entlastung des unter Druck geratenen Stromnetzes 
beschönigt werden, vor zehn Jahren begann. Die plötzlichen und langen Unter-
brechungen zeigen nach Ansicht von Experten, wie gefährlich die Lage beim 
Strommonopolisten Eskom inzwischen ist – so gefährlich, dass selbst ein Zu-
sammenbruch des gesamten Netzes nicht mehr ausgeschlossen werden kann. 

Selbst wenn es nicht zum GAU käme, könnten fortgesetzte Stromabschal-
tungen zum Sargnagel für die bereits schwer angeschlagene Wirt-
schaft in Afrikas einzigem Industriestaat werden. Vor allem der 
Minenbranche, die rund 15 Prozent des gesamten Stroms am Kap 
benötigt, könnte das den Todesstoß versetzen, warnt die Bergbau-
kammer in Johannesburg. Im ganzen Sektor seien mehr als ein Drit-
tel der verbliebenen Arbeitsplätze gefährdet, wenn der Strom noch 
teurer werde. Kein Wunder, dass Mark Cutifani, Chef des großen Bergbauhau-
ses Anglo American, in Eskom das derzeit größte Risiko für den südafrikani-
schen Bergbau sieht.

Die von Staatschef Ramaphosa im Februar verkündete Aufspaltung Eskoms 
in drei Teile ist nach Ansicht von Fachleuten zwar ein erster Schritt auf dem 
Weg zu einer vielleicht noch möglichen Genesung, aber nicht ausreichend für 
die überfällige Sanierung. So braucht der Staatskonzern Unsummen von Geld, 
weil die Belegschaft in nur zehn Jahren trotz sinkender Stromproduktion mas-
siv gewachsen ist, auf 48 000 Mitarbeiter. Südafrikas regierender ANC hat vie-
le ausgediente und oft korrupte Mitglieder bei Eskom untergebracht und im 
Gegenzug viele weiße Techniker entlassen, die man nun händeringend sucht.

Obwohl die Regierung seit Langem Besserung gelobt, ist im Land davon we-
nig zu spüren. Vielmehr scheint sich die Lage mit jedem Monat nur weiter zu ver-
schärfen. Die meisten Experten rechnen inzwischen mit Stromengpässen für die 
kommenden 18 bis 24 Monate, nicht wenige sogar für weit darüber hinaus, was 
für den Bergbau trotz der dort unternommenen Anpassungen desaströs wäre. 

25 Jahre nach dem Ende der Apartheid und der Machtübernahme des 
ANC könnte die Lage am Kap kaum düsterer sein. Der einstige Hoffnungs-
träger des Kontinents, gesegnet mit 
zahlreichen Bodenschätzen, hat sich 
in eine schlimme Lage manövriert. 
So schlimm, dass der Finanzminister 
nun schon davor warnt, der Internati-
onale Währungsfonds müsse mit Kre-
diten aushelfen, wenn die Staatsver-
schuldung, die sich binnen zehn Jah-
ren verdoppelt hat, noch weiter steigt.

Wolfgang Drechsler
ist Afrikakorrespondent 
für das Handelsblatt 
mit dem besonderen  
Schwerpunkt Roh- 
stoffe/Edelmetalle.
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Es ist ein trauriger Rekord: In kei-
nem anderen Land der Welt sind mehr 
Menschen mit dem HI-Virus infi-
ziert als in Südafrika. Von den knapp 
57 Millionen Südafrikanern waren 
2017 nach Angaben der deutschen 
Hope-Kapstadt-Stiftung gut sieben 
Millionen Personen betroffen, darun-
ter mehrheitlich Frauen und 280 000 
Kinder unter 14 Jahren. Allein in je-

nem Jahr erlagen rund 110 000 Men-
schen ihrer Krankheit.

Der Grund für die rasante Aus-
breitung des Virus in Südafrika sind 
vor allem politische Versäumnis-
se. So lehnte der frühere Präsident 
Thabo Mbeki, der bis 2008 regier-
te, eine medizinische Bekämpfung 
des Virus ab. Er ging davon aus, 
dass vor allem die Armut in Afrika 

AIDS

➞ Welch dramatische Folgen Regierungsversagen für die Gesundheit der  
Bevölkerung haben kann, zeigt die Ausbreitung des HI-Virus in Südafrika. Seit gut  

zehn Jahren versucht man gegenzusteuern, doch die Lage bleibt ernst.

von Katja Scherer 
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für die Ausbreitung von HIV verant-
wortlich sei – und nicht ungeschütz-
ter Geschlechtsverkehr. Die dama-
lige Gesundheitsministerin Manto 
 Tshabalala-Msimang war der An-
sicht, eine Infektion lasse sich durch 
Knoblauch, Rote Bete, Zitrone und 
Yamswurzeln vermeiden. Sie ver-
weigerte HIV-Behandlungsprogram-
me und lehnte sogar globale Hilfsgel-
der zur Aids-Bekämpfung ab.

Für die Bevölkerung hatte das ka-
tastrophale Folgen. So zeigt eine Stu-
die der Har vard -Universität aus dem 
Jahr 2008, dass Südafrikas Regie-
rung mit besserer Aufklärung und 
entsprechender medizinischer Ver-
sorgung zwischen 2000 und 2005 
den Tod von 330 000 Erwachsenen 
und 35 000 Kindern hätte verhin-
dern können.

Mbekis Nachfolger Jacob Zuma 
präsentierte sich auch nicht gera-
de als Vorreiter in Sachen Aufklä-
rung. Als er im Jahr 2005 wegen ei-
ner mutmaßlichen Vergewaltigung 
vor Gericht stand, sagte er öffent-
lich, er habe nach dem Geschlechts-
verkehr geduscht, um sich gegen 
HIV zu schützen. Dennoch machte 
er nach seinem Amtsantritt 2009 bei 
der Aids-Bekämpfung einiges besser 
als sein Vorgänger – wohl auch auf 
Druck lokaler und internationaler 
Entwicklungsorganisationen. 

Inzwischen erhalten alle Aids- 
Kranken im Land kostenlose Medi-
kamente. Zudem gab es in den ver-
gangenen Jahren immer wieder Auf-
klärungskampagnen in den Medi-
en. Die Regierung will die Zahl der 
jährlichen Neuinfektionen bis 2022 
von derzeit rund 270 000 auf unter 
100 000 senken.

Doch bei allen Fortschritten im 
Kampf gegen die Krankheit bleibt 

noch eine ganze Reihe von Hinder-
nissen. Da sind etwa die gravieren-
den sozialen Probleme im Land. So 
zeigte eine Studie der südafrikani-
schen Regierung aus dem Jahr 2012, 
dass knapp ein Drittel der Schüle-
rinnen in Südafrika mit dem HI-Vi-
rus infiziert ist. Als Grund vermu-
tete man, dass viele Mädchen un-
geschützten Sex mit älteren Män-
nern haben, die ihnen im Gegenzug 
teure Geschenke machen. Auch die 
hohe Rate an Vergewaltigungen in 
Südafrika trägt zur Übertragung der 
Krankheit bei.

Hinzu kommt noch, dass das Ge-
sundheitssystem vielerorts schlecht 
ausgebaut oder stark überlastet ist. 
Um ihre kostenlosen Medikamen-
te abzuholen, müssen viele Patien-
ten lange Anreisen auf sich nehmen 
und vor Ort stundenlang warten. 
Manche kommen deswegen gar nicht 
mehr, auch, weil sie sich den damit 
verbundenen Lohnausfall nicht leis-
ten können. 

Zudem ist die medizinische Auf-
klärung im Land trotz entsprechen-
der Kampagnen nach wie vor man-
gelhaft. Viele Männer lehnen den 
Gebrauch von Kondomen grundsätz-
lich ab. Einige Betroffene halten ihre 
Krankheit geheim, weil sie mit sozi-
aler und beruflicher Stigmatisierung 
rechnen – und riskieren so wissent-
lich die Ansteckung von anderen.

Um den Zugang zu Medikamen-
ten zu verbessern, gibt es in Südaf-
rika inzwischen Automatenapothe-
ken, in denen Patienten digital per 
Videokamera beraten werden und 
ihre Medikamente dann aus einem 
Automaten erhalten. So sollen die 
langen Wartezeiten in den Ausgabe-
stellen verringert werden. Die Regie-
rung will bis zum Jahr 2020 das von 
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DREHSCHEIBE DER REGION

➞ Straßen, Eisenbahnnetz, Flughäfen: Die gut ausgebaute Verkehrs- 
infrastruktur gehört zu den großen Trümpfen Südafrikas und macht das Land  

in wachsendem Maße attraktiv für Händler, Investoren und Touristen.

den Vereinten Nationen gesteckte  
90-90-90-Ziel erreichen: Danach sol-
len dann rund 90 Prozent aller In-
fizierten darüber Bescheid wissen, 
dass sie das HI-Virus in sich tragen. 

Weitere 90 Prozent dieser Menschen 
sollen in Behandlung sein – und da-
von wiederum 90 Prozent so erfolg-
reich, dass das Virus nicht mehr 
übertragbar ist. 

Wirtschaftlich liegt in Südafrika der-
zeit einiges im Argen. Auf eine Sa-
che aber kann das Land nach wie vor 
stolz sein: Das Kap gilt als Tor zum 
Kontinent, als wichtige Drehschei-
be für die ganze Region. Zahlreiche 
internationale Konzerne, auch deut-
sche wie BMW und Volkswagen, sind 
im Land vertreten. Die Bundesrepu-
blik ist laut Germany Trade & Invest 
nach China das wichtigste Lie ferland 
für Südafrika. Und vom Kap kommen 
vor allem Rohstoffe wie Gold, Dia-
manten, Kohle, Platin und Erdöl.

Die starke logistische Position 
Südafrikas hat mehrere Gründe. So 
erleichtert die englische Sprache vie-
len Unternehmen die Geschäftsver-
handlungen; der europäische Ein-

fluss auf dem Kontinent hilft, Men-
talitätsunterschiede zu überbrücken. 
Darüber hinaus trägt die Entwick-
lungsgemeinschaft des südlichen Af-
rika (SADC), eine 1992 gegründete 
Partnerschaft mit 16 Mitgliedstaa-
ten, dazu bei, dass es immer leich-
ter wird, Waren von Südafrika aus 
in Nachbarländer weiterzutranspor-
tieren. Die teilweise sehr professio-
nell aufgestellten südafrikanischen 
Konzerne können internationalen 
Firmen dabei als Partner zur Seite 
stehen. 

Forscher der Universität Stellen-
bosch haben vor einigen Jahren aus-
gerechnet, dass das Frachtaufkom-
men in Südafrika 2014 rund 848 Mil-
lionen Tonnen betrug und weiter 
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wachsen wird. Südafrika bleibt also 
auf eine gute Infrastruktur ange-
wiesen. Im aktuellen Logistik-Per-
formance-Index der Weltbank liegt 
Südafrika auf Platz 33. Kein Spit-
zenplatz, aber führend im Vergleich 
zu anderen afrikanischen Ländern. 
Zudem steht man besser da als ande-
re gut entwickelte Länder wie Chile 
und Slowenien. Eisenbahnnetz und 
Fluganbindungen sind umfassend 
ausgebaut, ebenso die Hauptstraßen 
des Landes.

Ein Treiber war in der jüngsten 
Vergangenheit dabei die Fußball-
weltmeisterschaft im Jahr 2010 – 
auch wenn viele der damals gebau-
ten Stadien mittlerweile leer stehen. 
Im Zuge der Vorbereitungen auf das 
Großereignis wurde damals unter 
anderem eine lange geplante Zugver-
bindung zwischen Johannesburg und 
Pretoria fertiggestellt, der sogenann-
te Gautrain. Kostenpunkt: 1,3 Milli-
arden Euro. 

Auch der öffentliche Nahver-
kehr wurde damals deutlich ausge-
baut. In den Jahren 2012/13 legte 
die Regierung dann sogar noch ein-
mal nach. In einem umfassenden 
nationalen  Infrastrukturplan be-
schloss sie, mehrere Milliarden Dol-
lar in den weiteren Ausbau der In-
frastruktur zu stecken – auch weil 
die Konkurrenz auf dem Kontinent 
wächst. Längst investieren auch an-
dere afrikanische Länder in ihre In-
frastruktur und setzen so die südaf-
rikanische Regierung unter erhebli-
chen Zugzwang. 

Eine herausragende Rolle für den 
Warentransport spielen die insgesamt 
acht Handelshäfen Südafrikas. Der 
größte ist der Hafen Durban an der 
Ostküste des Landes, früher einmal 
sogar der größte in der ganzen süd-

lichen Hemisphäre. Rund 4500 Han-
delsschiffe legen dort jährlich an. Da 
der Verkehr in Durban allen Progno-
sen zufolge in den kommenden Jah-
ren weiter wachsen wird, hat die 
Regierung ein großzügiges Ausbau-
programm beschlossen. Eine andere 
wichtige Anlaufstelle ist Ngqura bei 
Port Elizabeth, einer der tiefsten Con-
tainerterminals in ganz Afrika.

Technisch sind die Häfen in Süd-
afrika auf dem neuesten Stand. Zu 
wünschen übrig lässt dagegen ihre 
Produktivität, wie die Unterneh-
mensberatung PwC in einem Bericht 
über die südafrikanische Infrastruk-
tur kritisiert. Weil die bürokratischen 
Abläufe in den Häfen aufwendig und 
die Anlegegebühren vergleichsweise 
hoch sind, haben die Häfen zuletzt an 
Attraktivität eingebüßt.

Die wichtigsten Flughäfen im 
Land befinden sich in Durban, in Jo-
hannesburg und in Kapstadt. Die 
staatliche Fluggesellschaft South Af-
rican Airways genießt den Ruf, zu 
den besten des Kontinents zu zählen. 
Das ist insbesondere deshalb von Be-
deutung, weil neben Waren auch im-
mer mehr Menschen nach Südafrika 
transportiert werden müssen. Der 
Tourismus ist eine der am schnells-
ten wachsenden Branchen im Land. 
2016 reisten knapp 2,9 Millionen 
Menschen per Flugzeug ins Land ein, 
weitere sieben Millionen kamen auf 
dem Land- und gut 11 000 auf dem 
Seeweg. Auch aus Deutschland zieht 
es immer mehr Touristen ans Kap.

Ein weiterer Pluspunkt für die In-
frastruktur ist die Tatsache, dass die 
Eisenbahnverbindungen gut ausgebaut 
sind. Laut PwC liegen rund 80 Pro-
zent aller afrikanischen Bahnverbin-
dungen in Südafrika – so groß ist also 
der Vorsprung des Landes in puncto 
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FR AUEN

➞ Viel wird in Südafrika über Rassismus diskutiert, wenig über Geschlechtergleichheit. 
Das hat auch damit zu tun, dass die tradierten patriarchalischen Strukturen nach wie vor 

mächtig sind. Die Folgen: Unterdrückung, Misshandlungen, sexuelle Gewalt.

 Logistik im  Vergleich zu anderen Län-
dern der Region.

Auch das Straßennetz ist weiter 
verzweigt als in allen anderen afri-
kanischen Ländern. Bisher wird der 
überwiegende Teil des Güterverkehrs 

in Südafrika dementsprechend über 
die Straße abgewickelt. Ziel der Re-
gierung ist es allerdings, das zu än-
dern: Man will das Schienennetz wei-
ter ausbauen, um Straße und Schiene 
besser zu verknüpfen.

Im März dieses Jahres schockierte 
ein Video in sozialen Netzwerken die 
Südafrikaner. Zu sehen ist darauf die 
Sängerin Babes Wodumo, die von ih-
rem Freund verprügelt wird. Wodu-
mo chattete gerade mit ihren Fans 
live auf Instagram, als ihr Lebensge-
fährte von hinten mit Wucht in ihr 
Gesicht schlug. Auf die Frage „War-
um schlägst du mich?“ folgte direkt 
der nächste Hieb.

Der Vorfall löste bei vielen Men-
schen im Land Empörung aus; auf 
Twitter und Instagram solidarisier-
ten sich Frauen mit Babes Wadumo 
unter dem Hashtag #StopWomen-
Abuse. Die Sängerin erstattete An-
zeige, auch weil ihr Freund ihren 

Angaben zufolge nicht zum ersten 
Mal handgreiflich geworden ist. Der 
wiederum entschuldigte sich öffent-
lich und versuchte, seine Tat damit 
zu rechtfertigen, er habe lediglich „in 
Notwehr“ gehandelt.

Dass der Fall in ganz Südafri-
ka für Furore sorgte, liegt auch da-
ran, dass die Gewalt gegen Frauen 
dort ein bekanntes, flächendecken-
des Problem ist. Laut der Non-Pro-
fit-Organisation Africa Check wur-
den in Südafrika im Jahr 2015 vier 
Mal mehr Frauen allein wegen ih-
res Geschlechts getötet als im globa-
len Durchschnitt – insgesamt 9,6 pro 
100 000 Frauen. Im Schnitt werde 
in Südafrika alle vier Stunden eine 
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Frau umgebracht, jede zweite davon 
von ihrem Freund oder Lebensge-
fährten. 

Ein großes Problem in der südaf-
rikanischen Gesellschaft ist zudem 
die sexuelle Gewalt gegen Frauen. So 
zeigten Südafrikanerinnen laut Am-
nesty International allein von April 
2016 bis März 2017 mehr als 39 000 
Vergewaltigungen bei der Polizei an. 
Die Organisation geht aber davon 
aus, dass die Dunkelziffer noch sehr 
viel höher liegt. 

Dass viele Vorfälle nicht gemeldet 
werden, hat Gründe: Zu Angst und 
Scham kommt der Glaube, dass eine 
Anzeige ohnehin aussichtslos ist. So 
führten 2012 laut Angaben des Me-
dizinischen Forschungsrats, einer 
britischen Forschungsorganisation, 
gerade einmal 8,6 Prozent der von 
der Polizei eingeleiteten Verfahren 
zu einer gerichtlichen Verurteilung. 
Gründe dafür waren vor allem Res-
sourcenmangel, eine unzureichende 
Ausbildung der Polizei sowie Ver-
säumnisse bei der Untersuchung der 
Straftaten.

Die Misshandlung von Frauen hat 
ihren Ursprung in der patriarchali-
schen Struktur der südafrikanischen 
Gesellschaft. Männlichkeit wird dort 
traditionell mit Dominanz und Här-
te gleichgesetzt – ein Selbstbild, das 
während der Apartheid noch geför-
dert wurde. Frauen dagegen gelten, 
insbesondere nach der Heirat, als 
eine Art Besitz ihres Mannes und 
werden zu Gehorsam erzogen. Die-
se Denk- und Verhaltensmuster ha-
ben sich über Generationen etabliert. 

Oft geht die sexuelle Ausbeutung 
einher mit finanzieller Abhängig-
keit. So finanzieren gerade in den 
Großstädten viele Frauen ihren Le-
bensunterhalt durch Prostitution – 

auch wenn diese gesetzlich verbo-
ten ist. Und junge Mädchen willigen 
oft in ungeschützten Geschlechtsver-
kehr mit älteren Männern, den soge-
nannten Sugar Daddys, ein, die ih-
nen im Gegenzug Geschenke machen 
und Luxus versprechen. Kommt es 
zu Schwangerschaften, werden die 
Frauen meist allein gelassen. Nach 
Angaben von Amnesty Internatio-
nal führen zudem nur 7 Prozent der 
insgesamt fast 4000 Gesundheits-
einrichtungen im Land Abtreibun-
gen durch.

Die Benachteiligung von Frau-
en ist auch im Alltag in vielen Berei-
chen spürbar: Laut einem Bericht des  
W or  ld   Economic Forum von 2013 sto-
ßen Frauen im beruflichen Leben in 
Südafrika oft an eine „gläserne De-
cke“, werden also am beruflichen 
Aufstieg gehindert. Sie sind häufiger 
arbeitslos und müssen einen Großteil 
der Hausarbeit erledigen.

Dass die Unterdrückung der Frau-
en im Land nicht vehementer be-
kämpft wird, ist umso überraschen-
der, wenn man bedenkt, dass das 
südafrikanische Parlament zu fast 
50 Prozent mit Frauen besetzt ist – 
ein Anteil, den sonst nur wenige Län-
der weltweit vorweisen können. 

Die Heinrich-Böll-Stiftung kam 
jedoch schon 2014 in einer Analyse 
zu dem Schluss, dass die starke Prä-
senz von Frauen im politischen Leben 
Südafrikas bislang nicht zu wesent-
lichen politischen Veränderungen 
dort beigetragen habe. „Grundlegen-
de Reformen in Sachen Geschlech-
tergleichheit gelten als nachrangiges 
Thema und stehen im Schatten der 
Debatten über Rasse, Armut, Klas-
se und Wachstum“, heißt es dort. Zu 
stark sind offenbar die tradierten ge-
sellschaftlichen Denkmuster.
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Arbeitssuchende in Südafrika haben 
statistisch gesehen deutlich geringe-
re Chancen als die Bewerber in den 
meisten anderen Ländern. Im vierten 
Quartal 2018 waren insgesamt 6,14 
Millionen Menschen am Kap ohne 
Job. Die Arbeitslosenquote lag offizi-
ell bei gut 27 Prozent – eine der höchs-
ten Quoten weltweit. Südafrika liegt 
damit gleichauf mit Ländern wie Le-
sotho, Mosambik und Namibia.

Zudem ist der Arbeitsmarkt gespal-
ten: Auf der einen Seite gibt es hoch-
entwickelte Branchen wie die Rüs-
tungs-, Wein- und Automobilindus-
trie mit oft starken Gewerkschaften 
und klar geregelten Arbeitsbedingun-
gen. Auf der anderen Seite besteht ein 
riesiger informeller Sektor – Beschäf-
tigte, die ohne Vertrag oder festge-
schriebene Regeln einer Arbeit nach-
gehen, und Kleinstunternehmen, die 
nicht als Betrieb registriert sind, kei-
ne Steuern zahlen und nicht oder nur 
unvollständig Buch führen. Oft han-
delt es sich dabei um Straßenhändler, 
Bauarbeiter oder Schuhputzer.

Dabei bedeutet informell nicht 
gleich illegal. In vielen afrikanischen 
Ländern wird diese Form der Wirt-
schaft vom Staat geduldet, weil im 
formellen Sektor nicht genügend Jobs 
vorhanden sind. In Südafrika macht 
die informelle Wirtschaft Schätzun-
gen zufolge rund 7 Prozent der ge-
samten Wirtschaftsleistung aus; je-
der fünfte Erwerbstätige ist auf die-
se Weise beschäftigt. Das klingt viel, 
ist aber deutlich weniger als in ande-
ren aufstrebenden Ländern. In Indi-
en und Äthiopien etwa sind fast die 
Hälfte der Menschen im informellen 
Sektor tätig, in Mali über 80 Prozent.

Ökonomen sind sich uneins, ob 
der informelle Sektor weiterentwi-
ckelt oder bekämpft werden soll-
te. Kritiker bemängeln, dass die Ar-
beitsbedingungen meist ausgespro-
chen schlecht sind: lange Arbeitszei-
ten, schlechte Bezahlung, Angst vor 
Entlassung, kein Gesundheitsschutz, 
keine soziale Absicherung. Befürwor-
ter dagegen betonen, dass viele Fami-
lien auf Jobs im informellen Sektor 

INFORMELLER SEK TOR

➞ Wo die Arbeitslosigkeit hoch ist und der Mangel an Jobs chronisch, da gedeihen die 
Beschäftigungsformen jenseits der geregelten Erwerbsarbeit. Ob das Fluch oder Segen 

ist, darüber gehen auch in Südafrika die Meinungen der Experten auseinander. 
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angewiesen sind und die Arbeit dort 
ein Sprungbrett in den formellen Sek-
tor sein kann. Schließlich finden im 
informellen Sektor längst nicht nur 
Menschen mit niedriger Bildung Ar-
beit, sondern auch Südafrikaner mit 
gutem Abschluss, für die die Jobsu-
che wegen der lahmenden Wirtschaft 
ebenfalls schwierig geworden ist.

Ob sich die These vom informellen 
Sektor als Sprungbrett halten lässt, 
haben kürzlich die Ökonomen Moe-
gammad Faeez Nackerdien und De-
rek Yu von der Universität des West-
kaps untersucht. Dazu werteten sie 
Daten aus einer Studie zur Einkom-
mensdynamik in Südafrika aus, die 
zwischen 2008 und 2015 vier Mal er-
hoben wurden. Sie stellten fest: Viele 
Beschäftigte wechseln fast regelmäßig 
zwischen Arbeitslosigkeit und infor-

mellem Sektor hin und her. Zwar gab 
es auch zwischen formellem und in-
formellem Sektor viel Bewegung. Die-
jenigen, denen ein dauerhafter Auf-
stieg in den formellen Sektor gelang, 
waren allerdings meist gut ausgebilde-
te weiße Männer.

Da der informelle Sektor in vie-
len Ländern der Welt wächst, hat die 
Internationale Arbeitsorganisation 
2015 einige Empfehlungen herausge-
geben, wie sich der informelle Sektor 
in formelle Wirtschaftsprozesse über-
führen lässt. Darin wird unter ande-
rem empfohlen, jegliche Art von Un-
ternehmertum zu fördern, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu schaffen so-
wie den Zugang zu Infrastruktur und 
Kapital zu erleichtern. Bisher hat Süd-
afrika in dieser Hinsicht allerdings 
noch einen weiten Weg vor sich.

JUGEND OHNE HOFFNUNG

➞ Fast 50 Prozent der Südafrikaner sind jünger als 30, über 50 Prozent der 15-24-Jährigen  
haben keinen Job. Das hat mit der stagnierenden Wirtschaft zu tun, aber auch mit einem dys- 

funktionalen, unsozialen Bildungssystem. An die Politik glaubt hier kaum noch jemand. 

Wer einst mit großen Hoffnungen ge-
startet war, der empfindet es zumeist 
als besonders bitter, wenn sich die Fül-

le an Möglichkeiten in Chancenlosig-
keit verwandelt. Genau so geht es der 
jungen Generation in  Südafrika. Die 
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heute Unter-26-Jährigen sind die ers-
ten, die nach der Apartheid in ein de-
mokratisches, freies Land hineingebo-
ren wurden; „Free Born“ heißen sie. 
Viele von ihnen empfinden diese Be-
zeichnung inzwischen fast als Hohn. 

Denn mit ihrer neuen Freiheit 
können die jungen Menschen oft herz-
lich wenig anfangen. Die Jobsuche ge-
staltet sich für sie auch dann schwie-
rig, wenn sie gut ausgebildet sind. 
Nach Angaben des südafrikanischen 
Statistikamts lag die Jugendarbeits-
losigkeit Anfang 2019 bei 55,2 Pro-
zent; jeder Zweite zwischen 15 und 
24 Jahren war also ohne Arbeit. In ei-
nem Bericht von Anfang 2018 schreibt 
das Amt, viele der Betroffenen seien 
von der Jobsuche inzwischen so frus-
triert, dass sie ihre Ambitionen gänz-
lich ad acta gelegt hätten, schreibt das 
Amt weiter. Sie befänden sich nicht 
einmal mehr in Aus- oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen.

Ein Grund für die Misere: Die Po-
litik hat viele der einst erfolgreichen 
Staatskonzerne heruntergewirtschaf-
tet, neue Jobs in nennenswertem Aus-
maß sind von dort vorerst nicht zu er-
warten. Und auch der Rest der Wirt-
schaft lahmt. Im vergangenen Jahr ist 
die Wirtschaft in der Regenbogennati-
on gerade einmal um knapp 1 Prozent 
gewachsen – deutlich schwächer als im 
Durchschnitt aller G20-Staaten. Dabei 
bräuchte Südafrika nach Ansicht der 
Weltbank derzeit Wachstumsraten von 
mindestens 7 Prozent, um die grassie-
rende Armut im Land zu verringern. 
Bürokratische Vorgaben, Korruption 
und Vetternwirtschaft aber hemmen 
die Produktivität des Landes enorm.

Begünstigt wird die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit darüber hinaus 
durch das schlecht funktionierende 
Bildungssystem. Im Better Life In-

dex der OECD belegt Südafrika in 
 puncto Bildung den vorletzten Platz 
– nur knapp vor Mexiko. Ein Grund 
für den schlechten Rang: In Südaf-
rika verfügen gerade einmal 65 Pro-
zent der Menschen im Alter von 25 
bis 64 Jahren über einen Schulab-
schluss der zweiten Sekundarstufe. 
Im OECD-Durchschnitt sind es dage-
gen 74 Prozent. Und während in den 
meisten Ländern maximal 5 Prozent 
der Erwachsenen noch nicht einmal 
eine Primarschule besucht haben, 
trifft das in Südafrika auf 15 Prozent 
der Menschen zu.

Besonders schwierig ist der Zu-
gang zu Bildung für die ärmeren 
Schichten. Während der Apartheid 
bekam jedes Kind eine Schule zuge-
wiesen; heute können Einwohner 
ihre Schule frei wählen. Wer es sich 
leisten kann, schickt seinen Nach-
wuchs auf teure Privatschulen. Die 
anderen landen auf schlecht ausge-
statteten öffentlichen Schulen, bei de-
nen oft schon die Bildung der Lehrer 
erhebliche Lücken aufweist. Zudem 
trifft man auch hier auf Vetternwirt-
schaft und Korruption. Denn obwohl 
die südafrikanische Regierung im in-
ternationalen Vergleich überdurch-
schnittlich viel Geld für Bildung aus-
gibt, kommt ein Großteil davon vor 
Ort gar nicht an, sondern versickert 
in den Taschen von Beamten. 

Kritiker bemängeln zudem den 
Aufbau des Schulunterrichts. So wird 
in vielen Grundschulen der Unterricht 
schon in der vierten Klasse auf Eng-
lisch umgestellt – obwohl viele Schüler 
zu diesem Zeitpunkt weder in ihrer 
Muttersprache richtig schreiben kön-
nen noch ausreichend Englisch für 
den neuen Unterricht beherrschen. 

Die Ungleichheit im Schulsystem 
setzt sich später an den Universitä-



IP Wirtschaft • 2 / 2019 39

Kleines Wirtschaftslexikon

ten fort. Ein Studium kostet durch-
schnittlich zwischen 3000 und 4000 
Euro pro Jahr an Studiengebühren – 
das entspricht dem Jahreseinkommen 
vieler Familien im Land. Zwar gibt es 
inzwischen Stipendien für bedürftige 
Studenten. Allerdings fällt gerade die 
aufstrebende schwarze Mittelschicht 
dabei oft durchs Raster: Sie haben 
für die staatlichen Stipendien zu viel 
Geld, für ein Darlehen von der Bank 
aber zu wenig. Dementsprechend be-
ginnen nach wie vor deutlich mehr 
Weiße als Schwarze ein Studium – 
auch, weil sie durch den Besuch bes-
serer Schulen meist mehr Vorwissen 
erworben haben.

Doch auch mit einem Studium ha-
ben junge Menschen keine Garantie 
auf einen Arbeitsplatz. In den Jahren 
2014 und 2015 kam es daher im gan-
zen Land zu Studentenprotesten, die 
von der Universität Kapstadt ausgin-
gen: zum einen, weil die Regierung 
die Studiengebühren erhöhen wollte, 
zum andern, weil sich schwarze Stu-
dierende in der akademischen Land-
schaft nicht repräsentiert fühlten. 

Sie kritisierten, dass die in der 
Mehrheit weißen Professoren ihren 
kulturellen Hintergrund nicht ver-
stünden und die Lehre zu stark auf 
westliche Theorien ausgerichtet sei. 
Die Protestierenden forderten daher 
eine „Dekolonialisierung der Institu-
tionen“, konkret etwa das Entfernen 
von Symbolen aus der Kolonialzeit.

Diese Proteste werden mit der 
1968er Bewegung in den USA und 
in Europa verglichen, weil sich die 
Kritik der jungen Generation außer-
dem gegen die vorherrschende politi-
sche Elite richtet. Viele Studierende 
kritisieren rückblickend, der ehema-
lige Staatspräsident Nelson Mandela 
habe zu wenig auf die wirtschaftliche 

Gleichstellung der schwarzen Bevöl-
kerung geachtet. 

Außerdem äußern sie starke Kri-
tik an den Mitgliedern des ANC, die 
früher einmal für die Freiheit des 
Landes kämpften – heute aber vor al-
lem durch Korruption für Schlagzei-
len sorgen. Viele junge Menschen be-
trachten das als Verrat an alten Idea-
len. Dementsprechend steigt der An-
teil der Nichtwähler: Eine Studie des 
in Pretoria ansässigen Institute for 
Security Studies aus dem Jahr 2016 
zeigt, dass nur 33 Prozent der 18- bis 
19-Jährigen überhaupt für die natio-
nalen Wahlen registriert waren.

Dabei zeigt die Untersuchung auch: 
Junge Leute sind an politischen The-
men durchaus interessiert. Und sie ma-
chen 21,4 Prozent aller Wahlberechtig-
ten aus – bieten also theoretisch ein 
enormes Stimmpotential. Dement-
sprechend spielten sie im diesjährigen 
Wahlkampf eine wichtige Rolle. 

Einer, der sich besonders um die 
junge Wählerschaft bemüht, ist Julius 
Malema, Chef der 2013 gegründeten 
linkspopulistischen Partei Economic 
Freedom Fighters (EFF). Zuvor war 
Malema Chef der ANC- Jugendliga. 
Laut einer Analyse der Stiftung Wis-
senschaft und Politik liegt der An-
teil junger Wähler an der Anhänger-
schaft der EFF deutlich höher als bei 
allen anderen Parteien. Eine von Male-
mas Kernforderungen ist eine gerech-
tere Verteilung von Land zwischen 
schwarzer und weißer Bevölkerung.  

Die junge Bevölkerung für den 
Gang zur Wahlurne zu mobilisieren, 
ist den Parteien allerdings trotz al-
ler Bemühungen auch in diesem Jahr 
nicht gelungen. Versprechen allein 
reichen also nicht, um das Vertrauen 
der Jungen zurückzugewinnen. Es 
braucht Taten.
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Für dieses Jahr rechnet Südafrikas 
Finanzministerium mit 1,7  Prozent 
Wachstum – viel zu wenig. Um den 
Frust der Jugend einzudämmen, muss 
die Regierung nun vor allem eines: 
schnellstmöglich neue Jobs schaffen. 
Noch aber fehlt es an entsprechenden 

Konzepten. Der ANC hat bisher keine 
tragfähigen Lösungen vorgelegt. Statt-
dessen lässt sich Staatschef Ramapho-
sa von den populistischen Forderun-
gen des EFF vor sich her treiben und 
thematisiert nun auch eine entschädi-
gungslose Enteignung weißer Farmer.

KRIMINALITÄT

➞ Über 50 Morde, mehr als 100 Vergewaltigungen, 22 000 Hauseinbrüche: So lautet 
die tägliche Polizeistatistik Südafrikas. Die Gewalt eskaliert, das organisierte Verbrechen 

floriert. Das Vertrauen der Bürger in Staat und Polizei erodiert.

Wer nach Südafrika in den Urlaub 
fährt, dürfte sich zunächst über eine 
Frage informieren: Wie sicher ist das 
eigentlich? Das Auswärtige Amt emp-
fiehlt auf seiner Internetseite beispiels-
weise, ab dem Abend die Innenstädte 
zu meiden und sich an Wochenend- und 
Feiertagen auch tagsüber nur in Grup-
pen dort aufzuhalten. Denn die Krimi-
nalitätsrate in Südafrika ist eine der 
höchsten der Welt; bewaffneter Raub 
ist an der Tagesordnung.

Das betrifft auch Touristen; noch 
viel schlimmer ist die Lage allerdings 
für die einheimische Bevölkerung. Laut 
aktueller Polizeistatistik von 2018 wer-
den in Südafrika jeden Tag 56 Men-

schen ermordet, also fast 20 000 pro 
Jahr. Dazu kommen täglich über 100 
Vergewaltigungen und 22 000 Haus-
einbrüche. Und das sind nur die offizi-
ell bekannten Zahlen. 

Am schlimmsten betroffen von den 
Gewaltausbrüchen ist Kapstadt. Dorti-
ge Armenviertel wie Nyanga, Mfuleni 
oder Elsies River werden längst als „Kil-
ling Fields“ bezeichnet. In der Towns-
hip Philippi East etwa waren 2016 über 
90 Prozent der Haushalte von Strafta-
ten betroffen. Überhaupt leidet vor al-
lem die ärmere Bevölkerung unter den 
kriminellen Strukturen. So lagen die 
30 Polizeistationen, in denen die meis-
ten Morde gemeldet werden, zuletzt al-
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lesamt in schwarzen Wohngebieten oder 
urbanen Brennpunkten. 

Der reiche, überwiegend weiße 
Teil der Bevölkerung schottet sich da-
gegen immer stärker in streng bewach-
ten Hochsicherheits-Vierteln ab. Die so-
genannten „Gated Communities“ sind 
meist mit hohen Mauern, Wachmän-
nern, Stacheldraht oder Alarmanlagen 
gesichert. Rund 7000 solcher Viertel soll 
es inzwischen in Südafrika geben.

Die hohe Kriminalität im Land geht 
unter anderem auf die Zeit der Apart-
heid zurück. Damals wurden Menschen 
nach ihrer Hautfarbe in verschiedene 
Stadtteile sortiert. Dort, wo Schwarze 
oder Farbige wohnten, gab es oft kaum 
Infrastruktur, kaum Arbeit, kaum Bil-
dung. Schon damals bildeten sich kri-
minelle Banden, die sich über die Jahre 
immer stärker etablierten und professi-
onalisierten. So soll es in Kapstadt in-
zwischen über 100 verschiedene Ban-
den in den Townships geben, die teils 
die normale Bevölkerung terrorisieren, 
sich aber immer wieder auch unterein-
ander bekriegen.

Die Banden organisieren Diebes-
züge und Raubüberfälle, handeln mit 
Waffen und Rauschgift, verdienen an 
Prostitution und am Glücksspiel, er-
pressen Schutzgelder, kassieren Stra-
ßenmaut und schenken illegal Alkohol 
aus. Seit einiger Zeit scheinen sie zudem 
den Überfall von Geldtransportern als 
neuen Geschäftszweig entdeckt zu ha-
ben: 2017 ist die Zahl solcher Taten um 
50 Prozent auf 238 gestiegen. 

Nachwuchsprobleme haben die 
Gangs nicht. In den Townships leben 
jede Menge Jugendliche ohne Zukunfts-
perspektive, die oft schon in jungen 
Jahren in die Bandenstrukturen hin-
einrutschen. Zu den bekanntesten und 
am meisten gefürchteten Banden gehö-
ren die sogenannten Numbers Gangs, 

die 26er, 27er und 28er – mit hervorra-
genden Verbindungen in die südafrika-
nischen Gefängnisse. Die sind oft völ-
lig überfüllt, und es herrschen katastro-
phale Zustände, wie Menschenrechts-
organisationen kritisieren. Gesicherte 
Daten darüber gibt es kaum, Gerüchte 
dafür umso mehr. So werden Insassen 
offenbar regelmäßig dazu gezwungen, 
sich einer Bande anzuschließen. Ver-
stoßen sie gegen die ungeschriebenen 
Regeln der Gangs, drohen ihnen Ver-
gewaltigungen als „Strafe“, teils auch 
von HIV-infizierten Mithäftlingen. Die 
Wärter schauen anscheinend weg oder 
wenden sogar selbst Gewalt an.

Überhaupt macht der südafrikani-
sche Staat bei der Bekämpfung der Clans 
nur wenig Fortschritte. Das dürfte auch 
daran liegen, dass die Polizei in großen 
Teilen als korrupt gilt. Wenig überra-
schend erscheint da, was in der südaf-
rikanischen Polizeistatistik neben der 
Bandenkriminalität als zweiter Grund 
für die hohe Kriminalitätsrate ange-
führt wird: Selbstjustiz. Viele Bürger 
haben ihr Vertrauen in Staat und Polizei 
verloren und greifen selbst zur Waffe. 

Inzwischen gibt es zumindest in ei-
nigen Townships Aufklärungsprojek-
te, um die Gang-Kriminalität in den 
Griff zu bekommen. So arbeiten in 
Kapstadts Armenviertel Khayelitsha 
ehemalige Bandenmitglieder in einem 
sogenannten „Gangster-Museum“ und 
versuchen, Jugendlichen klar zu ma-
chen, wie sich der Gangster-Alltag 
wirklich darstellt: nicht cool, sondern 
vor allem lebensgefährlich.

Der amtierende Bürgermeister der 
Stadt, Daniel „Dan“ Plato, hat derweil 
ebenfalls versprochen, stärker gegen die 
grassierende Gewalt vorzugehen. Seine 
Strategie sieht ein bisschen anders aus: 
Polizeistationen aufrüsten und weitere 
Spezialeinheiten einsetzen. 
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In Berlin wird derzeit darüber dis-
kutiert, Wohnungsbaugesellschaften 
wegen zu hoher Mieten ohne Entschä-
digung zu enteignen – eine Debatte, 
die in der deutschen Hauptstadt für 
jede Menge Emotionen sorgt. Ähnlich 
heftig wird schon länger in Südafrika 
über Enteignungen diskutiert – dort 
allerdings in ganz anderen Dimensi-
onen. Im Mittelpunkt steht die Frage, 
ob weiße Farmer ihr Land ohne Ent-
schädigung abgeben müssen, gleich-
sam als Ausgleich für Fehler in der 
Vergangenheit.

Denn die Landfläche in Südafri-
ka ist extrem ungleich verteilt. Ge-
gen Ende der Apartheid, also An-
fang der 1990er Jahre, waren 87 Pro-
zent des Grund und Bodens im Be-
sitz von Weißen, obwohl diese nur 
knapp 11 Prozent der Bevölkerung 
ausmachten. Als der ANC damals 
die Macht übernahm, versprach er, 
für mehr Gleichheit zu sorgen. Pas-
siert ist seitdem wenig. Bis heute ist 
der Löwenanteil der Landfläche wei-
terhin in der Hand der weißen Be-

völkerung. Die Wut darüber ist so 
groß, dass inzwischen sogar Enteig-
nungen als probates Mittel für einen 
Ausgleich gelten.

Begonnen hat die geografische 
Diskriminierung der schwarzen Be-
völkerung im Jahr 1913. Der soge-
nannte Natives Land Act wies damals 
viele Gebiete als exklusive Zone für 
die weiße Bevölkerung aus; schwarze 
Menschen wurden von ihrem Land 
vertrieben. Unter der Apartheid ab 
1948 verstärkte sich diese Entwick-
lung: Zwischen 1960 und 1980 muss-
ten rund 3,5 Millionen Menschen 
ihre Heimat verlassen und in ande-
re Regionen ziehen, die der Verwal-
tung traditioneller Eliten, beispiels-
weise sogenannter Chiefs, unterstan-
den. Diese hatten selbst während der 
Apartheid einen Sonderstatus inne 
und grenzten sich von der übrigen 
schwarzen Bevölkerung ab. 

Bis heute gehören den traditionel-
len Eliten rund 13 Prozent der Land-
fläche – auch sie sind also durch ihre 
historische Rolle stark privilegiert. 

L ANDREFORM

➞ Fast 90 Prozent der Landfläche Südafrikas war am Ende der Apartheid im Besitz der 
Weißen, die ein Zehntel der Bevölkerung ausmachten. 25 Jahre später sehen die Dinge 
kaum besser aus. Eine Forderung macht die Runde: entschädigungslose Enteignung.
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Allen anderen schwarzen Südafri-
kanern war der Landerwerb dagegen 
damals untersagt. 

Auch in den Städten trieb das da-
malige Regime die Trennung der Eth-
nien voran. 1950 wurde im Zuge des 
sogenannten Group Areas Act die 
schwarze Bevölkerung in eigens de-
klarierte Stadtteile umgesiedelt und 
musste dort unter miserablen Bedin-
gungen leben. Die Folgen zeigen sich 
bis heute: In Kapstadt etwa lebt nach 
wie vor knapp ein Fünftel der Bevöl-
kerung in Vierteln, die ohne Geneh-
migung erbaut wurden. Sie haben we-
der ein rechtlich gesichertes Mietver-
hältnis noch legalen Zugang zu Strom 
und Wasser.

Als der ANC nach den ersten 
demokratischen Wahlen 1994 die 
Macht übernahm, versprach die Par-
tei eine rasche Umverteilung. Dabei 
beschlossen die Politiker, auf Ent-
eignungen und eine tiefgreifende 
Landreform zu verzichten, sondern 
nach dem Prinzip „Willing Buyer, 
Willing Seller“ vorzugehen. Die Re-
gierung wollte verkaufswilligen wei-
ßen Farmern ihr Land abkaufen und 
dieses an schwarze Südafrikaner wei-
terverkaufen, teils gefördert durch 
Subventionen. Binnen fünf Jahren 
sollten so 30 Prozent des Landes um-
verteilt werden. 

Menschen, die durch rassistische 
Gesetze von ihrem Land vertrieben 
wurden, sollten zudem Ersatzflächen 
oder eine finanzielle Entschädigung 
erhalten. Wer auf Gemeinschafts-
land lebte, etwa auf dem Gebiet der 
Chiefs, der sollte nicht einfach ver-
trieben werden können.

Die tatsächliche Bilanz dieser 
Maßnahmen ist allerdings mau. So 
schaffte man es nicht einmal bis zum 
Jahr 2018, 30 Prozent der Landfläche 

umzuverteilen – derzeit liegt der An-
teil bei 10 Prozent. Die Regierun-
gen vertagten ihre Ziele wieder und 
wieder. Dementsprechend machte es 
sich die Oppositionspartei Economic 
Freedom Fighters (EFF) zur Aufgabe, 
eine entschädigungslose Enteignung 
weißer Farmer zu fordern. Der ANC, 
der fortlaufend Wählerstimmen ver-
lor, entschied sich dafür, das Thema 
seinerseits aufzugreifen. Ebenso die 
Democratic Alliance (DA). Während 
die EFF eine Verstaatlichung der 
Landfläche fordern, plädiert die DA 
für marktwirtschaftliche Lösungen. 
Der ANC strebt eine Mischform die-
ser beiden Varianten an. 

Bei der Umsetzung dieser Pläne 
wird man immer konkreter. Im De-
zember 2018 beschloss das südafri-
kanische Parlament mit den Stim-
men des regierenden ANC und der 
Economic Freedom Fighters, eine 
Arbeitsgruppe einzurichten, die nun 
Vorschläge erarbeiten soll, unter wel-
chen Bedingungen entschädigungs-
lose Enteignungen künftig möglich 
sein könnten – etwa wenn Flächen 
brach liegen. 

Faktisch sind solche Enteignun-
gen, die es auch in vielen anderen Län-
dern gibt, sogar schon jetzt vom Pa-
ragraphen 25 der  südafrikanischen 
Verfassung abgedeckt; bisher wird 
aber in der Praxis kaum Gebrauch 
davon gemacht. Der Artikel könnte 
daher nun konkretisiert und ergänzt 
werden. 

Die meisten Experten rechnen 
derzeit nicht mit einer unkontrollier-
ten Enteignungswelle in Südafrika, 
warnen aber davor, dass allein eine 
Landreform die Ungleichheit nicht 
mindern könne. So kommen Mela-
nie Müller und Laura Kotzur von der 
Stiftung Wissenschaft und Politik in 
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einer Analyse vom März 2019 zu dem 
Schluss, mindestens ebenso wichtig 
wie die Landreform sei es, das Woh-
nen in den Städten zu verbessern: 
„So könnte etwa ungenutzter staatli-
cher Wohnraum in südafrikanischen 
Städten erschlossen werden oder es 
ließen sich bereits bestehende infor-
melle Siedlungen infrastrukturell 
entwickeln. Land in staatlichem Be-
sitz könnte ohne große Anstrengun-
gen freigegeben werden, um günsti-
gen Wohnraum zu schaffen.“ 

Und Michaela Braun aus dem 
Südafrika-Büro der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung schrieb im Juli 2018: 
„Für die Herstellung wahrer Chan-
cengerechtigkeit für alle Bevölke-
rungsgruppen sowie eine nachhalti-

ge Entwicklung Südafrikas müssen 
unter anderem Investitionen in Bil-
dung und Arbeitsmarkt ebenfalls pri-
orisiert werden.“

Dass radikale Landreformen al-
lein nicht nur Segen bringen, zeigt 
sich bekanntlich in Simbabwe. Dort 
hatte der damalige Staatspräsident 
Robert Mugabe vor rund 20 Jahren 
rund 4000 weiße Farmer entschä-
digungslos enteignet. Das führt ei-
nerseits dazu, dass sich eine kleine, 
schwarze Elite enorm bereicherte. 
Andererseits ging viel Wissen über 
die industrielle Bewirtschaftung der 
Landflächen verloren. Der einst rela-
tiv wohlhabende Staat ist heute auf 
Lebensmittelhilfen der Vereinten Na-
tionen angewiesen.

MIGR ATION

➞ Demokratie und Wohlstand: Für Flüchtlinge aus Afrika ist der Süden  
des Kontinents das Traumziel. Doch die hohe Zuwanderung führt immer wieder  

zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung. Was tun?

Flüchtlinge aus Afrika – das ist hier-
zulande seit Jahren ein viel diskutier-
tes Thema. Vergessen wird dabei oft, 
dass Europa nur am Rande betroffen 
ist. Nach Angaben der Vereinten Na-

tionen lebten 85 Prozent aller Flücht-
linge im Jahre 2017 nicht in Europa, 
sondern in Entwicklungsländern, vor 
allem in Afrika. Dass sie dort mit den 
Einheimischen um ohnehin schon 
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knappe Ressourcen konkurrieren, 
führt zu Menschenrechtsverletzun-
gen und bitterer Armut.

Für viele Flüchtlinge, die sich auf 
den Weg machen, heißt das Ziel ih-
rer Träume: Südafrika. Seit Jahr-
zehnten schon streben Flüchtlinge 
vom ganzen Kontinent ans Kap der 
Guten Hoffnung. Verglichen mit der 
ökonomischen Situation in vielen an-
deren Staaten gibt es dort eine eini-
germaßen prosperierende Wirtschaft 
und Demokratie – grundsätzlich gute 
Voraussetzungen für den Start in ein 
neues Leben. 

Dementsprechend lebten nach An-
gaben der Vereinten Nationen Ende 
2015 nahezu 1,1 Millionen Asylbe-
werber in Südafrika, viele davon aus 
dem Kongo, aus Simbabwe und aus 
Bangladesch. Sie fliehen vor gewalt-
samen Auseinandersetzungen um 
Macht, Land und Rohstoffe, vor re-
ligiösen oder ethnischen Konflikten.

Lange Zeit war Südafrika für eine 
recht offene Einwanderungspolitik be-
kannt. Nach dem Ende der Apartheid 
war es für Arbeitsmigranten aus Län-
dern wie Mosambik, Simbabwe, Mal-
awi, Lesotho, Botswana und Eswatini 
nicht schwer, einen permanenten Auf-
enthaltsstatus zu erlangen. Im Jahr 
2002 verabschiedete die Regierung 
dann einen Immigration Act, in dem 
erstmals Regeln für die Zuwanderung 
von gut Ausgebildeten festgelegt wur-
den. Theoretisch strebt Südafrika eine 
schnelle Integration an: Wer im Land 
offiziell als Flüchtling anerkannt ist, 
kann seinen Wohnort frei wählen, ar-
beiten gehen, studieren und seine Kin-
der zur Schule schicken.

Allerdings sehen die Lebensum-
stände vieler Migranten in der Pra-
xis sehr viel schlechter aus. Viele von 
ihnen haben kein Geld, um ihren 

Kindern den Schulbesuch zu bezah-
len, und die Arbeitssuche scheitert 
oft an fehlenden Sprachkenntnissen. 
Und Sozialhilfe bekommt in Südafri-
ka erst, wer als Flüchtling offiziell an-
erkannt wurde. 

Nach einem Flüchtlingsgesetz von 
1998 soll über Anträge eigentlich bin-
nen 180 Tagen entschieden werden – 
aber oft dauert die Bearbeitung deut-
lich länger. Während dieser Zeit müs-
sen die Asylsuchenden regelmäßig bei 
den Behörden ihren Status verlängern. 
Tun sie das nicht, gelten sie ab einem 
gewissen Zeitpunkt als illegal und ver-
wirken damit sämtliche Rechte.

Dass Jahr für Jahr neue Flücht-
linge nach Südafrika drängen, hat 
zu chaotischen Zuständen geführt. 
Niemand weiß, wie viele Geflüchte-
te sich derzeit illegal im Land auf-
halten – auch, weil es viel Korrupti-
on unter den Beamten gibt, von den 
Grenzsoldaten über die Aufenthalts-
behörden bis hin zur Polizei. Sie stel-
len illegal Pässe und Geburtsurkun-
den aus und drücken bei Kontrollen 
schon mal ein Auge zu – vorausge-
setzt, der Preis stimmt. Ein weit ver-
zweigtes Netz an Schleppern bringt 
nahezu täglich neue Menschen über 
die Landesgrenze. Hinzu kommt, 
dass die südafrikanischen Behörden 
mit der Flut an Asylanträgen überfor-
dert sind. Die Zahlen über unbearbei-
tete Aufträge variieren, klar ist nur: 
Es sind Hunderttausende. 

Die hohe Zuwanderung führt seit 
Jahren immer wieder zu Konflikten 
mit der einheimischen Bevölkerung. 
Viele Südafrikaner befürchten, dass 
die Zugezogenen ihnen die ohnehin 
schon knappen Jobs wegnehmen und 
den Staat zu viel Geld kosten. Die 
Vorbehalte richten sich dabei undif-
ferenziert gegen Ausländer aller Art 
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–  seien es Asylsuchende, Illegale oder 
Arbeitsmigranten. Schon vor zehn 
Jahren gab es Berichte über Banden, 
die durch arme Viertel in Johannes-
burg zogen und Jagd auf Geflüchtete 
machten, vor allem auf Menschen aus 
dem Nachbarland Simbabwe. Zahl-
reiche Menschen wurden dabei ver-
gewaltigt, schwer verletzt, erschlagen 
oder verbrannt. Ähnliche Vorfälle gab 
es in den vergangenen Jahren immer 
wieder. Anfang des Jahres etwa zo-
gen zum wiederholten Male wütende 
Menschen durch die Straßen von Jo-
hannesburg und zündeten Geschäfte 
und Häuser von Zugezogenen an. Ins-
besondere vor den Präsidentschafts-
wahlen im Mai hatte sich die Lage 
noch einmal zugespitzt.

Dies führt dazu, dass das Leben 
vieler Geflüchteter in Südafrika kaum 
besser ist als in ihren Herkunftslän-
dern. Sie müssen auf der Straße Be-
schimpfungen ertragen, werden bei 
der Jobsuche benachteiligt, haben ei-
nen schlechteren Zugang zu medizini-
scher Versorgung, leben oft in großer 
Armut – und müssen mancherorts so-
gar um ihr Leben fürchten. 

Die Polizei ist ihnen dabei in der 
Regel keine große Hilfe. So erklärte 
der stellvertretende Polizeiminister 
im Juli 2017 öffentlich, die meisten 
Ausländer in Johannesburg seien an 
Straftaten beteiligt. Die südafrikani-
sche Menschenrechtskommission ver-
urteilte diese Äußerungen als frem-
denfeindlich und „unverantwortlich“.

Die südafrikanische Regierung hat 
bislang wenig getan, um diese sozialen 
Spannungen in den Griff zu bekom-
men. Um die Zahl der Flüchtlinge zu 
reduzieren, hat der Staat vor einigen 
Jahren die Gesetzgebung verschärft 
und härtere Maßnahmen gegen ille-
gale Migration festgelegt. 

Gleichzeitig wird ein großer Teil 
der Asylanträge von den Behörden 
abgelehnt, weil die südafrikanische 
Regierung bei vielen Ländern nicht 
anerkennt, dass die Fluchtgründe der 
Menschen legitim sind. Im Novem-
ber 2017 schränkte die Nationalver-
sammlung sogar per Gesetz das Recht 
von Flüchtlingen ein, Schutz vor Ver-
folgung zu suchen und gewährt zu 
 bekommen. 

Besonders bedenklich: Einige po-
litische Gruppierungen haben die an-
gespannte Stimmung in der Bevölke-
rung im Wahlkampf noch weiter an-
geheizt. So plädierte die Oppositions-
partei Democratic Alliance für eine 
stärkere Sicherung der Grenzen und 
eine verschärfte Abschiebung ille-
galer Einwanderer. Herman Masha-
ba, ein hochrangiges Parteimitglied 
der Democratic Alliance und Bürger-
meister von Johannesburg, schrieb auf 
Twitter, er werde sich nicht „zurück-
lehnen und zusehen, wie solche Men-
schen Ebola einschleppen“.

Die Regierungspartei ANC setzt 
das unter Druck; sie hat angekündigt, 
noch stärker gegen illegale Einwande-
rung vorzugehen. So erhoben einige 
Parteimitglieder vor der Wahl die po-
pulistische Forderung, dass die Hei-
matstaaten der Einwanderer für de-
ren Gesundheitskosten aufkommen 
sollen. Präsident Ramaphosa verur-
teilte zwar gewaltsame Ausschreitun-
gen gegen Ausländer, sagte im März 
dieses Jahres allerdings auch: „Jeder 
kommt einfach in unsere Townships 
und gründet Geschäfte ohne Lizen-
zen und Genehmigungen. Wir wer-
den das beenden.“ Ob diesen Wor-
ten nach der Wahl auch Taten folgen, 
die die Lage vor Ort entspannen statt 
neue Fronten aufzureißen, ist aller-
dings noch nicht ausgemacht.
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„Wir, das Volk von Südafrika, erklä-
ren vor unserem Land und der Welt: 
Südafrika gehört allen, die dort le-
ben, Schwarzen und Weißen.“ Mit 
diesen Worten beginnt die sogenann-
te Freiheitscharta, die 3000 Gegner 
der Apartheid 1955 in der Slumsied-
lung Kliptown bei Johannesburg ver-
abschiedeten. Sie forderten Freiheit 
und Gleichheit für alle.

Große Worte – die in Südafrika 
aber bis heute nicht Wirklichkeit ge-
worden sind. So dauerte es nach der 
Verabschiedung der Freedom Char-
ta noch rund 40 Jahre bis zum Ende 
der Apartheid. Und heute, nach über 
60 Jahren, kann zumindest von öko-
nomischer Gleichheit in der Bevölke-
rung keine Rede sein; der Rassismus 
zeigt nach wie vor Wirkung. 

Der Gini-Index, ein standardi-
siertes Maß für Ungleichheit, lag in 
Südafrika laut Weltbank 2014 bei 
63,0 – das ist der höchste Wert welt-
weit. Und der World    Inquality Re-
port 2018 der Paris School of Econo-
mics zeigt darüber hinaus, dass im 

Jahr 2012 rund 65 Prozent des süd-
afrikanischen Nationaleinkommens 
auf die reichsten 10 Prozent der Ein-
wohner entfielen. 

Die Rollen sind dabei meist klar 
verteilt: Schwarz heißt im Zwei-
fel arm, weiß tendenziell reich. Die 
südafrikanische Statistikbehörde 
meldete 2017, dass weiße Haushal-
te im Durchschnitt fünf Mal so viel 
verdienten wie schwarze. Von den 
ungelernten Arbeitskräften in Süd-
afrika waren 2014 rund 87 Prozent 
schwarz, rund 10 Prozent indisch, 
asiatisch oder farbig und nur 3 Pro-
zent weiß. Die Farbigen sind eine ei-
gene Bevölkerungsgruppe, die teils 
europäische, teils nichteuropäische 
Vorfahren hat. 

Seit Jahrzehnten ist die Arbeits-
losenquote der schwarzen Bevöl-
kerungsmehrheit sehr hoch. Hinzu 
kommt die extrem ungleiche Vertei-
lung von Vermögen: Als eine Folge 
der Apartheid sind viele Schwarze 
beim Landbesitz noch immer stark 
benachteiligt.

R ASSISMUS

➞ Auch Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid leidet Südafrika unter ihren 
Nachwehen. Zwar ist die Rollenverteilung „schwarz = arm, weiß = reich“ heute 

weniger eindeutig. Von ökonomischer Gleichheit kann aber keine Rede sein.
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Im Alltag zeigen sich Ungleich-
heit und die Folgen der Rassentren-
nung daran, dass viele Weiße in so-
genannten „gated communities“ le-
ben: umzäunten, meist elektronisch 
gesicherten modernen Luxuswohn-
anlagen, mit schwarzen Wachleuten 
und schwarzen Hausangestellten. 
Oft pendelt die schwarze Bevölke-
rung für solche Jobs mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln stundenlang in die 
Innenstädte hinein, weil sie sich eine 
Wohnung vor Ort nicht leisten kann. 

In Erfahrungsberichten von Ex-
pats ist zudem zu lesen, dass in Res-
taurants kaum einmal Schwarze und 
Weiße gemeinsam an Tischen sitzen; 
immer wieder fallen im Alltag ras-
sistische Kommentare – und das von 
beiden Seiten.

Immerhin, ein Gericht in Johan-
nesburg hat im vergangenen Jahr ein 
klares Zeichen gesetzt. Zum ersten 
Mal wurde in Südafrika ein Mensch 
wegen rassistischer Hetze gegen ei-
nen schwarzen Mitbürger verurteilt. 
 Vicki Momberg hatte die Polizei ge-
rufen, weil in ihr Auto eingebrochen 
wurde – wollte sich dann aber doch 
nicht helfen lassen, als sie sah, dass 
der Beamte schwarz war. Stattdessen 
begann sie, den Mann aufs Übelste 
zu beschimpfen.

Noch also kann von Freiheit und 
Gleichheit in vielerlei Hinsicht keine 
Rede sein. Dabei hatte die Regierung 
unter Nelson Mandela in den 1990er 
Jahren deutlich erkannt, dass die Un-
gleichheit im Land irgendwann zu 
größeren sozialen Spannungen füh-
ren würde – und versuchte, gegenzu-
steuern. Unter anderem erleichterte 
es der Staat damals schwarzen Süd-
afrikanern, Anteile von Unterneh-
men zu erwerben. Profitieren sol-
len von diesen Gesetzen auch weite-

re Bevölkerungsgruppen wie Farbi-
ge und Asiaten, die während der Zeit 
der Apartheid ebenfalls benachteiligt 
wurden.

Die damit verbundenen Privile-
gien führten allerdings nicht zu grö-
ßerer Gleichheit in der Bevölkerung, 
sondern lediglich dazu, dass sich eine 
kleine schwarze Elite binnen weniger 
Jahre extrem bereicherte. Viele ehe-
malige Führer der Apartheidsbewe-
gung nutzten die Gunst der Stunde 
und häuften durch Unternehmensbe-
teiligungen immensen Reichtum an. 

Ein prominentes Beispiel ist der 
heutige Staatspräsident Cyril Ra-
maphosa, einer der reichsten Män-
ner des Landes. Er baute während 
der Apartheid die größte Bergbau-
gewerkschaft auf, später gründete 
er dann die Investitionsgesellschaft 
Shanduka, die an Schnellimbissen 
wie McDonald‘s Südafrika, Roh-
stoffkonzernen und Finanzdienst-
leistern beteiligt ist. 

2003 wurde das sogenannte  
Broad Based Black Economic Empow-
erment eingeführt. Seitdem sind Un-
ternehmen dazu verpflichtet, einen 
bestimmten Anteil von Führungs-
positionen mit schwarzen Südafri-
kanern zu besetzen und ihnen einen 
besseren Zugang zu Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu gewäh-
ren. Auch die Eigentumsstrukturen 
der Unternehmen sollen sich dement-
sprechend verändern. Beim Erwerb 
von Immobilien sollen Schwarze be-
vorzugt, die wirtschaftlichen Aktivi-
täten in abgehängten Regionen ver-
stärkt werden.

Unternehmen, die nach diesen 
Kriterien in einem Punktesystem 
gut abschneiden, bekommen leichter 
staatliche Lizenzen oder Subventio-
nen und werden vom Staat bei Auf-
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tragsvergaben bevorzugt behandelt. 
Der Clou an der Sache: Der Punkte-
score eines Unternehmens richtet 
sich auch danach, wie gut sich des-
sen Geschäftspartner an die Vorga-
ben des Black Economic Empower-
ment halten. So soll ein Netzwerkef-
fekt entstehen, der nach und nach 
alle Unternehmen zum Umdenken 
bewegt. Gleichzeitig ist daraus eine 
ganz neue Branche erwachsen: Un-
zählige Beratungs- und Prüfungsfir-
men helfen Unternehmen dabei, sich 
hinsichtlich ihres Punktescores zu 
optimieren. 

Grundsätzlich politisch  infrage 
gestellt wird das Black Economic 
Empowerment in Südafrika nicht: 
Schließlich gilt es, die Fehler der 
Vergangenheit wieder gutzumachen. 
Dennoch bringen die Vorschriften 
Probleme mit sich. Während große 
Konzerne sich die Bürokratie leisten 
können, bedeutet das Vorgehen für 
kleinere und mittelständische Unter-
nehmen einen Kraftakt. 

Kritiker monieren, dass manche 
Unternehmen eher Arbeitsplätze ins 
Ausland verlagern anstatt neue Jobs 
zu schaffen – die eigentlich drin-
gend benötigt werden. Und: Die Re-
geln führen dazu, dass schwarze 
Führungskräfte häufig im Verdacht 
stehen, lediglich so etwas wie„Quo-
ten-Manager“ zu sein. 

Tatsächlich ist die Zahl vermö-
gender Schwarzer inzwischen ge-
wachsen. Das Unilever-Institut für 
Strategisches Marketing an der Uni-
versität Kapstadt hat für die schwar-
ze Mittelschicht den Spitznamen 
Black Diamonds geprägt. Nach Anga-
ben des Instituts zählten dazu 2005 
rund zwei Millionen Menschen, 2013 
waren es gut doppelt so viele. Dass 
solche Aufstiege allerdings auch neue 

Konflikte mit sich bringen, zeigt die 
Lebensgeschichte von Bongani May-
osi, dem ersten schwarzen Dekan 
der Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften an der Universität Kapstadt 
und weltweit anerkannten Medizi-
ner. Mayosi nahm sich 2018 das Le-
ben. Seine Familie gab an, ein Grund 
dafür sei, dass schwarze Studenten 
ihn immer wieder als „Kokosnuss“ 
verunglimpft hätten, also als Men-
schen, der nur außen schwarz, im 
Inneren aber weiß sei. Sie sahen ihn 
als Verräter. 

Der Grund: Die Wut vieler 
Schwarzer über die seit Jahrzehnten 
herrschende Ungleichheit wächst 
und wächst. Viele Gruppierungen 
haben sich inzwischen radikalisiert. 
Das wiederum ruft Gegenreaktio-
nen hervor. Die sogenannten Suid-
landers, eine weiße Bewegung, der 
inzwischen angeblich 130 000 Men-
schen angehören, rechnen fest mit 
einem Krieg zwischen den Ethnien, 
horten daher Lebensmittel und bil-
den ihre Mitglieder im Umgang mit 
der  Waffe aus. 

Das zeigt, wie verhärtet die Fron-
ten inzwischen sind – und dass die 
Trennlinien fast eher zwischen Arm 
und Reich verlaufen als nur zwi-
schen Schwarz und Weiß. 

Gleichzeitig gibt es einen weite-
ren bedenklichen Trend. So steigt 
in Südafrika auch die Zahl der Wei-
ßen, die in Armut leben, stark an. 
In den informellen Siedlungen vie-
ler Großstädte spielen immer mehr 
hellhäutige  Kinder zwischen Müll 
und Abwasser gräben.

Die Rollenverteilung ist inzwi-
schen also tatsächlich nicht mehr 
ganz so klar erkennbar. Die Prob-
leme Südafrikas sind dadurch aber 
nicht weniger geworden.



 IP Wirtschaft • 2 / 201950

Südafrika

Der Aufstieg des Telekommunikati-
onssektors zählt zu den wirtschaft-
lichen Erfolgsgeschichten Südafrikas 
in den vergangenen 30 Jahren. Immer 
mehr Menschen haben Zugang zu Te-
lefonie und Internet – zum Teil auch 
dank heimischer Konzerne.

Laut dem amerikanischen Think-
tank Pew Research nutzten im Vor-
jahr 60 Prozent der Südafrikaner ein 
Smartphone, weitere 33 Prozent ein 
einfaches Mobiltelefon. Damit ist die 
Verbreitung von Handys dort weitaus 
höher als in anderen aufstrebenden 
Ländern. In Indien etwa hatten 2018 
nur 24 Prozent der Menschen ein ei-
genes Smartphone, 35 Prozent hatten 
überhaupt kein Mobiltelefon.

Auch der Internetzugang ist am 
Kap recht gut ausgebaut. Laut EIU 
Inclusive Internet Index verfügte gut 
die Hälfte der Südafrikaner über ei-
nen Internetanschluss in den eigenen 
vier Wänden. Auf 100 Einwohner ka-
men 2,85 Breitbandanschlüsse. Knapp 
78 Prozent der Bevölkerung waren zu-
dem mit 4G-Mobilfunk versorgt.

Zu verdanken ist das unter ande-
rem dem früheren Präsidenten Nel-
son Mandela, der sich schon Mitte der 
neunziger Jahre dafür stark gemacht 
hatte, den Telekommunikationssek-
tor im Land auszubauen. Dabei ging 
es ihm zum einen darum, die Roh-
stoffabhängigkeit der südafrikani-
schen Wirtschaft zu verringern. Zum 
anderen erkannte Mandela früh, dass 
der Zugang zum Internet einer Be-
völkerung neue Entwicklungschan-
cen ermöglicht. Ähnlich wie in ande-
ren afrikanischen Ländern spielt die 
Verbreitung von Festnetztelefonen in 
Südafrika keine große Rolle, sondern 
eher die von Mobiltelefonen. 

Den südafrikanischen Markt für 
Handy- und Internetverträge haben 
im Großen und Ganzen vier Anbieter 
unter sich aufgeteilt. Führender Te-
lekommunikationsanbieter ist Voda-
com, der mehrheitlich dem britischen 
Vodafone-Konzern gehört. Mit über 
40 Millionen Kunden hatte Vodacom 
im Jahr 2018 einen Marktanteil von 
knapp 44 Prozent. Die Nummer zwei 

TELEKOMMUNIK ATION

➞ Die klassischen Erfolgsgeschichten aus Südafrika haben oft mit Banken, 
Bodenschätzen oder Infrastruktur zu tun. Doch auch in Sachen Internet und Smart-

phones hat man einiges zu bieten – gerade für Investoren aus dem Ausland. 
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ist mit einem Marktanteil von rund 
30 Prozent MTN, danach folgen Cell C 
und Telkom. Letzteres Unternehmen 
gehörte früher dem Staat, der inzwi-
schen aber nur noch rund 12 Prozent 
der Anteile hält. 

Blickt man über den südafrikani-
schen Markt hinaus und schaut sich 
die Marktanteile der Unternehmen 
auf dem afrikanischen Kontinent 
insgesamt an, fällt die Rollenvertei-
lung der Konzerne anders aus. Dort 
hat ganz klar MTN, kurz für Mo-
bile Telephone Networks, die meis-
ten Kunden überzeugt. Gegründet 
1994, ist der Konzern inzwischen 
eigenen Angaben zufolge in 21 Län-
dern aktiv; der Name MTN zählt zu 
den wertvollsten Marken des Konti-
nents. Insgesamt hat das Unterneh-

men mehr als 220 Millionen Nutzer 
in Afrika. Auch für ausländische In-
vestoren ist der südafrikanische Te-
lekommunikationsmarkt ausgespro-
chen interessant. Eine Statistik der 
Vereinten Nationen von 2012 zeigt, 
dass die Branche neben dem Finanz-
sektor und dem Transportwesen die 
meisten Auslands investitionen an-
zieht. Die Deutsche Telekom ist mit 
T-Systems South Africa als Dienst-
leister am Kap aktiv. 

Um den Internetzugang weiter 
auszubauen, treibt Südafrikas Regie-
rung eine schnelle Vergabe der 5G-Li-
zenzen voran. Dabei sollen die Tele-
kommunikationskonzerne auch dazu 
angehalten werden, das Netz in Regi-
onen zu verbessern, in denen sich der 
Ausbau finanziell nicht lohnt.

ZUMA

➞ Heruntergewirtschaftete Staatskonzerne, verschlafene Reformen, verspieltes 
Vertrauen: Bei der Diskussion über die Ursachen der Probleme, mit denen sich Süd-

afrikas neue Regierung herumschlagen muss, darf ein Name nicht fehlen.

Es ist ein wenig schmeichelhafter 
Spitzname, den sich Zuma in seiner 
Zeit als Staatschef Südafrikas erarbei-
tet hatte: der Teflon-Präsident.  Teflon, 

weil an Zuma genauso wenig haften 
blieb wie an einer Bratpfanne, egal wie 
viel schmutzige Reste daran hingen. 
Neun Jahre lang, von 2009 bis 2018, 
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führte  Jacob Gedleyihlekisa Zuma 
das Land am Kap – eine Zeit, in der 
Staatskonzerne heruntergewirtschaf-
tet und wichtige Reformen verschla-
fen wurden, während die Korruption 
das Vertrauen der Bürger in die junge 
Demokratie mehr und mehr erodieren 
ließ. Acht Mal brachte die Oppositi-
on ein Misstrauensvotum gegen Zuma 
ins Parlament ein. Acht Mal schaff-
te der Präsident den Machterhalt; im-
mer wieder gelang es ihm durch eine 
raffinierte Klientelpolitik, die Kriti-
ker als Verschwörer darzustellen. Erst 
als klar war, dass er die nächste Atta-
cke nicht würde überstehen können, 
verließ der ANC-Vorsitzende Anfang 
2018 freiwillig sein Amt. 

Seinem Nachfolger Matamela Cy-
ril Ramaphosa, bis dato Vizepräsi-
dent, hinterließ Zuma eine riesige 
Bürde. Überraschend ist dabei, dass 
er es überhaupt bis an die Spitze ge-
schafft hat. Denn auch vor seiner 
Wahl zum Präsidenten im Jahr 2009 
hatte Zuma schon eine dicke Akte 
mit Anklagen vorzuweisen. Im Jahr 
2005 etwa musste sich der Politiker 
vor Gericht verantworten, weil ihm 
Vergewaltigung vorgeworfen wurde. 
Weltweit bekannt wurde dieser Fall, 
weil Zuma damals vor Gericht aus-
sagte, er habe zwar gewusst, dass die 
Frau HIV habe, aber nach dem Sex 
geduscht, um sich zu schützen. Be-
sonders obskur: Zu den größten Ver-
teidigern des späteren Präsidenten 
gehörte damals die ANC-Frauenliga 
– ein gutes Beispiel für Zumas Ge-
schick, die richtigen Leute auf seine 
Seite zu ziehen. Er wurde in dem Ver-
fahren freigesprochen.

Auch die Korruptionsvorwürfe be-
gleiteten Zuma damals schon. Wegen 
eines zwielichtigen, milliardenschwe-
ren Waffengeschäfts wurden ihm Kor-

ruption, Betrug und Geldwäsche vor-
geworfen – in rund 780 Fällen. Später 
stellte die Staatsanwaltschaft das Ver-
fahren ein und schaffte so die Voraus-
setzungen für seine Präsidentschaft.

Dass es Zuma mit finanziellen 
Dingen nicht immer so genau nahm, 
wurde dort allerdings umso sichtba-
rer. Für Aufsehen sorgte Zuma un-
ter anderem, als bekannt wurde, 
dass er seit 2009 – also quasi seit sei-
nem Amtsantritt – rund 15 Millionen 
Euro abgezweigt hatte, um sich ein 
Landhaus in seiner Heimatgemeinde 
Nkandla im Nordosten des Landes 
aufzubauen. Dabei wurde er kreativ. 
So deklarierte Zuma den Privatpool 
als offizielle Sicherheitsmaßnahme, 
als Wasserreserve für die Feuerwehr. 
Inwiefern auch die elf Mittelklasse-
wagen, die er binnen drei Jahren für 
seine vier Ehefrauen anschaffte, zu 
seiner Sicherheit beigetragen haben, 
ist allerdings noch ungeklärt. 

Bekannt war Zuma zudem für 
seine erratische und chaotische Per-
sonalpolitik. Ein Beispiel: Ende 
2015 feuerte Zuma für viele völlig 
überraschend seinen Finanzminis-
ter Nhlanhla Nene und ersetzte ihn 
durch den unerfahrenen David van 
Rooyen. Vier Tage später musste die-
ser ebenfalls gehen. Pravin Gordhan, 
der danach übernahm, verblieb im-
merhin bis Anfang 2017 im Amt, be-
vor er gechasst wurde. Politische Kon-
tinuität sieht anders aus.

Gleichzeitig nahm die Korruption 
während Zumas Präsidentschaft enor-
me Ausmaße an. Oft zitiert wird der 
Fall der indischen Unternehmerfami-
lie Gupta. Die Familie hatte aus einem 
Computergeschäft heraus ein ganzes 
Firmenimperium aufgebaut und ge-
hörte offenbar zu den engen Freun-
den des damaligen Präsidenten.  Ihnen 
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gelang es während Zumas Amtszeit, 
Vertreter in viele wichtige Behörden 
des Landes zu schleusen und so zahl-
reiche lukrative Aufträge von der Re-
gierung zugeschanzt zu bekommen. 
Selbst bei Ministerentscheidungen 
sollen sie teilweise Einfluss gehabt ha-
ben. Als „State Capture“, Gefangen-
nahme des Staates, bezeichnen Exper-
ten das System, das Zuma aufgebaut 
und vorangetrieben hatte.

Seit Zumas Nachfolger Ramapho-
sa im Amt ist und eine schonungslose 
Aufklärung der Korruption verspro-
chen hat, wird zudem klar:  Gupta 
scheint bei Weitem kein Einzelfall zu 
sein. So sorgt derzeit die Aussage ei-
nes früheren Managers des südafri-
kanischen Unternehmens Bosasa für 
Aufsehen. Bosasa ist als Dienstleister 
für Gefängnisse und andere Instituti-
onen tätig und soll sich nach Aussage 
des Managers jahrelang durch Beste-
chung hochdotierte Staatsaufträge ge-
sichert haben. Die Rede ist von Mit-
arbeitern, die jeden Monat im Tre-
sorraum der Firma Geldscheine zähl-
ten, bündelten und den vorgesehenen 
Empfängern zukommen ließen – etwa 
in Luxushandtaschen. 

Selbst die südafrikanische Um-
weltministerin soll auf Kosten von Bo-
sasa rauschende Feste gefeiert haben. 
Eine Folge: Viele Staatsunternehmen 
stehen mittlerweile am Rande des Zu-
sammenbruchs. Allein der staatliche 
Stromversorger Eskom hat fast 30 Mil-
liarden Euro an Schulden angehäuft – 
das entspricht rund 15 Prozent aller 
Staatsschulden. Überteuerte Zuliefer-
verträge mit Freunden des Präsiden-
ten haben dem Konzern wichtige Res-
sourcen entzogen. Viele gute Mitarbei-
ter sind gegangen; wer geblieben ist, 
arbeitet oft nur auf dem Papier. Inzwi-
schen steht Eskom kurz vor der Pleite. 

Oft bekommen die Südafrikaner nun 
keinen Strom mehr, stehen wegen aus-
gefallener Ampeln im Stau oder kön-
nen nicht arbeiten. 

Auch insgesamt ist die Staats-
verschuldung rasant gestiegen. Seit 
Zumas Machtübernahme schnell-
ten die Schulden von 30 Prozent auf 
rund 55 Prozent des Bruttoinland-
sprodukts im Jahr 2018. Viele Inves-
toren haben dem Land inzwischen 
den Rücken gekehrt, die südafrika-
nische Währung verlor zeitweise ex-
trem an Wert. Wichtige Reformen, 
die für mehr Arbeitsplätze und Wirt-
schaftswachstum hätten sorgen kön-
nen, wurden dagegen kaum angesto-
ßen. Der Chefvolkswirt der Deut-
schen Industriebank, Klaus Bau-
knecht, kommt in einer Analyse von 
2018 zu dem Schluss, dass die südaf-
rikanische Wirtschaftspolitik einen 
großen Fehler begangen habe: Anstatt 
den Kuchen größer zu machen, gehe 
es stets nur um die Frage, wie der Ku-
chen verteilt werden müsse. 

Wenig verwunderlich ist vor die-
sem Hintergrund, dass die Regie-
rungsjahre unter Zuma zu einer ex-
tremen politischen Spaltung im Land 
beigetragen haben. Auf der einen Sei-
te stehen diejenigen, die ihm bis zum 
Schluss die Treue hielten – oft wohl 
auch, weil sie von der Korruption im 
Land profitierten. Auf der anderen 
Seite gibt es viele, die sich und ihre Ide-
ale von der politischen Führung verra-
ten fühlten. Zumas Nachfolger, Cyril 
Ramaphosa, sei es bisher nicht gelun-
gen, daran etwas zu ändern, kritisier-
te der Afrika-Korres pondent des Han-
delsblatts im  Februar: Zu „vage und 
allgemein“ seien seine Ankündigun-
gen, zu inkonsequent sein Kampf ge-
gen Korruption, so Wolfgang Drechs-
ler. Ob sich  daran etwas ändern wird?
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IP: Herr Boddenberg, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa möchte das Ver-
trauen der Investoren zurückerobern. Schon im vergangenen Jahr hatte er das Ziel 
ausgegeben, über einen Zeitraum von fünf Jahren Neuinvestitionen mit einem Volu-
men von 100 Milliarden US-Dollar zu gewinnen. Sehen Sie da schon erste Erfolge?
Matthias Boddenberg: 100 Milliarden Dollar sind ein ehrgeiziges Ziel. Und die 
Wirtschaft hier stagniert praktisch. Bisher haben wir rund zehn bis zwölf Milli-
arden, die von privaten Unternehmen zugesagt worden sind. Darunter auch die 
Investitionen einiger deutscher Firmen, im Wesentlichen aus der Autoindustrie. 

IP: Wie ist denn derzeit die Stimmung unter deutschen Investoren?
Boddenberg: Der Automobilsektor ist wirklich am Kämpfen. Ähnliches gilt 
für den Maschinenbau. Die Unzufriedenheit ist groß, weil im Umfeld der Wahl 
kaum eine Bergbaugesellschaft richtige Investitionsentscheidungen getroffen 
hat. Auch unter den staatlichen Unternehmen wurden kaum Aufträge verge-
ben. Doch man hofft und erwartet, dass sich jetzt einiges zum Positiven ändert.

IP: Warum investieren Firmen in Südafrika, was klappt hier besonders gut?  
Boddenberg: Deutsche Unternehmen investieren da, wo sie ihre Kunden ha-
ben – vor allem andere Industriefirmen. Und eine industrialisierte, entwickel-
te Volkswirtschaft besitzt auf dem Kontinent nur Südafrika. Hier gibt es im 
Grunde alles, was Sie aus Unternehmersicht brauchen – ein etabliertes Finanz- 
und Bankensystem, ein funktionierendes Rechtssystem, eine vernünftige In-
frastruktur. Außerdem lässt sich vom Kap aus dank Zollunion ein Markt von 
350 bis 380 Millionen Menschen problemlos bedienen.

IP: Und doch liegt Südafrika auf dem Geschäftsklimaindex der Weltbank nur im 
Mittelfeld. Können Sie die Vorbehalte und Ängste unter deutschen Firmen, gerade 
was Kriminalität und Sicherheit angeht, nachvollziehen? 

Korruption, Kriminalität, Stromengpässe: Südafrika macht es potenziellen 
Investoren nicht immer leicht. Matthias Boddenberg, Geschäftsführer der 
Deutschen Industrie- und Handelskammer für die Region, mahnt zum un-
ternehmerischen Mut: Wer ein paar Regeln beachtet, dem bieten sich in der 
einzigen voll entwickelten Volkswirtschaft des Kontinents große Chancen.

Geschäfte am Kap lohnen sich, trotz allem: Matthias Boddenberg im Gespräch

„Hier gibt es alles, was Sie brauchen“
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Boddenberg: Die persönliche Sicherheit der Mitarbeiter ist in der Tat ein 
Problem. Doch die Klagen darüber sind leiser geworden. Die Firmen und ihre 
Mitarbeiter haben sich darauf eingestellt – man wohnt in bestimmten Gebie-
ten, meidet bestimmte Gegenden, trifft Sicherheitsvorkehrungen. Bei der Be-
triebssicherheit hat sich die Lage ebenfalls entspannt, weil die Unternehmen 
gegensteuern, etwa durch den Einsatz von Sicherheitsdiensten. Ähnliches gilt 
für die Kriminalität durch eigene Angestellte. Der 
zuletzt besonders häufig geäußerte Vorbehalt be-
trifft Überfälle auf Geld transporte. Ein ganz ande-
res Thema, bei dem die Firmen Probleme und He-
rausforderungen sehen, betrifft das „Black Econo-
mic Empowerment“ …

IP: Die Politik, mit der man die nichtweiße Mehr-
heit stärker am Wirtschaftsleben beteiligen will …
Boddenberg: Genau. Zum einen das Prinzip der 
„affirmative action“, wonach bei gleicher Qualifi-
kation der Nichtweiße bevorzugt zu beschäftigen 
ist, zum anderen die Eigentümerschaft an Unter-
nehmen. Im Prinzip haben sich unsere Unterneh-
men aber mit dieser Politik abgefunden und sie in 
ihrer Geschäftsstrategie berücksichtigt.

IP: Wie würden Sie generell die Möglichkeiten einschätzen, qualifizierte Mitarbei-
ter im Land zu finden?
Boddenberg: Auf dem gehobenen Managementniveau haben Sie da keine Pro-
bleme, aber im mittleren und im technischen Management sieht das anders aus. 
Das gilt etwa für den Maschinenbau, aber auch für das Ingenieurswesen. Die 
Universitäten sind in der Regel nicht schlechter als in Europa, allerdings hapert’s 
erheblich an der Schulbildung. Wir als Kammer bekommen das auch zu spüren. 
Anfang Mai haben wir über eine unserer Tochtergesellschaften eine Ausbildung 
von Mechatronikern gestartet. Um jetzt aber am Ende Zertifikate vergeben zu 
können, die sowohl in Südafrika als auch in Deutschland anerkannt werden, 
mussten wir erst einmal eine ganze Reihe von Auszubildenden in Zusatzkursen 
auf den erforderlichen Stand in Sachen Mathematik bringen. 

IP: Sie beraten seit über 20 Jahren deutsche Firmen, die in Südafrika investieren. 
Welche Erfolgs-, welche Misserfolgsgeschichten sind Ihnen in Erinnerung geblieben? 
Boddenberg: Spontan fallen mir zwei Geschichten ein. Die eine handelt von 
einem Süßwarenunternehmer aus Europa. Da der Lebensmittelmarkt hier so 
hart umkämpft ist, haben wir ihm geraten, sich für den Vertrieb zunächst regi-
onale und lokale Partner zu suchen. Das sah er anders und hat eigene Läden in 
Johannesburg, Kapstadt und Pretoria eröffnet. Nach ein paar Monaten kam er 
zu uns und erklärte, er wolle jetzt doch den Weg über Supermärkte und Einzel-
handelsgeschäfte gehen. Er hatte gute 1,5 Millionen Euro in den Sand gesetzt. 

MATTHIAS BODDENBERG ist seit 2011  
Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und  
Handelskammer für das südliche Afrika.
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IP: Und wo hat es besonders gut geklappt?
Boddenberg: Der Eigentümer einer Zulieferfirma für Medizintechnik kam zu 
uns und sagte, er sehe hier auf dem Markt nur eine Firma in seinem Sektor – ob 
er da Chancen habe? Wir kamen zu dem Schluss, dass seine Produkte durch-
aus wettbewerbsfähig seien; wir empfahlen aber erst einmal einen Probelauf in 
der Belieferung einer Krankenhauskette. Er hat sich dann einen lokalen Part-
ner für den Vertrieb gesucht. Heute ist er die Nummer zwei im Gesundheitsbe-
reich, mit einem Marktanteil von knapp 30 Prozent.  

IP: Nun ist man ja immer nur so erfolgreich, wie es die Konkurrenz zulässt. Vor 
 allem China wird da immer wieder als Vorbild genannt. Auch in Südafrika?
Boddenberg: Dank unserer langjährigen Beziehungen hier konnten wir den 
Angriff durch die chinesische Konkurrenz weitgehend abwehren. Im Automo-
bilsektor treffen sich im untersten Preissegment die Chinesen und die Inder und 
im mittleren Segment die Koreaner, Japaner und Franzosen. Die deutschen Au-
tomobilhersteller sind eher im oberen Segment zuhause. Bevor also ein direkter 
Wettbewerb droht, sind da ein paar Puffer. In anderen Sektoren sind chinesische 
Firmen gar nicht vertreten. Das gilt etwa für große Teile des Maschinenbaus.  

IP: Deutschland war für Südafrika 2018 zweitwichtigster bilateraler Handelspart-
ner, für Deutschland lag Südafrika beim Handelsvolumen auf Rang 31. Was sind 
die wichtigsten Produkte, die zwischen den Ländern gehandelt werden?
Boddenberg: Hauptgüter aus Deutschland sind die drei typisch deutschen 
Warengruppen – Kfz und Kfz-Teile, der Maschinenbau mit Werkzeugverkauf 
und schließlich Elektrotechnik und Chemie. Umgekehrt kommen aus Südafri-
ka nach Deutschland sehr viele landwirtschaftliche Produkte, etwa Wein und 
Früchte – also nicht nur Kohle, Katalysatoren und andere Rohstoffe.

IP: Und was wird künftig in Südafrika wichtig werden?
Boddenberg: Vor allem das Thema Wassermanagement. Wasser ist hier ein 
knappes Gut und eine kostbare Ressource. Zweitens – alles, was Energie an-
geht. Südafrika ist sozusagen aus der Steinzeit der Solarenergie in die vorders-
te Front gesprintet. Heute decken Erneuerbare rund 15 Prozent des gesamten 
Energiebedarfs ab; das ist noch ausbaufähig. Und schließlich – Industrie 4.0, 
Digitalisierung. Südafrikas Unternehmen sind überwiegend technikaffin. Die 
Start-up-Industrie entwickelt sich in drei Sektoren ausgesprochen interessant – 
in der Werbung, in der App-Entwicklung und bei technischen Problemlösungen.  

IP: Was würden Sie deutschen Unternehmern für Südafrika grundsätzlich raten?
Boddenberg: Südafrika hat fantastische Menschen und fantastische Möglich-
keiten. Wir brauchen als Deutsche mehr Toleranz dafür, dass andere anders 
an bestimmte Herausforderungen herangehen. Wir tendieren dazu, allen an-
deren zu erzählen, dass unser Weg der richtige ist. Und das ist er nicht immer.

Das Interview führten Uta Kuhlmann und Joachim Staron.
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Nicht nur in Südafrika atmeten viele erleichtert auf, als Cyril Ramaphosa im 
Mai dieses Jahres im Präsidentenamt bestätigt wurde. Auch ausländische In-
vestoren erwarten sich einiges von dem Mann, der versprochen hat, das auf-
geblähte Kabinett von Jacob Zuma gesundzuschrumpfen und kompetente Leute 
zu ernennen, die Südafrika auf einen stabileren Kurs bringen könnten. 

Die wichtigsten Ministerien für Handel und Investitionen sind das Außen-
ministerium, das Finanz- sowie das Handels- und Industrieministerium. Wenn 
es Ramaphosa gelingen soll, neue Investitionen nach Südafrika zu bringen, ist 
eine engere und bessere Zusammenarbeit zwischen diesen Ministerien unab-
dingbar. Unnötig zu sagen, dass das angesichts des Zustands der südafrikani-
schen Wirtschaft eine Herkulesaufgabe ist. 

Talitha Bertelsmann-Scott | Nelson Mandela machte den Anfang: Er führte das 
Post-Apartheid-Afrika aus der Isolation wieder auf die Weltbühne und in 
die wichtigsten Wirtschafts- und Handelsverbünde. Seither ist viel gesche-
hen, nicht nur Erfreuliches – unter Zuma wurde einiges an Kredit verspielt. 
Wie an anderer Stelle, so gilt auch hier: Viel zu tun für Cyril Ramaphosa. 

Vom Paria zum Partner
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Für tiefergehende 

 Integration fehlt die 

industrielle Basis 

Nach dem Ende der Apartheid 1994 hatte sich Südafrika dafür entschieden, 
seine Wirtschaft der Welt zu öffnen. Es trat einer Reihe internationaler Orga-
nisationen bei, die für Handel und regionale Integration bedeutsam sind, etwa 
der Welthandelsorganisation (WTO). Südafrika ist Teil der ältesten Zollunion 
der Welt, der Südafrikanischen Zollunion (Southern African Customs Union, 
SACU), gemeinsam mit Botswana, Lesotho, Namibia und Swasiland. 

Darüber hinaus wurde das Land Mitglied der Entwicklungsgemeinschaft 
des Südlichen Afrikas (Southern African Development Community, SADC). 
Im Jahre 1980 als Gegengewicht der Anrainerstaaten zur wirtschaftlichen Vor-

machtstellung Südafrikas in Apartheid-Zeiten gegründet, setzte die 
SADC sich nach dem Beitritts Südafrikas das Ziel einer vertieften 
Integration nach Vorbild der EU. Die 16 Mitgliedstaaten von Angola 
bis Tansania wollten eine Freihandelszone und dann eine Zollunion 
schaffen, die letztlich in einen Binnenmarkt und eine politische Uni-
on münden sollte. Nachdem nun das erste Teilziel einer Freihandels-

zone erreicht ist, wird jedoch deutlich, dass die Mitgliedstaaten zunächst eine 
industrielle Basis und regionale Wertschöpfungsketten schaffen müssen, bevor 
eine tiefergehende Integration sinnvoll ist. 

Ähnliches gilt für den übrigen Kontinent. Südafrika ist Teil der Afrikani-
schen Kontinentalen Freihandelszone (African Continental Free Trade Area, 
AfCFTA), die die 52 Mitglieder der Afrikanischen Union umfasst. Als große 
und exportstarke Volkswirtschaft würde Südafrika erheblich von einem wirt-
schaftlich integrierten Kontinent profitieren, auf dem die Menschen sich frei be-
wegen und Waren austauschen können.

Alle Hände voll zu tun

Doch ungeachtet aller hochfliegenden Hoffnungen ist der Kontinent insgesamt 
noch weit entfernt von Frieden und Stabilität, guter Regierungsführung und flä-
chendeckender Industrialisierung, mit anderen Worten: von einem angemesse-
nen Umfeld für Binnenhandel und einen integrierten Markt. Südafrikas neuer 
Handelsminister Ebrahim Patel wird alle Hände voll zu tun haben, bei den di-
versen laufenden Verhandlungen die richtigen Schwerpunkte zu setzen – nicht 
nur in der SACU und der SADC, sondern auch innerhalb der AfCFTA und der 
Dreier-Freihandelszone (Tripartite Free Trade Area, TFTA), zu der neben der 
SADC auch der Gemeinsame Markt für das Östliche und Südliche Afrika (Com-
mon Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) und die Ostafrikani-
sche Gemeinschaft (East African Community, EAC) gehören.

Zudem weiß Präsident Ramaphosa gut, dass er die Beziehungen zur inter-
nationalen Gemeinschaft und den traditionellen Partnern wieder mit neuem 
Leben füllen muss. Das historische Vorbild ist hier wie so oft Nelson  Mandela. 
Dank seiner ungeheuren Popularität gelang es dem ersten Präsidenten nach 
Ende der Apartheid, zahlreiche bilaterale und multilaterale Partnerschaften 
abzuschließen und das Ansehen Südafrikas in der Welt zu mehren. Das brach-
te Südafrika nicht nur viele Handels- und Investitionsmöglichkeiten, sondern 
auch viel Unterstützung von Partnern, die sich in der Entwicklungszusammen-
arbeit engagierten, um das Erbe der Apartheid zu überwinden. 
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Ramaphosa sollte  

vor allem die Beziehun- 

gen zur EU pflegen

Nach einer Phase der Fokussierung auf den afrikanischen Kontinent un-
ter Thabo Mbeki (1999–2008) verlagerte Jacob Zuma den Schwerpunkt seiner 
außenpolitischen Aktivitäten gen Osten. China wurde als Partner wichtiger, 
auch durch den Beitritt Südafrikas zur BRICS-Allianz (mit Brasili-
en, Russland, Indien und China). Dieses Bündnis sollte eine neue 
wirtschaftliche Ära für den globalen Süden einläuten: Fortan woll-
te man sein Schicksal selbst bestimmen und nach alternativen We-
gen zur wirtschaftlichen Entwicklung suchen, ohne sich strikt an 
die Normen und Regeln der westlich dominierten Institutionen wie 
IWF und Weltbank zu halten. Gestützt vor allem auf Chinas beeindruckendes 
Wirtschaftswachstum, setzten es sich die BRICS-Staaten zum Ziel, eigene Ra-
tingagenturen und eine eigene Entwicklungsbank ins Leben zu rufen. Die New 
Development Bank existiert seit 2014. Ihr Hauptquartier hat sie in Schanghai, 
das erste Regionalbüro wurde in Johannesburg eröffnet. 

Doch neben diesen Prestigeerfolgen war die Zuma-Präsidentschaft von mas-
siver Korruption geprägt. Das brachte dem Land Verluste in Milliardenhöhe 
ein – nicht nur aufgrund geplünderter Staatskassen, sondern auch, weil die in-
ternationale Gemeinschaft Investitionen kappte, ihr Engagement in der Ent-
wicklungszusammenarbeit zurückfuhr und weniger Handel mit Südafrika be-
trieb. Ramaphosa wird seine ganze Überzeugungskraft dafür aufwenden müs-
sen, das Bild des Landes zu korrigieren. Die Übernahme eines nichtständigen 
Sitzes im UN-Sicherheitsrat könnte ein Anfang sein. Bereits 2018 hatte Rama-
phosa einen Gipfel der Strategischen Partnerschaft zwischen Südafrika und der 
EU ausgerichtet, was Zuma über mehrere Jahre versäumt hatte. Die Europäi-
sche Union und ihre Mitgliedstaaten bleiben die wichtigsten Handels- und In-
vestitionspartner Südafrikas. Die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen und der Strategischen Partnerschaft mit der 
EU eröffnen, sollte einer der Schwerpunkte Ramaphosas bei seiner Suche nach 
neuen Investoren sein.

Und dann ist da noch der im Jahr 2000 vom US-Kongress verabschiedete 
„ African Growth and Opportunity Act“ (AGOA), durch den Afrikas Volkswirt-
schaften gefördert und die Beziehungen zwischen den USA und dem Kontinent 
angekurbelt werden sollten. Das Abkommen gewährt 39 Ländern Subsahara- 
Afrikas Zollfreiheit beim Export bestimmter Produkte in die USA. Südafrika 
war eines der wenigen Länder, das von den Vorteilen des AGOA tatsächlich profi-
tierte; der Handel mit den USA ist in den vergangenen Jahren gewachsen. AGOA 
wird jedoch voraussichtlich 2025 auslaufen; wenig wahrscheinlich, dass eine Re-
gierung Trump es verlängern würde. 
Südafrika hat jedoch noch keine klare 
Strategie für eine Einbindung der USA 
in eine Welt nach AGOA. Im Idealfall 
sollten die beiden Partner (mit den 
anderen SACU-Staaten) bereits eine 
Nachfolgevereinbarung aushandeln – 
die realistischerweise ein Freihandels-
abkommen sein muss.

Talitha Bertels-
mann-Scott
ist Leiterin des Regional 
Observatory am South 
African Institute of  
International Affairs in 
Johannesburg.
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Elefanten und Giraffen vor atemberaubenden Sonnenuntergängen in der Sa-
vanne, die spektakulären Drakensberge, Dinner zwischen Reben auf maleri-
schen Weingütern, die Kap-Halbinsel im gleißenden Sonnenlicht oder Durbans 
Sandstrände – der Name Südafrika beschwört eine ganze Reihe von Urlaubs-
träumen herauf. 

Kein Wunder, dass die Vielfalt des Landes an der Südspitze des afrikani-
schen Kontinents immer mehr Besucherinnen und Besucher anzieht: Im ver-
gangenen Jahr wuchs der Tourismus mit 2,4 Prozent kräftiger als die Gesamt-
wirtschaft, zu der der Sektor 3 Prozent beiträgt. Insgesamt beziffern manche 
Schätzungen den Beschäftigtenanteil im Tourismussektor auf über 10 Prozent 
aller Erwerbstätigen des Landes.

Katharina Wilhelm | Südafrika lockt mit spektakulärer Natur, exzellenten 
Weinen und szenigen Großstädten. Dennoch hinkt das Tourismuswachs-
tum im globalen Vergleich hinterher. Nun will man die strikten Einreise-
bestimmungen lockern und um mehr Gäste werben. Wie gelingt das, wenn 
das Land zugleich mit Kriminalität und Wasserknappheit zu kämpfen hat? 

Ab ans Kap
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Ab ans Kap

Die Einreisebestim-

mungen sollen 

gelockert werden

Besonders deutsche Reisende entdeckten das Land in den vergangenen Jah-
ren für sich. 2017 verzeichnete Südafrika mit 349 200 Gästen einen Besucher-
rekord aus Deutschland; 2018 ging die Zahl nur leicht auf 341 900 Ankünfte 
zurück. South  African Airways bietet täglich 550 Plätze aus Deutschland an. 
Während die Flüge über Weihnachten mehr als ausgelastet sind, bleiben im 
Sommer viele Plätze leer – dabei gelten die europäischen Sommer- bzw. süd-
afrikanischen Wintermonate als beste Zeit zur Wildtierbeobachtung.

Nachdem die erste Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden 2010 
Südafrikas Tourismus einen kräftigen Schub versetzte, brachen die Besucher-
zahlen infolge der westafrikanischen Ebola-Krise 2014 und 2015 wie auf dem 
gesamten Kontinent ein, wovon sich Südafrika allerdings rasch er-
holen konnte. Insgesamt zählte das Land 2017 bereits wieder mehr 
als zehn Millionen ausländischer Gäste, die im Schnitt 835 Euro 
für ihren Urlaub ausgaben. Die meisten Ankünfte verzeichnete das 
Land dabei aus den Nachbarländern. Die USA brachten die meis-
ten Besucher aus Übersee, gefolgt von England, Deutschland und 
den Niederlanden. Selbst zu verreisen ist für viele Südafrikaner jedoch keine 
Option. Auch wenn die Zahl der inländischen Übernachtungsgäste 2017 leicht 
auf 44,4 Millionen anstieg, führt die hohe Arbeitslosigkeit dazu, dass ein Drit-
tel der Südafrikaner sich keinen Urlaub leisten kann.

Chinesen als Zielgruppe

Dank der internationalen Touristen ist Südafrika nach Marokko das meist-
besuchte Land des Kontinents. Dem globalen Wachstum des Tourismus von 
rund 7 Prozent hinkt es allerdings hinterher. Schuld daran sind unter ande-
rem die strikten Einreiseregeln. Um Entführungen und Menschenhandel ent-
gegenzuwirken, wurde bisher Eltern, die nicht Geburtsurkunden, Pässe und 
eine Vielzahl weiterer offizieller Dokumente für ihre Kinder bei sich trugen, 
die Einreise verweigert. Laut Angaben des Tourism Business Council of South 
Africa konnten mehr als 13 000 Touristen zwischen Juni 2015 und Juni 2016 
ihre Flüge nicht antreten, weil Dokumente fehlten.

Präsident Cyril Ramaphosa kündigte im Februar eine Liberalisierung der 
Einreisebestimmungen an, weil auch der Tourismus dazu beitragen soll, die 
Wirtschaft des Landes anzukurbeln. So soll die Geburtsurkundenregelung ge-
lockert und vor allem mit Blick nach Asien durch vereinfachte Bestimmun-
gen um neue Besucher geworben werden. Niemand gibt weltweit mehr Geld 
für Reisen aus als die Chinesen, die bisher um Südafrika jedoch einen Bogen 
machen, weil sie nur mit erheblichem Aufwand ein Touristenvisum erhalten 
können. Nun nimmt man sich ein Beispiel an Nordafrika: Als Marokko 2016 
die Visabestimmungen lockerte, katapultierte die Zahl der chinesischen Tou-
risten das Land an die Tourismus-Spitze des Kontinents. 

Bisher mussten Chinesen, die nach Südafrika reisen wollen, zunächst per-
sönlich bei einer südafrikanischen Vertretung erscheinen; nun sollen Visa-
anträge auch per Kurier eingereicht werden können. Reisende aus 19 Ländern, 
darunter den Golfstaaten, müssen künftig überhaupt keine Visa mehr beantra-
gen. Zugleich sollen für Geschäftsleute Visa angeboten werden, die über  einen 
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In Großstädten ist die 

Angst vor Kriminalität 

allgegenwärtig

längeren Zeitraum die flexible Ein- und Ausreise ermöglichen. Viele dieser Än-
derungen sind allerdings schon seit Jahren im Gespräch – ob und wie schnell 
sie nun umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 

Neben Touristen aus Asien sollen weitere Besuchergruppen gezielt um-
worben werden. Südafrika ist bei den Millennials schwer im Trend – gerade 
in Kapstadt treten sich die „Influencer“ und „Instagramer“ bereits gegenseitig 
auf die Füße. Auch die Zahl der über 55-Jährigen steigt stetig; nun will man 
auch die mittleren Jahrgänge ins Land locken. 

Ein Besucherhemmnis ist jedoch die hohe Kriminalität. Südafrika findet 
sich in beinahe jeder weltweiten Verbrechensstatistik auf den vorderen Plät-

zen wieder. 57 Morde und 109 Vergewaltigungen wurden 2018 pro 
Tag gemeldet; dazu kommen unzählige Raubüberfälle und Auto-
diebstähle. Besonders betroffen sind Großstädte wie Johannesburg, 
Pretoria, Durban, Port Elizabeth und Kapstadt sowie deren Rand-
gebiete. Immer wieder machen Berichte über bewaffnete Raubüber-
fälle die Runde, bei denen verletzte oder gar tote Touristen zu be-

klagen sind. Das Auswärtige Amt rät, Innenstädte nach Anbruch der Dunkel-
heit zu meiden und auch am Tag Wertsachen nicht offen zur Schau zu stellen.

Hinzu kam im vergangenen Jahr die Furcht, dass der Touristenhochburg 
Kapstadt das Wasser ausgehen könne. Heute ist die Wasserkrise überwunden, 
sie ist in der Hotelindustrie der Stadt allerdings noch immer deutlich zu spüren. 
Nachdem sich die Nachricht von Kapstadts Wassernot verbreitet hatte, gingen 
die Buchungen schlagartig zurück. Viele Hoteliers ergriffen auf eigene Initia-
tive Maßnahmen, um sich vom Staat unabhängig zu machen: Brunnenlöcher 
wurden gebohrt, Wassertanks gekauft, Rasenflächen durch Kieselsteine er-
setzt, und Schmutzwasser wird nun recycelt und in den Zimmerduschen aufge-
fangen, um damit den Boden zu wischen. Das Westin-Hotel in der Nähe des Ha-
fens begann sogar mit dem Bau einer eigenen Meerwasserentsalzungsanlage.

Tafelberg und Townships

Trotz aller Probleme kommen die Touristen. Vor allem Kapstadt und die Pro-
vinz Westkap mit der berühmten Garden Route sowie dem Tafelberg sind bei 
deutschen Touristen beliebt – so sehr, dass einige Kultviertel wie Bo-Kaap be-
reits mit Gentrifizierung und explodierenden Immobilienpreisen zu kämpfen 
haben. Auch Safaris im Krüger-Nationalpark im Nordosten des Landes sind bei 
den Besuchern sehr beliebt. Als weitere Höhepunkte Südafrikas gelten die Aus-
grabungsstätten Sterkfontein und Kromdraai, seit 1999 UNESCO-Weltkultur-
erbe, die Weinregion um Stellenbosch, das Blütenparadies Namaqualand, die 
Wild Coast im Osten des Landes und Johannesburg mit dem Witwatersrand. 

Eine fragwürdige „Sehenswürdigkeit“ sind die Townships, in denen zahl-
reiche Besuchertouren angeboten werden. Die Townships entstanden im Zuge 
der Apartheidpolitik als Wohnsiedlungen für die schwarze, farbige und in-
dischstämmige Bevölkerung. Viele Townships haben eine extrem hohe Be-
völkerungsdichte und längst das Ausmaß großer Städte erreicht, während es 
häufig an Infrastruktur wie befestigten Straßen, sanitären Anlagen und flie-
ßendem Wasser fehlt. 
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Alle Bevölkerungs-

gruppen sollten vom 

Tourismus profitieren

Auch wenn sich die Situation in manchen Townships durch zahlreiche Ini-
tiativen seit dem Ende der Apartheid verbessert hat, werden viele dieser Sied-
lungen noch immer von Kriminalität und Armut beherrscht. Die bekannteste 
Township ist Soweto in Johannesburg, die mittlerweile eine lebhaf-
te Künstlerszene beheimatet. Zahlreiche Denkmäler und Museen, 
die an die Apartheid erinnern – etwa Nelson Mandelas Wohnhaus 
– können hier bei  diversen Touren besichtigt werden. Allzu häufig 
haben diese Township-Touren jedoch den Charakter von Armuts-
tourismus: Kleine Gruppen meist weißer Besucher werden durch 
die Wellblechhütten der am Existenzminimum lebenden Bevölkerung geführt 
und dringen mit Kameras und entsetzten Gesichtern in die Privatsphäre an-
derer Menschen ein, die diese aus ihrer Not heraus aufgeben. 

Apartheid geht weiter: weiße Manager, schwarzes Personal

Dabei muss man als Tourist nicht durch eine Wellblechsiedlung laufen, um zu 
bemerken, dass Südafrika noch immer mit den Folgen der Apartheid in Form 
von gravierender Ungleichheit, Rassismus und Armut zu kämpfen hat. Nach 
wie vor sind die Siedlungen der großen Städte weitestgehend nach Hautfarbe 
getrennt, in vielen alltäglichen Situationen werden noch immer Stereotype re-
produziert. Auch in Hotels ist das Service- oder Reinigungspersonal überwie-
gend schwarz, während im Management häufig weiße Südafrikaner arbeiten.

Tatsächlich hat die südafrikanische Regierung bereits 2002 Richtlinien für 
eine verantwortungsvolle Tourismusentwicklung erarbeitet, in der die gesamte 
Bevölkerung besser berücksichtigt werden soll. Lokale Organisationen versu-
chen seither, vor allem die ländliche Bevölkerung in das Safari-Geschäft ein-
zubeziehen. So schloss in diesem Jahr der Krüger-Nationalpark mit den an-
grenzenden privaten Reservaten und Gemeinden einen Kooperationsvertrag 
ab, durch den geregelt werden soll, dass Safari-Lodges und Reiseveranstalter 
etwa durch den Kauf regionaler Produkte engere Verbindungen mit lokalen 
Gemeinden eingehen. Auch soll Wasser im Park gespart und Plastikmüll re-
duziert werden. 

Erklärtes Ziel von Staatspräsident Cyril Ramaphosa ist es, die Zahl der 
Touristen bis 2030 zu verdoppeln. Wenn man bedenkt, dass der Kapstädter 
Flughafen noch vor 20 Jahren von einer internationalen Anbindung weit ent-
fernt war und Südafrika als politischer Problemfall und gefährliches Reise-
ziel galt, dann hat das Land, das heute in jedem größeren Reisekatalog ver-
treten ist, bereits einen weiten Weg hinter sich. Ob es Südafrikas Tourismus-
sektor nun gelingt, die Versäumnisse 
der Regierung Zuma wettzumachen 
und im internationalen Vergleich 
aufzuholen, bleibt abzuwarten – 
ebenso, ob dies auf eine Weise voll-
zogen werden kann, die die Ressour-
cen des Landes schont und alle Be-
völkerungsgruppen ungeachtet ihrer 
Hautfarbe einbezieht.

Katharina Wilhelm
ist Doktorandin am In
stitut für Ethnologie der 
GoetheUniversität 
Frankfurt und arbeitet 
als Journalistin u.a. für 
die Frankfurter Allge-
meine Zeitung.
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