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Kommunalwahlen 2016: Südafrikas Demokratie gewinnt an Reife 
 

 

Über 200 Parteien beteiligten sich an den südafrikanischen Kommunalwahlen am 3. 
August 2016. Der Afrikanische Nationalkongress (ANC), der das Land seit dem 
Übergang zur Demokratie (1994) regiert, gewann 54% aller Stimmen. In 243 der 278 
Kommunen war der ANC die stärkste Partei, oft mit einer absoluten Mehrheit1. Ein 
solches Wahlergebnis würde normalerweise als Triumph gelten; für den ANC ist es 
eine schwere Niederlage. 
 
Bevor die Ursachen dieser Niederlage erklärt und vor allem die Frage, warum ein 
derartiges Ergebnis tatsächlich negativ für den ANC ist, beantwortet werden kann, 
sollen einige generelle Aspekte dieser Wahlen betrachtet werden. 
 
Freie und faire Wahlen? 
 

Wenn eine Wahl anerkannten Standards der Unabhängigkeit, Integrität und Effizienz 
nicht genügt, wird ihr Ergebnis infrage gestellt werden. Glücklicherweise hat die 
Unabhängige Wahlkommission Südafrikas IEC, die entsprechend der Verfassung dem 
Parlament und nicht der Regierung untersteht, einen international guten Ruf und ist 
als Institution bekannt, die freie Wahlen ausrichtet. Die diesjährige Wahl war die 
neunte ihrer Art, die sie seit 1994 organisiert hat. Die Kommission bewies ein weiteres 
Mal, dass sie einen geordneten, transparenten und reibungslosen Verlauf der Wahlen 
organisieren kann. Abgesehen von geringfügigen Zwischenfällen, die meist widrige 
Wetterbedingungen oder technisches Versagen zur Ursache hatten, konnte jeder 
Bürger, der wählen wollte, seine Stimme abgeben. Jede Stimme wurde gezählt und 
mehrfach geprüft2. Keine der politischen Parteien hat formell Beschwerde eingelegt, 
und lokale und internationale Wahlbeobachter haben den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Wahlen und der Stimmenauszählung bestätigt. 
 

                                                           
1 Diese Zahl wird nach den Wahlen durch den Zusammenschluss einiger kleiner Gemeinden in 

verschiedenen Regionen des Landes etwas reduziert werden 
2 Im Bezirk Vumani im Norden des Landes weigerten sich Bürger aus Protest gegen kommunale 

Gebietsänderungen, an den Wahlen teilzunehmen. Es scheint, dass diese Gruppe andere Bürger durch 
Einschüchterung vom Wahlgang abhalten konnte, was jedoch nicht der Wahlkommission angelastet 

werden kann.  
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Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten SABC hatte im 

Vorfeld der Wahlen Anlass zur Sorge gegeben. Als staatliche Institutionen sollten diese 
in ihrer Berichterstattung streng unparteiisch auftreten. Kaum ein Beobachter ist der 
Meinung, dass sie diesem neutralen Mandat gerecht werden. In den Monaten vor der 
Wahl waren regierungskritische Stimmen in den öffentlichen Sendern nicht zu Wort 
gekommen, sogar der ehemalige Leiter der Nachrichtenabteilung gestand ein, dass er 
Journalisten angewiesen hatte, einige wichtige Veranstaltungen der Oppo-
sitionsparteien zu ignorieren. Es ist jedoch unklar, ob die Bevorzugung der 
Regierungspartei durch die SABC nennenswerten Einfluss auf den Ausgang der Wahlen 
hatte. 
 
Gewalt im Vorfeld der Wahlen 
 
Nach polizeilichen Schätzungen sind 28 Menschen durch Gewaltakte im Vorfeld der 
Wahlen ums Leben gekommen. Fünf davon starben bei Ausschreitungen in Townships 
der Hauptstadt Pretoria, zu denen es im Juni aufgrund der Unzufriedenheit über die 
Nominierung der Bürgermeister-Kandidatin durch den ANC gekommen war. Der 
überwiegende Teil der weiteren Todesfälle waren Morde an gewählten oder 
kandidierenden Gemeinderäten des ANC die auf lokale Rivalitäten und Machtkämpfe 
zurückgehen. 
 
Obwohl derartige Vorfälle im Einzelfall nicht an Tragik verlieren, muss betont werden, 
dass jene Morde auf innerparteiliche Dispute und Spannungen im ANC zurückzuführen 
sind. Es kamen keine Mitglieder anderer Parteien zu Tode. Tatsächlich gab es, 
abgesehen von kleineren Zwischenfällen, bei denen Parteimitglieder im Wahlkampf 
von Konkurrenten bedroht oder beschimpft wurden, keine weiteren nennenswerten 
Gewaltakte. Es spricht für die Stabilität des südafrikanischen Wahlsystems und für die 
gewachsene Reife der Demokratie im Land, dass die Parteien und ihre Anhänger in 
ihren Auseinandersetzungen nicht zu gewalttätigen Mitteln greifen. 
 
Im Folgenden soll nun das Wahlergebnis genauer analysiert werden. 
 
Die Wähler haben gesprochen 
 
Das demokratische System in Südafrika ist 22 Jahre alt und zum ersten Mal folgen die 
Wahlergebnisse nicht mehr den bisherigen Mustern, die seit 1994 zu beobachten 
waren. Obwohl der Stimmenanteil des ANC sowohl in kommunalen als auch in 
nationalen Wahlen über die letzten 10 bis 12 Jahre kontinuierlich abgenommen hatte, 
ist der Verlust dieses Mal weitaus deutlicher ausgefallen. Der Rückgang von 63% der 

Stimmen bei den Kommunalwahlen im Jahre 2011 auf 54% in diesem Jahr stellt eine 
Einbuße von 9 Punkten oder 14% dar – das ist weit mehr als die Verluste von 5% 
zwischen den allgemeinen Wahlen von 2009 und 2014. 
 
Ein solcher Verfall verweist darauf, dass sich der ANC nicht länger auf seinen Status 
als ehemalige Befreiungsbewegung und als Partei von Nelson Mandela verlassen kann. 
Die historischen Loyalitäten, die ihm bisher bis zu 70% der Stimmen sicherten, 
verlieren zunehmend an Bedeutung. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass immer mehr 
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traditionelle ANC-Wähler, insbesondere in den Großstädten, die Partei zunehmend 

danach beurteilen, inwieweit sie in Zukunft in der Lage sein wird, politische 
Leistungen und Lösungen zu liefern, und nicht nach ihren großen historischen 
Errungenschaften, die nunmehr über 20 Jahre zurückliegen. 
 
Eine etwas andere Interpretation der Vorgänge ist, dass bisher fast alle schwarzen 
Südafrikaner sowohl in städtischen als auch ländlichen Gegenden im ANC die Partei 
gesehen hatten, die ihre Bedürfnisse am ehesten befriedigen konnte, wie ihr Streben 
nach Landbesitz, Häusern, Arbeitsplätzen, sozialer Sicherheit und allgemein besseren 
materiellen Lebensbedingungen. Sie haben den ANC unterstützt, solange die Hoffnung 
auf ihn realistisch erschien. In den letzten Jahren jedoch verloren viele die Geduld und 
sind zunehmend bereit, anderen Parteien eine Chance zu geben. 
 
Ungeachtet der bevorzugten Interpretation zeigen die Wahlergebnisse, dass 
bedeutende Teile der bisherigen ANC-Anhängerschaft diesmal den beiden größten 
Oppositionsparteien ihre Stimmen gaben, der Democratic Alliance (Demokratische 
Allianz, DA) und den Economic Freedom Fighters (Wirtschaftliche Freiheitskämpfer, 
EFF). Die DA erhielt knapp über 4 Millionen Stimmen, wobei davon auszugehen ist, 
dass weniger als die Hälfte (maximal 1,5 Millionen) der Stimmen aus der weißen 
Wählerschaft stammt. Selbst wenn man von einer starken Unterstützung der Partei 
durch sogenannte Coloured und asiatische Bevölkerungsgruppen ausgeht, bedeutet 
dies, dass auch mindestens 1,5 Millionen Stimmen für die DA von schwarzen Wählern 
stammen. 
 
Die EFF gewann 1,2 Millionen Stimmen, die Mehrheit davon soll wiederum von 
ehemaligen ANC-Wählern gekommen sein. Der ANC, die Partei, die das Land seit 1994 
praktisch unangefochten regiert hatte, wird also nun von zwei Seiten unter Druck 
gesetzt. Nirgendwo wird dies deutlicher als in den Großstädten des Landes. 
 
Die Metropolen 
 
Als Metros werden die acht größten Städte des Landes gemeinsam mit deren Industrie- 
und Wohngebieten bezeichnet. In Kommunalwahlen wird ihnen am meisten 
Aufmerksamkeit geschenkt; sie gelten als die größten „Trophäen“ des Wahlkampfs. 
 
Bis zur diesjährigen Wahl kontrollierte der ANC alle Metros außer Kapstadt, so wie er 
auch in allen Provinzen außer dem Westkap an der Macht ist. Um echtes Wachstum 
auch über ihre traditionelle Basis im Südwesten des Landes hinaus zu beweisen, 
musste die oppositionelle DA mindestens eine andere Metro gewinnen sowie gute 

Ergebnisse in der Provinz Gauteng erzielen, die als das wirtschaftliche und 
administrative Zentrum des Landes gilt und drei wichtige Metros einschließt: 
Johannesburg, Tshwane (wozu die Hauptstadt Pretoria gehört) und Ekurhuleni. Obwohl 
sich die DA nicht wie erhofft die absolute Mehrheit in der Nelson Mandela Bay (wozu 
die Hafenstadt Port Elizabeth gehört) sichern konnte, ging sie hier als stärkste Partei 
aus den Wahlen hervor und sollte mit einer oder zwei kleineren Parteien eine 
regierungsfähige Koalition bilden können. 
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Eine größere Errungenschaft war es vielleicht noch, dass die DA auch in Tshwane die 

meisten Stimmen gewinnen konnte, und dass sie es in Johannesburg und Ekurhuleni 
geschafft hat, die Mehrheit des ANC deutlich zu reduzieren. Die DA wird in Tshwane 
wahrscheinlich in Koalition mit der EFF und anderen kleineren Parteien die Macht 
übernehmen. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass sie dies auch in Johannesburg tut, 
wenn sie die Unterstützung aller anderen kleineren Parteien und der EFF gewinnen 
kann. 
 
Der Verlust der Nelson Mandela Bay im Ostkap, welches als “Wiege des ANC” 
symbolische Bedeutung hat, der Verlust von Tshwane, wo die Regierung ihren Sitz hat, 
und der mögliche Verlust von Johannesburg, sind schwere Schläge für den ANC. Die 
Opposition hat nun die Gelegenheit, dem Wahlvolk in den reichsten, 
bevölkerungsstärksten und am besten industrialisierten Metropolen des Landes ihre 
politische Leistungsfähigkeit zu demonstrieren und so auch auf die nächsten 
nationalen Wahlen 2019 hinzuarbeiten. Damit dies effektiv gelingen kann, müssen 
jedoch Parteien, die programmatisch weit voneinander entfernt sind, Wege finden, 
zusammenzuarbeiten. 
 
Koalitionen 
 
Anders als viele europäische Länder, ist Südafrika nicht an Regierungskoalitionen 
gewöhnt. Wie bereits erwähnt, hat der ANC seit 1994 auf Landesebene sowie in fast 
allen Provinzen und Kommunen mit absoluter Mehrheit allein regiert. Einige kleinere 
Gemeinderäte in ländlichen Gebieten waren schon von Zwei- oder Drei-Parteien-
Koalitionen geführt worden. Bisher hatte es dies in den Metros jedoch nur ein einziges 
Mal gegeben, als die DA in Kapstadt nach den Wahlen 2006 mit Hilfe einiger kleiner 
Parteien regierte.  
 
Mit Blick auf die Stimmenverteilung wären die naheliegenden Koalitionen in Tshwane 
eine von DA und EFF, in der Nelson Mandela Bay ein Bündnis der DA mit einigen 
kleineren Parteien und in Johannesburg eine Koalition zwischen der DA, EFF und 
einigen kleineren Parteien. Denkbar ist auch, dass sich der ANC mit der EFF verbündet, 
um in Tshwane und Johannesburg zu regieren. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich, 
da die EFF wiederholt betont hat, dass sie nicht mit dem ANC kooperieren werde. 
 
Die DA und die EFF stehen, zumindest in einigen Punkten, an entgegengesetzten 
Enden des politischen Spektrums. Erstere vertritt Disziplin in der Haushaltsführung 
und ist einem freien Markt, Eigentumsrechten und ökonomischem Wachstum durch 
Investitionen des privaten Sektors verpflichtet. Demgegenüber steht die EFF für eine 

im weitesten Sinne sozialistische Wirtschaftspolitik, für massive Umverteilung von 
Grund und Boden und ausgeprägtes Eingreifen des Staates, um Arbeitsplätze zu 
schaffen und Armut zu reduzieren. Auf der nationalen Ebene ist eine Koalition dieser 
beiden Parteien momentan undenkbar – auf lokaler Ebene jedoch könnte dies 
realistisch sein. Wenn DA und EFF sich darauf einigen könnten, verbesserte staatliche 
Leistungen für arme Bevölkerungsgruppen vorrangig bereitzustellen und der 
Korruption und Misswirtschaft den Kampf anzusagen, dann würde der ideologische 
Konflikt um wirtschaftspolitische Fragen nicht so stark ins Gewicht fallen.  
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Darüber hinaus kann es im Hinblick auf eine mögliche Koalition auch von Vorteil sein, 

dass die DA und EFF beide Oppositionsparteien sind, die im ANC auf nationaler Ebene 
einen gemeinsamen Rivalen haben; bis zu einem gewissen Grade macht sie das zu 
natürlichen Verbündeten. Aus dem gleichen Grund ist es wohl auch weit weniger 
wahrscheinlich, dass der ANC und die EFF in Tshwane und Johannesburg auf Dauer 
tragfähige Koalitionen schmieden können. Die beiden Parteien müssten dann in zwei 
wichtigen Großstädten zusammenarbeiten, während sie sich zugleich im Parlament 
und den Legislativen der Provinzen feindlich gegenüberstehen. 
 
Alte und neue Gräben 
 
Obwohl es klare Hinweise darauf gibt, dass viele schwarze Wähler zur DA gewechselt 
sind, ist die südafrikanische Politik nach wie vor noch überaus stark von der 
“Hautfarbe” geprägt. Zahlen aus einzelnen Wahlbezirken zeigen, dass die DA in 
wohlhabenderen Vororten mit einer hohen Konzentration weißer Wähler bis zu 90% 
der Stimmen gewinnen konnte, während es der ANC in einigen ländlichen 
Wahlbezirken und armen Townships in ähnlicher Weise geschafft hat, bis zu 90% der 
Stimmen auf sich zu vereinen. Obwohl es also Veränderungen gegeben hat, spielt die 
Hautfarbe doch für die politischen Sympathien der Menschen nach wie vor noch eine 
wichtige Rolle. 
 
Unter den jüngeren Menschen mag dies weniger stark ausgeprägt sein. Obwohl 
darüber noch keine Klarheit besteht, deuten doch einige Zeichen darauf hin, dass 
junge Wähler, die die Apartheid nicht selbst erlebt haben und in Zeiten der Freiheit 
aufgewachsen sind, sich weniger an die Partei gebunden fühlen, die ihre Eltern und 
Großeltern unterstützt haben. Die EFF zum Beispiel scheint von dieser Kluft zwischen 
Alt und Jung profitiert zu haben. 
 
Die wichtigste Trennlinie im Land scheint zwischen städtischen und ländlichen 
Gegenden zu verlaufen. Die Wirtschaftslage in den Städten ist schlecht, auf dem Lande 
ist sie weitaus schlimmer. Es gibt keine neuen Arbeitsplätze, die Infrastruktur ist 
vielerorts unzureichend, Kommunen haben nur geringe Steueraufkommen und 
Entfernungen sind groß. Das erfordert eine hohe Mobilität der Menschen im Hinblick 
auf Arbeitsplätze, Bildung, Krankenversorgung und Freizeitgestaltung, die sie sich 
jedoch nicht leisten können. Wie diese Wahl gezeigt hat, liegt das Augenmerk der 
Politik vor allem auf den großen Städten. 
 
Viele Beobachter sind der Meinung, dass der ANC allmählich zu einer Partei der 
ländlichen Regionen wird, in denen bestehende Patronage-Netzwerke und historische 

Loyalitäten seine Popularität weiter garantieren können. Die DA hingegen, und 
möglicherweise die EFF, könnten ihr politisches Gewicht in städtischen und 
industrialisierten Zentren weiter ausbauen. In gewisser Weise ist dies wohl eine 
natürliche Entwicklung – sie birgt jedoch die Gefahr, dass ärmere, abgelegene Gebiete 
zunehmend vernachlässigt werden und auf staatliche Versorgung angewiesen sind, 
während sich Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätze auf die Städte konzentrieren. 
Vor dem Hintergrund des starken sozialen Gefälles und einer relativ großen und 



 

Hanns-Seidel-Stiftung_Politischer Hintergrundbericht_Südafrika August 2016 6 
 

schnell wachsenden Landbevölkerung birgt diese Entwicklung ein enormes 

Stabilitätsrisiko. 
 
Ein Blick in die Zukunft 
 
In den kommenden Wochen wird es detaillierte Analysen zum Wahlverhalten in den 
einzelnen Wahlbezirken aller Kommunen geben. Diese Analysen werden aufzeigen, wo 
und bis zu welchem Grade bisherige ANC-Wähler nun andere Parteien gewählt haben 
und wo der ANC seine Position stärken konnte. Auf den ersten Blick ist schon deutlich 
zu erkennen, dass der ANC in den meisten Gegenden verloren hat, auch in jenen 
Metros, in denen er sich – zumindest noch – auf eine komfortable Mehrheit stützen 
kann. 
 
Dieser Trend setzt die Regierungspartei im Hinblick auf die nationalen Wahlen 2019 
und auf ihre eigene nationale Partei-Konferenz 2017 deutlich unter Druck, Nächstes 
Jahr wird sich entscheiden, ob Jacob Zuma weiterhin das Amt des Parteivorsitzenden 
bekleiden wird. Sollte sich der Stimmenverlust von 14%, der bei der jetzigen Wahl 
verzeichnet wurde, 2019 wiederholen, würde die Partei weniger als 50% der Stimmen 
im Land gewinnen und damit keine Mehrheit im Parlament mehr haben. Der ANC 
würde dann auch die Kontrolle über die wichtigste Provinz, Gauteng, verlieren.  
 
Eine weitere Sicht auf die Ursachen des aktuellen, relativ schlechten Wahlergebnisses 
des ANC führt dies maßgeblich auf die Unpopularität von Jacob Zuma bei den Wählern 
zurück. Diese Auffassung ist auch unter ANC-Mitgliedern zunehmend verbreitet. Jacob 
Zumas Amtszeit war von Skandalen, Korruptionsvorwürfen und dem Entstehen von 
miteinander konkurrierenden Fraktionen innerhalb seiner Partei gekennzeichnet. Es 
wird zweifellos ernstzunehmende Bestrebungen geben, Jacob Zuma vor Ablauf seiner 
Amtszeit von seinen Positionen als ANC-Führer und Staatspräsident abzusetzen. Er ist 
jedoch als geschickter Stratege bekannt und hat in der Vergangenheit wiederholt 
bewiesen, dass er in der Lage ist, auch scheinbar aussichtslose Situationen politisch 
zu überleben. 
 
Was die Opposition betrifft, haben diese Wahlen bestätigt, dass nur zwei Parteien 
neben dem ANC von entscheidender politischer Bedeutung sind – die DA und die EFF. 
Die Inkatha Freedom Party (IFP) hat als viertstärkste Kraft zwar mit ihrem besten 
Ergebnis seit Jahren überrascht. Ihr Einfluss beschränkt sich jedoch auf den Norden 
der Provinz Kwazulu Natal; landesweit liegt sie unter 5% der Stimmen. Keine weitere 
Partei vermochte es, mehr als 1% der Stimmen landesweit zu gewinnen. Die DA 
verzeichnete einen Anstieg von 24% bei den Kommunalwahlen im Jahre 2011 auf 

27% – ein respektabler Zuwachs von relativen 11%. Die EFF existierte 2011 noch 
nicht. Sie konnte ihren Stimmenanteil von 6,3% bei den nationalen Wahlen 2014 auf 
8,2% in diesem Jahr vergrößern, was einen deutlichen relativen Zuwachs von 30% 
ausmacht. Diese Wachstumsraten setzen die Parteien andererseits auch unter Druck: 
Es gilt, Wege zu finden, dieses Wachstum auch 2019 aufrechtzuerhalten. Die 
Oppositionsparteien liegen insgesamt weit hinter dem ANC zurück. Um die Gunst 
potentieller Wähler zu gewinnen, müssen sie Dynamik und Entschlossenheit 
demonstrieren. 
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Schlussfolgerungen  

 
In seiner Rede während der offiziellen Veranstaltung zur Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse äußerte Jacob Zuma, die Wahl habe bewiesen, dass die Demokratie in 
Südafrika sich gut entwickle. “Diese Wahlen waren heiß umkämpft, und die Parteien 
haben ihre Anschauungen leidenschaftlich vertreten, um die Gunst der Wähler zu 
erhalten. So sollte es in einer Demokratie sein.” 
Wir können Jacob Zuma darin nur zustimmen: Südafrikas Demokratie hat sich als 
gefestigt erwiesen, und die existierenden Institutionen haben es der Wählerschaft 
einmal mehr ermöglicht, ihren Willen klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. 
Ebenfalls positiv vermerkt werden sollte die relativ hohe Wahlbeteiligung von etwa 
58%. Sie liegt deutlich über den bisherigen Werten und kann auch im internationalen 
Vergleich für eine Kommunalwahl als hoch bewertet werden. 
 
Mitunter wird die Frage gestellt, ob der ANC, sollte er eine Wahl verlieren und damit 
gezwungen sein, die Macht aufzugeben, dieses Ergebnis akzeptieren würde oder ob er 
sich dem Willen des Volkes widersetzen würde. Diese Wahl hat uns darauf die Antwort 
gegeben. In Kapstadt gratulierte der lokale ANC-Führer der DA zu ihrem Ergebnis und 
gestand ein, dass seine Partei hart arbeiten müsse, um das Vertrauen der Wähler 
zurückzugewinnen. In Nelson Mandela Bay hat der ANC gleichermaßen akzeptiert, 
einer Partei unterlegen zu sein, die sich als populärer erwiesen habe. In Tshwane 
räumte die ANC-Kandidatin für das Bürgermeisteramt ein, die Partei sei über die 
Niederlage gegen die DA nicht überrascht. In Johannesburg zeigt sich die ANC-Führung 
betont bescheiden, während sie Koalitionsgespräche mit anderen Parteien initiiert. 
 
Es gibt keine Hinweise darauf, dass der ANC sich weigern würde, das Ergebnis dieser 
Wahlen oder künftiger Wahlen zu akzeptieren. Die Demokratie ist lebendig in 
Südafrika, und sie gedeiht gut. Das Volk hat gesprochen.  
 
 

Mike Pothier, Forschungskoordinator 

Catholic Parliamentary Liaison Office, Kapstadt 

Der Text ist eine Übersetzung aus dem Englischen, mit dem Titel: South Africa’s 

Democracy Matures. 
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