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Projektland: Republik Südafrika

Berichtsreihe: Südafrika vor den Wahlen

Warum die Stimmung in Südafrika sinkt

Ein knappes Jahr vor den Parlamentswahlen 2009 geht Südafrika durch die schlimmste
Depression seit Beginn der Demokratie im Jahr 1994.

Jeder, der sich mit Biologie befasst, weiß, dass innere Blutungen ein lebensbedrohlicher
Zustand sind. Je länger sie dauern, umso näher kommt der Tod! Ganz ähnlich ergeht es
einer Nation; wenn sie sich weigert die Depression anzuerkennen, wird sie mit Sicherheit in
einer Katastrophe explodieren.

Deshalb ist es für Südafrika von größter Wichtigkeit, in einem offenen Dialog über die Dinge
zu reden, die ihm auf die Seele drücken. Aber ein solcher Dialog sollte auf einer ehrlichen
Einschätzung der Situation aufbauen.

Der Ernst der Lage in unserem Land zeigt sich vielleicht am besten in einer neuen Studie,
nach der 29% der Südafrikaner die Zukunft unseres Landes pessimistisch einschätzen und
tatsächlich ans Auswandern denken.

Was sind also die Ursachen unserer Depression?

Es sieht so aus, als läge die Frage nach der politischen Führung im Zentrum der Moleküle,
die sich mittlerweile zu einer schwarzen Wolke über unserer Nation zusammengezogen
haben.

Um das zu erklären ist es wichtig die Kontroversen, die Präsident Thabo Mbekis zweite
Amtszeit umgeben, zu untersuchen. Mbekis stetiger Popularitätsverlust und seine negative
Darstellung in den Medien lösten die drängende Frage aus: Wer wird ihn ersetzen?

Während seiner ersten Amtszeit musste Mbeki die Ängste beruhigen, die sich aus der
Spannung ergaben, als Nelson Mandela die politische Bühne verließ; eine Ikone, an die die
meisten Südafrikaner ihre politische Zukunft geknüpft hatten.

Aber Mbeki musste schnell erkennen, dass man seinen eigenen Nachruhm nicht auf dem
Namen eines anderen aufbauen kann. Das erklärt den Radikalismus mit dem er
verschiedene Themen während seiner zweiten Amtszeit anging. Er hatte keinerlei
Hemmungen, seine Vorstellungen und Positionen deutlich zu machen, wie kontrovers auch
immer sie sein mochten.

Vor diesem Hintergrund muss man auch Mbekis intensiven Afrikanismus und den
abweisenden Intellektualismus verstehen. Gerade diese Elemente erregten Anstoß bei
weiten Teilen unserer Intellektuellen und besonders bei der weißen Bevölkerung. Xolela
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Mangcus Argument, dass Mbeki eine Ideologie des „racial nativism“1 vertritt, ist wohl das
klassische Beispiel eines verletzten Intellektuellen.

Dass es nicht gelang, dem Erbe der Apartheid, wie fortgesetzte Armut der schwarzen
Bevölkerung und extreme Klassenunterschiede, zu entkommen, erschwerte Mbekis Führung
und ließen kritische Gegenstimmen lauter werden.

Anstatt die objektiven Widersprüche und die tatsächlichen Einschränkungen in unserer
Gesellschaft gründlich zu untersuchen, begnügte man sich damit, sich über Mbekis
Charakter zu beklagen. Damit drängte man ihn in seine defensive Rolle, in der er manchmal
geradezu kämpferisch wurde.  Das Ergebnis war, dass er taktische Fehler in seiner
Führungsrolle beging, die ihm immer mehr und stärkere Feinde innerhalb und außerhalb der
ANC-geführten Allianz bescherten; und alles gipfelte in einem an Shakespeare erinnernden
tragischen Ende, wie wir es in Polokwane erlebten.

Wenn man es freundlich ausdrückt, dann versprachen auch diejenigen, die beim 52. ANC-
Kongress für die Absetzung Mbekis kämpften, für mehr Raum für Diskussion innerhalb der
eigenen Organisation und mit der Öffentlichkeit zu sorgen. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, dass dieser Aufruf bei Entscheidungsträgern, den Medien und einem großen
Teil unserer weißen Bevölkerung mit Wohlwollen aufgenommen wurde.

Die Ironie daran ist, dass die neue ANC-Führung dabei gleichzeitig Erwartungen und Ängste
geweckt hat. Es sind hauptsächlich die Komplikationen, die sich aus dem Strafverfahren
gegen den neuen ANC-Präsidenten Zuma ergeben, die diese Ängste verursachen.

Nach Polokwane zeigte die allgemeine Öffentlichkeit eine Zeit lang eine gewisse
Bereitschaft, Zuma als zukünftigen Staatspräsidenten zu akzeptieren. Dies resultierte im
Wesentlichen aus Zumas Geschick verschiedenen Sparten der Gesellschaft, wie den weißen
Afrikanern (Buren), dem ‚Jewish Board of Deputies’ und anderen den sprichwörtlichen
Olivenzweig als Friedensangebot zu reichen.  Seine radikalen Äußerungen gegen Präsident
Robert Mugabe gewannen ihm weitere Zustimmung. Außerdem ließen ihn seine Gespräche
mit führenden internationalen Politikern, die er wie ein Staatsmann absolvierte, sowohl im
Ausland wie auch zuhause in einem positiven Licht erscheinen.

Aber interne Entwicklungen im ANC haben Zumas Anstrengungen, sich ein neues Image zu
verschaffen, behindert. Die Rolle, die die ANC-Jugendliga (ANCYL) bei seinem Wahlkampf
spielte, sollte sich noch als Bürde herausstellen. Es war beispielsweise kaum möglich nicht
an Zumas Einfluss zu denken, als das Chaos bei der ANCYL-Konferenz in Mangaung
ausbrach. Julius Malemas Äußerung, „sie seien bereit für Zuma zu den Waffen zu greifen
und zu töten“, kostete den ANC-Präsidenten weiteres politisches Kapital.

Die interne Gewalt, die sich seit neuestem im ANC ausbreitet, trägt ebenfalls zu vermehrter
Sorge über die Zukunft Südafrikas im In- und Ausland bei. Die tätlichen Angriffe auf
politische Gegner und der Gebrauch traditioneller Waffen wie ‚knobkerries’ und ‚pangas’  in
den Reihen des ANC sind durchaus beunruhigende Entwicklungen.

Neben den politischen Unabwägbarkeiten spielt aber auch die Frage nach der Fähigkeit
unserer Regierung hinsichtlich Planung, Management und Führungsstärke eine Rolle. Die
Energiekrise, die wir gerade durchleben, hat die Zweifel in diesem Punkt noch verstärkt.

                                                
1 Nach Angaben des Autors meint Mangcu mit dem „racial nativism“ die Vorstellung
eines ursprünglichen Afrikaners ohne Berührung mit Fremdeinflüssen.
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Für einige Jahre nach 1994 gelang es dem ANC die Ängste, dass eine schwarze Regierung
ein so komplexes Land wie Südafrika nicht regieren könnte, zu beruhigen. Diejenigen, die in
Apartheids-Nostalgie schwelgten, mussten beschämt feststellen, dass man ihre
Befürchtungen widerlegt hatte.

Die Eskom-Krise, der Verlust an Integrität in staatlichen Institutionen, der Zirkus in den
Chefetagen beim staatlichen Fernsehen SABC und, jüngst, die Krise um das
Verfassungsgericht, alle diese Faktoren unterminieren das Vertrauen in die Fähigkeit des
ANC das Land zu regieren. Und dann fragen sich manche: Wenn es der ANC ist, der uns
dorthin gebracht hat, wo wir uns heute finden, wie kann er uns dann retten? Diese Frage
sollte dem ANC mehr Sorgen machen, als den Fragestellern selbst.

Die Realität ist, dass nur wenige in unserem Land die Oppositionsparteien als mögliche
Quelle einer politischen Alternative sehen. Bestenfalls sind diese Parteien Unruhestifter und
im schlimmsten Fall spielen sie in der Liga der Bedeutungslosigkeit. Sie selbst wissen am
besten, dass sie gegenwärtig keinerlei Chance haben, den ANC an den Wahlurnen zu
schlagen.

Für Oppositionsparteien bedeutet die Teilnahme an Wahlen lediglich das Gezerre um ein
paar wenige Parlamentssitze; es ist eine echte Parade der Bedeutungslosigkeit. Das ist die
schmerzliche Realität, die sie seit dem 27. April 1994 akzeptierend mussten, und daran wird
sich auch so bald nichts ändern. Ironischerweise kommt die einzige wirkliche Opposition
gegen den ANC aus seinen eigenen Reihen. Aus diesem Grund war die Unzufriedenheit mit
Mbeki auch so lange nicht von Bedeutung, bis sie in seiner eigenen Organisation, dem ANC
selbst, Ausdruck fand.

Wie um Öl ins Feuer zu gießen, wird die Depression in unserem Land noch durch die
momentane  Lage der Weltwirtschaft verschärft. Der ständig steigende Ölpreis hat eine
negative Kettenreaktion auf unsere Wirtschaft zur Folge. Er hat die Kosten für Transport und
Lebensmittel in einer Weise verteuert, wie man sich das vor ein paar Jahren nicht hätte
vorstellen können. Plötzlich sah der Chef unserer Reserve Bank Tito Mboweni völlig hilflos
aus. Sein Auftrag, die Inflationsrate zwischen 3 und 6 Prozent zu halten, wurde so flüchtig
wie eine Fata Morgana.

Unsere gegenwärtige Lage zeigt uns auf schmerzliche Weise, wie empfindlich und wenig
dauerhaft ein Wachstum ist, das auf Verbrauchernachfrage beruht, so wie wir es in den
letzten 14 Jahren hatten. Heutzutage trägt jeder zweite Gegenstand in den Regalen unserer
Geschäfte die Aufschrift: “Made in China“. Was ist aus den Artikeln geworden, die das Etikett
„Made in South Africa“ trugen? Als es der Wirtschaft vor ein paar Jahren noch gut ging,
rannten die Verbraucher unserer Mittelschicht zu den Banken, um Geld zu bekommen, damit
sie diese chinesischen Artikel kaufen konnten.

Jetzt, wo die Kreditzinsen unerträglich hoch sind, verbringt die Mittelschicht schlaflose
Nächte, weil sie sich den Kopf darüber zerbricht, wie sie verhindern kann, dass sie ihre
schicken Autos und protzigen Häuser  verliert. Die Verschärfung der Kreditrichtlinien hat die
Situation für diese Schicht noch verschlimmert. Früher ist man einfach für eine neue
Kreditkarte zu Standard Bank gerannt, sobald man sein Kreditlimit bei ABSA, FNB oder
Nedbank aufgebraucht hatte.

Die Lage der Armen ist natürlich nicht besser. Sie fragen sich immer öfter: „Wo wird meine
nächste Mahlzeit herkommen?“ Diejenigen, die staatliche Unterstützung bekommen,
mussten mit Entsetzen ansehen, wie die Kaufkraft ihrer geringen Mittel in Windeseile
dahinschwand.
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Alan Greenspan schreibt in „The Age of Turbulence“, dass Wirtschaftsrezessionen nicht
permanent sind, sie kommen und gehen in Zyklen. Diese ganz richtige Beobachtung sollte
diejenigen, die sich über Südafrikas gegenwärtige wirtschaftliche Lage Sorgen machen,
eigentlich beruhigen. Aber kann sie auch hinsichtlich unserer politischen Lage beruhigen?

In „False Necessity“ stellt Roberto Mangabeira Unger ganz richtig fest, dass Krisen in der
Vergangenheit oft als „Hebammen des Wandels“ dienten. Gesellschaften haben die
Tendenz, eine Krise abzuwarten, bevor sie über Wandel nachdenken. Deshalb fordert Unger
die Nationen auf, die Vorstellungsgabe die Stelle der fehlenden Krise ausfüllen zu lassen.

Auf unsere Lage übertragen bedeutet Ungers Aufforderung, dass Südafrika ebenfalls nicht
warten sollte, bis die Krise hereingebrochen ist. Während wir langsam anfangen, offen über
unsere gegenwärtige missliche Lage zu reden, sollten wir uns gleichzeitig fragen, wie wir
unsere kollektive Phantasie einsetzten können, um die Krise abzuwenden.

Prince Mashele

(Mashele ist Leiter des ‚Crime, Justice and Politics Programme’ des „Institute for Security
Studies“).
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