
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. (HSS) – INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNG UND ZUSAMMENARBEIT (IBZ) – GRUNDSATZREFERAT
LAZARETTSTR. 33 – 80636 MÜNCHEN –  +49/(0)89/1258-369 - +49/(0)89/1258-359 - @ IBZ@HSS.DE – WWW.HSS.DE

1

Südafrika vor den Wahlen -
Eine neue politische Partei, der ANC und
die Phantasie

„False Necessity“, eines der einflussreichen Bücher des anerkannten Sozialtheoretikers an der
Harvard Universität, Roberto Unger, enthält eine tiefgründige Mahnung: „Phantasie ist die
Befähigung, mittels derer wir das Tatsächliche im Lichte des Möglichen betrachten können.
Allerdings ist diese Befähigung dadurch konditioniert, ob wir die Kraft haben, über die Grenzen
unserer institutionellen und diskursiven Systeme hinaus zu denken.“ 1

Es war in diesem Oktober als die Südafrikaner anfingen darüber hinaus zu denken, was wir
bereits als eine in Stein gehauene Realität akzeptiert hatten: ein politisches Leben, in dem der
ANC die unangefochtene Unterstützung genießt.

Nach der Entlassung von Präsident Mbeki im September begannen der ehemalige Verteidi-
gungsminister Mosioua Lekota und der ehemalige Premier der Provinz Gauteng Mbhazima
Shilowa kreuz und quer durch’s Land zu reisen und besorgte ANC-Mitglieder und alle anderen
Südafrikaner für den am 1. November 2008 geplanten ‚Nationalen Kongress’ zu mobilisieren.

Während ihrer Tour durch das Land wurde es klar, dass die Vorgänge im ANC eine Menge Ärger
verursacht hatten. Die Bilder von gekränkten  ANC-Mitgliedern, die ihre Parteibücher abgaben
oder die Fahnen der Organisation, die sie einst liebten und der sie mit Leidenschaft gedient
hatten, verbrannten, waren die Vorboten der Geburt einer neuen Partei aus dem Schoß des
ANC.

Die Antwort des ANC auf die Vorbereitungen zum ‚Nationalen Kongress’ vermittelte nicht das Bild
einer durch nichts zu erschütternden Organisation. Vorfälle wie die in Orange Farm und Vembe,
wo ANC-Mitglieder die von den Führern der noch zu gründenden Partei organisierten Treffen
massiv störten, beschworen bei vielen Beobachtern alte Bilder von Gewalt herauf.

Plötzlich entdeckten wir, dass auch ANC-Führer jene, die sie einst als „Genossen“ bezeichneten,
beschimpfen konnten. Bezeichnungen wie „Hunde“, „Schlangen“ und andere Metaphern, mit
denen man im allgemeinen üble Kreaturen beschreibt,  wurden auf die angewandt, die sich vom
ANC trennten. Die Führer der „Shikota-Gruppe“ 2 waren ihrerseits ebenso scharf in ihren
Attacken und heftigen Angriffen auf die ANC-Führung.

Die vereinzelten Rücktritte von führenden ANC-Mitgliedern aus nationalen Strukturen und auf
Provinzebene säten Misstrauen bei einfachen Parteimitgliedern und in den Führungsrängen.
Cosatus Generalsekretär Zwelinzima Vavi, laut wie immer, forderte die ANC-Mitglieder, die mit
‚Shikota’ sympathisierten, auf, „den ANC sofort zu verlassen“, allerdings sagte er uns nicht, wen
genau er damit meinte.
                                                          
1 „Imagination is the faculty by which we put the actual under the light of the possible. Our capacity to do so, however, is
conditioned by the power to see an think more than our institutional and discursive systems can allow.“
2 „Shikota“, aus den Namen der Initiatoren Lekota und Shilowa, war die erste in der Presse verwendete Bezeichnung für
die Organisation der ANC-Abtrünnigen. 
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Das alles gipfelte schließlich im ‚Nationalen Kongress’, der unserer Nation die Möglichkeit bot,
„das Tatsächliche im Lichte des Möglichen zu betrachten“ und ihre Phantasie über die
akzeptierte Realität hinausschweifen zu lassen. Mehr als 6.000 Delegierte strömten aus allen
Ecken des Landes zu diesem wahrhaft historischen Ereignis zusammen. Dass die Mehrzahl der
Anwesenden ehemalige ANC-Mitglieder waren ist eine Tatsache, die man ernsthaft zur Kenntnis
nehmen muss.

Die Führer aller größeren Parteien, die im Parlament vertreten sind, zierten die Veranstaltung
ebenfalls mit ihrer Anwesenheit, und sie versicherten ihre Unterstützung für das wichtigste
politische Ziel der Organisatoren des Treffens, nämlich „die Verteidigung der Verfassung“. Die
Oppositionsparteien sahen in der geplanten neuen Partei die Möglichkeit, dem Feind, gegen den
sie seit Jahren arbeiten, dem ANC, einen entscheidenden Schlag zu versetzen. „Der Feind
meines Feindes ist mein Freund“  scheint das einende Prinzip zu sein.

Aber mit welchen Themen befasste sich der Kongress? Die Frage ist von entscheidender
Bedeutung, weil sich die meisten Beobachter in Südafrika und darüber hinaus fragen, ob sich die
politischen Themen, die die neue Partei auf den Tisch legen wollen, von denen, die der ANC
bereits anbietet, unterscheiden.

Eine Rede nach der anderen auf dem Kongress befasste sich mit der Frage der politischen
Führung, und implizierte im wesentlichen, dass die ANC-Führung eine Bedrohung für die
Verfassung darstelle. Und noch beunruhigender war die Beschuldigung der Konventteilnehmer,
dass es der ANC-Führung an „Moral und Vernunft“ fehle. So sollte man die Entschlossenheit des
Konvents, die Verfassung zu verteidigen, verstehen.

Die Forderung der Kongressteilnehmer, das südafrikanische Wahlsystem dahingehend zu
verändern, dass der Präsident, die Provinzpremiers und die Bürgermeister von den Bürgern
direkt gewählt werden können, scheint ebenfalls von der Unzufriedenheit mit der ANC-Führung
zu stammen. Dass die Konventteilnehmer nicht an Jacob Zumas Eignung zum Staatspräsidenten
glauben, konnten nicht einmal ihre diplomatischen Formulierungen verbergen.

Man darf auch nicht vergessen, dass selbst die Führer der neuen Partei sagten, sie hätten kein
Problem mit dem Programm des ANC. Das heißt, wir sollten von einem Parteiprogramm
hinsichtlich verschiedener Themen, wie es hoffentlich beim Parteigründungskongress am 16.
Dezember vorgestellt wird, kaum Abweichungen vom ANC-Programm erwarten. Die Tatsache,
dass diese Parteispitzen seit 14 Jahren in der Regierung saßen und bei der Formulierung der
ANC-Programme eine wesentliche Rolle spielten, sagt mehr als ihre jetzigen Worte.

Wenn wir unsere Phantasie zu den Wahlen im nächsten Jahr schweifen lassen, scheint es sicher
zu sein, dass der Wahlkampf zwischen dem ANC und der neuen Partei nicht auf der Basis
programmatischer Unterschiede, sondern zwischen den verschiedenen Personen ausgefochten
werden wird. „ Wer von uns beiden hat die besseren Führer“ ist wahrscheinlich die wichtigste
Frage in diesem Schönheitswettbewerb des Wahlkampfes.

Manche werden jetzt schon fragen: Wie groß ist die Unterstützung für die neue Partei? Nachdem
bisher keine Umfragen in dieser Hinsicht stattgefunden haben, kann nur jemand mit
übernatürlichen Kräften diese wichtige Frage beantworten. Normale Erdenbürger wie wir können
nur spekulieren, und ganz Mutige haben es auch wirklich schon versucht. Aus irgendeinem
Grund schwirren Zahlen zwischen 10% und 20% durch die Atmosphäre. Wie man auf diese
Zahlen gekommen ist, bleibt ein Geheimnis, das sich der Logik nicht erschließt.
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Was außer Frage steht, ist die Tatsache, dass die neue Partei (momentan als „Congress of the
People“3 bekannt) vom ANC nicht so einfach beiseite gewischt werden kann, wie er es mit der
Democratic Alliance gewohnt war. Die Tatsache, dass sie von Leuten mit dem gleichen
Hintergrund in der Befreiungsbewegung gegründet wurde, wie der ihrer Genossen, die noch in
Luthuli House4 sitzen, wird vermutlich so manchen Wähler emotional und rational auf ihre Seite
bringen.

Für uns Normalbürger vertieft der Machtkampf zwischen ANC und der neuen Partei die profunde
Wahrheit der Botschaft Ungers: „Phantasie ist die Befähigung, mittels derer wir das Tatsächliche
im Lichte des Möglichen betrachten können. Allerdings ist diese Befähigung dadurch
konditioniert, ob wir die Kraft haben, über die Grenzen unserer institutionellen und diskursiven
Systeme hinaus zu denken.“

Der Autor, Prince Mashele, ist Leiter des ‚Crime, Justice and Politics Programme’ des „Institute for Security
Studies“.

© Hanns Seidel Foundation South Africa

                                                          
3 Der zunächst gewählte Name „South African Democratic Convention“ (SADC) wurde wohl wegen der
Verwechslungsgefahr mit SADC= Southern African Development Community zugunsten der neuen Benennung abgelegt. Auch
gegen die neue Bezeichnung „Congress of the People“ (COP) hat der ANC Einspruch erhoben. In den 50er Jahren fand ein für die
damalige Befreiungsorganisation ANC wichtiger Kongress unter dieser Bezeichnung statt (siehe auch Wikipedia im Internet)
4 „Luthuli House“ ist die ANC-Parteizentrale in Johannesburg


