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Einleitung
Apartheid ist die Politik der Rassentrennung. De Facto Rassentrennung gab und gibt es noch
immer in manchen Ländern. Südafrika war aber die einzige Gesellschaft, in welcher sich eine
Trennung ethnischer Gruppen nicht nur als Folge sozio-ökonomischer Entwicklungen ergab,
sondern aus dem gezielten Versuch, eine solche Differenzierung in einem ideologischen, ja
religiösen Gedankengebäude zu verankern. Folgerichtig wurde die Apartheid auch in einer
unglaublich umfangreichen Gesetzessammlung festgemauert, die nicht nur bürokratisch
perfekt, sondern ebenso ethisch pervers war.
Die politische Geschichte Südafrikas bis dahin war vorwiegend jene eines Kampfes zwischen
Buren und Engländern. Den Buren ging es darum, um jeden Preis die politische Macht zu
erringen, um die kulturelle Identität, die ihnen von den Engländern genommen worden war,
wieder herzustellen. Was bei diesem Ringen des frühen 20. Jahrhunderts besonders fasziniert,
ist die Tatsache, dass sich im dominierenden weißen Lager genau das abspielte, was später die
schwarz-weiße Auseinandersetzung charakterisierte: Eine entrechtete Mehrheit, nämlich die
Buren, die im letzten Burenkrieg vernichtend geschlagen worden war und dann in kultureller
Unterdrückung durch das britische Establishment lebte, versuchte sich gegen die
dominierende Minderheit durchzusetzen. Im Gesprächen mit Buren war es in den achtziger
Jahren immer wieder faszinierend zu sehen, wie wenig Verständnis diese Weißen für die
Aspirationen der Schwarzen hatten, obwohl sich diese nun genau in derselben Situation
befanden wie sie selbst in den Jahrzehnten zuvor!
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Übersicht über Südafrika
Karte

Wirtschaft
Bis zum 1. Weltkrieg stützte sich die südafrikanische Wirtschaft hauptsächlich auf den
Bergbau (Diamanten und Gold) und die Landwirtschaft. Seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat
das Land eine rasche industrielle Entwicklung vollzogen.
Landwirtschaft
Aufgrund begrenzter Niederschlagsmengen und unfruchtbarer Böden dienen 85 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche der Viehwirtschaft, insbesondere der Zucht von Schafen,
Ziegen, Rindern, Schweinen und Geflügel. Dennoch kann Südafrika sich weitgehend selbst
mit Nahrungsmitteln versorgen. Die Weißen führen im Allgemeinen große, moderne
landwirtschaftliche Betriebe, während die meisten Nichtweißen nur kleine Farmen besitzen.
Wichtigste Anbauprodukte sind Zuckerrohr, Mais, Weizen, Weintrauben, Kartoffeln,
Zitrusfrüchte, Sorghum-Hirse und Äpfel.
Industrielle Entwicklung
Südafrika hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend vom Agrar- zum modernen
Industriestaat gewandelt. Das Land ist heute in der Lage, eine breite Palette von Konsum- und
Investitionsgütern zu produzieren und erwirtschaftet rund ein Fünftel des
Bruttoinlandsprodukts des gesamten afrikanischen Kontinents. Eine herausragende Rolle für
das rohstoffreiche Südafrika spielt nach wie vor der Bergbau. Die übermäßig starke
Abhängigkeit der Wirtschaft von Rohstoffexporten, insbesondere vom Goldexport, ist in den
letzten Jahren jedoch deutlich zurückgegangen.
Die Wirtschaft ist stark außenhandelsorientiert. Weit über die Hälfte des
Bruttoinlandsprodukts wird durch Exporte und Importe erzielt. Durch Investitionen in
moderne Produktionstechnologien nach dem Ende der Apartheid wurden südafrikanische
Produkte wieder auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Bereits 1996 erzielte man einen
Exportüberschuss von rund 8,7 Milliarden Rand. Exportiert werden hauptsächlich
mineralische Rohstoffe, Agrarprodukte, chemische Erzeugnisse, Maschinen, Elektrogeräte
und Fahrzeuge. Importiert werden hauptsächlich Maschinen, Kunststoffprodukte,
Chemikalien und Fahrzeuge.
Südafrika, zumindest das weiße Südafrika, war eines der reichsten Länder der Welt. Der
Reichtum hätte ausgereicht, um allen, Schwarzen und Weißen, einen gesicherten
Lebensstandard zu bieten. Südafrika besitzt 70 % der Weltreserven an Gold, 75 % aller
Reserven an Chrom, die größten Vorkommen der Erde an Platin, Mangan und Uran. Das Land
am Kap hat seit dem 2. Weltkrieg die höchsten Zuwachsraten aller westlichen Industriestaaten
zu verzeichnen. 40 % der gesamten Industrieproduktion Afrikas entstehen hier. Die in
Südafrika produzierte Menge an Stahl und Elektrizität – beides Maßstab für die industrielle
Entwicklung – ist größer als die aller Staaten des Kontinents zusammen.
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Geschichte der Weißen bis in dieses Jahrhundert
Buren und Engländer
Man muss sich die Geschichte der Weißen in diesem Land vor Augen führen, die Geschichte
der stolzen Vorväter, die Geschichte der Rivalität zweier ehemaliger Weltmächte, die
wichtiger zu sein scheint als die Probleme der heutigen Generation, um die Probleme zu
verstehen, in denen das Land verwickelt war und sich selbst immer weiter verwickelte.
Es steht zwischen den beiden Volksgruppen, den Buren und den Engländern, nicht nur der
Burenkrieg mit den britischen Konzentrationslagern, in denen die Buren überleben mussten,
und in denen von etwa 100.000 eingepferchten Menschen 20.000 starben. Vor etwa 300
Jahren waren die ersten Holländer - zunächst Schiffbrüchige – und dann Deutsche und
Hugenotten am Kap gelandet und hatten begonnen, sich dort anzusiedeln. 1687 waren es 600.
Viele europäische Einwanderer in die niederländische Kapkolonie waren Anhänger religiöse
Minderheiten, die in ihren Heimatländern Außenseiter waren. Sie wuchsen im 18. und 19.
Jahrhundert zu einem neuen Volk mit eigener Sprache, dem Afrikaans, zusammen. Es gab
kaum noch Beziehungen zu Europa. Bei den Buren verbreitete sich die Vorstellung, sie seien
das auserwählte Volk Gottes, das dort ein neues gelobtes Land besiedelte.
Ein Jahrhundert später, zur Zeit der Französischen Revolution, kam es zu ersten Kämpfen
zwischen den Europäern und den von Norden vordringenden Bantu- Stämmen. Viele
Siedlungen wurden damals verwüstet, Kolonisten getötet, das Land an den Rand des Ruins
gebracht. 1838 besiegten 500 Buren 15.000 Zulukrieger, was anfangs unmöglich schien und
nach Ansicht der Buren nur mit Gottes Hilfe gelang
Am Ende des 18. Jahrhunderts erschien ein britisches Geschwader vor der Küste und besetzte
nach kurzem Kampf das Kapland. Von 1797 an wurde das Gebiet als britische Kronkolonie
verwaltet, allerdings sprach es der Friede von Amnies wieder den Holländern zu. Aber wenige
Jahre später – 1806 nach dem Wiederausbrechen des englisch- französischen Krieges –
tauchte die englische Flotte abermals vor Kapstadt auf und landete mit einem gewaltigen
Truppenkontingent: 7000 englische Soldaten in einem Land, das von 25.000 Weißen bewohnt
war. Endgültig wurde jetzt die Kapkolonie dem britischen Reich einverleibt. Ein paar tausend
Engländer wurden angesiedelt, und Englisch zur offiziellen Landssprache erhoben, obwohl
nur etwa 15 Prozent aller Bewohner britisch waren.
Der große Treck
Der Gegensatz zwischen Buren und Briten wurde immer stärker. Schließlich verkauften viele
Buren ihren Besitz, beluden die großen Planwagen, trieben ihre Herden zusammen und
wanderten gen Norden, um der englischen Kolonialherrschaft zu entgehen. Der Treck, der
zwischen 1836 und 1838 etwa 8000 Buren aus der neuen Heimat in die Ungewissheit trieb, ist
eines der großen Heldenepen der Weißen in Südafrika, ein nationaler Mythos, die, von Schule
und Kirche gepflegt, auch heute noch lebendiges Bewusstsein des burischen
Bevölkerungsteils ist.
Als 1870 die Diamantfelder von Kimberley und 16 Jahre später die Goldfelder am
Witwatersrand entdeckt wurden, setzte eine riesige neue Einwanderung in die burischen
Gebiete ein. Der bäuerlichen Besiedlung durch die Buren – das Wort bedeutet ja „Bauern“ –
folgte nun eine mehr städtische, gewerbliche Einwanderung, die sich zu großen Teilen aus
Briten zusammensetzte.
Der Burenkrieg
In jenen Jahren verschärfte sich die Auseinandersetzung zwischen den Buren und Briten. Sie
gipfelte schließlich im Burenkrieg, in dem auch ein deutsches Freikorps in der
republikanischen Bürgerwehr diente. (Übrigens steht das deutsche Element auch heute im
großen und ganzen wieder auf Seite der Republik, also der Buren.) Der Krieg endete 1902.
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Aber, wie gesagt, die letzte Schlacht jenes Krieges, der viele Jahre lang das Land der Bauern
verheerte und ihnen so viel Entbehrungen und Erniedrigungen eintrug, ist erst viele Jahre
später geschlagen worden.
In all den Jahrzehnten seit der Jahrhundertwende haben die Buren, die sich heute Afrikaaner
nennen, davon geträumt, die Herrschaft der Engländer abzuschütteln, der Engländer, die sie
um die Unabhängigkeit „betrogen“ hatten, die den Städten ihren way of life aufprägten und
einer fremden Krone die Treue hielten.
Mit Sehnsucht dachten die Nachkommen der ersten Kolonisten an die Freiheitsliebenden
rauen Vorväter und glorifizierten deren Vergangenheit. Alles setzten sie daran, ihre nationale
Einheit, Sprache und Kultur zu bewahren. Die reformierte holländische Kirche, die fest an die
Berufung ihres Volkes und dessen Aufgabe glaubte, war dabei ein eifriger und zuverlässiger
Helfer.
Als dann schließlich in den 50er Jahren die Nationalisten an die Macht kamen, die Partei der
Buren, zögerten sie nicht lange, ihre rassenstolze, elitäre und zugleich bösartige und
fragwürdige Politik durchzusetzen: die Politik eigensinniger, konservativer, rustikaler Buren –
Bauern.
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Übersicht über die Gesetzgebung
Rassische Trennung
1927 Immorality Act
Striktes Verbot gemischtrassischer Ehen oder gemischtrassischer außerehelicher Geschlechtsbeziehungen mit
Androhung hoher Strafen.
1949 Prohibition of Mixed Marriages Act
Erklärt Ehen zwischen Weißen und Schwarzen für ungesetzlich.
1950 Population Registration Act
Jeder Bewohner hat seine Rassezugehörigkeit gemäß gesetzlichen Definitionen registrieren zu lassen. Eine
Auswahlkommission entscheidet über die jeweilige Zugehörigkeit.

Trennung der Wohngebiete und Einrichtungen
1913 Natives Land Act
Bestimmt, dass kein Schwarzer außerhalb der Reservate Landbesitz erwerben darf, umgekehrt verbietet es
Weißen Landerwerb in den Reservaten. Dieses Gesetz weist zunächst den Reservaten 7,3 % des südafrikanischen
Territoriums zu. Die Reservatsfläche wird später auf 13 % des Landes erhöht. 87 % des Landes gehören den
Weißen.
1923 Natives (Urban Areas) Act
Führt die Trennung der Wohngebiete nach Rassenzugehörigkeit gesetzlich ein.
1945 Natives (Urban Areas Consolidation) Act
Stellt den Aufenthalt in Stadtgebieten ohne behördliche Genehmigung unter Strafe. Auch ein in der Stadt
geborener Schwarzer hat dort kein Aufenthaltsrecht, genauso wenig wie die Angehörigen eines dort Ansässigen.
1950 Group Areas Act
Schafft eigene Wohngebiete (sog. Bantustans, später Homelands) für jede Rassengruppe und sieht große
Umsiedlungsaktionen vor.
1951 Prevention of Illegal Squatting Act
Verbietet das unerlaubte Wohnen in jedem Gebäude und auf jedem Grundstück. Das Gesetz zur Verhinderung
unerlaubter Ansiedelungen gibt den Behörden die Möglichkeit zur Ausweisung unerwünschter Schwarzer.
1952 Native Laws Amandment Act (sog. Passgesetze)
Dehnt die Zuzugskontrollen in städtischen Gebieten auf schwarze Frauen aus und verschärft sie. Ohne Erlaubnis
darf sich kein Schwarzer länger als 72 Stunden in einem städtischen Gebiet aufhalten.
1952 Natives (Abolition of Passes and Coordination of Documents) Act
Ermöglicht totale Kontrolle der Einwanderungsbeschränkungen durch die Vorschrift, dass jeder Schwarze über
16 Jahren sein “Passbuch” mit Wohnrechtsbestätigung und Arbeitserlaubnis stets bei sich tragen muss.
1978 Bantu Laws Amandment
Verschärft die Ausweisungsbestimmungen für Schwarze drastisch. Das Gesetz qualifiziert jeden Schwarzen, der
der länger als 4 Monate arbeitslos ist als „Idle Bantu“ (= zwecklos, unnütz) und erlaubt seine Deportation oder
seine Internierung in ein Arbeitslager. Er verliert automatisch seine Wohnrechte.
1977 Prevention of Illegal Squatting Act
Erlaubt die jederzeitige Zerstörung unerlaubter Ansiedelungen ohne jeder Vorankündigung. Anrufung der
Gerichte ist nicht mehr möglich, es sei denn, das Besitzrecht am Land wird nachgewiesen.

Berufliche und wirtschaftliche Diskriminierung
1911 Mines and Works Act
Schließt die Schwarzen von einer Reihe von Tätigkeiten ausdrücklich aus und bestärkt die “konventionelle
Farbenschranke”, nach der Schwarze auf ungelernte Tätigkeiten beschränkt sind.
1922 Apprenticeship Act
Schafft Regelungen für das Lehrlingswesen, so dass Schwarze praktisch von der Ausbildung zum Facharbeiter
ausgeschlossen sind.
1924 Industrial Conciliation Act
Industrieschlichtungsgesetz; regelt die Anerkennung, Zulassungsbedingungen und Kompetenzen von
Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen, außerdem Verfahren bei Streiks und Tarifverhandlungen.
Schwarze Arbeitnehmer werden, bis auf wenige Ausnahmen, vom Begriff des Arbeitnehmers und somit von allen
Regelungen ausgenommen.
1949 Unemployment Insurance Act
Dieses Gesetz nimmt von der Arbeitslosenversicherung alle Wanderarbeiter aus und bestimmt, dass Arbeiter der
unteren Einkommensstufe, das heißt also die Mehrheit der Nichtweißen, keinen Anspruch auf Unterstützung
haben, wenn sie eine zugewiesene Beschäftigung abweisen.
1953 Native Labour Act
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Verbietet Streiks für Schwarze vollkommen und schafft staatliche Schlichtungsverfahren für Schwarze.
1956 Industrial Conciliaton Amandment Act
Zwingt die teilweise mehrrassigen Gewerkschaften zur Aufspaltung nach Rassenzugehörigkeit.
1973 Bantu Labour Relation Regulation Amandment Act
Gewährt den Schwarzen erstmals begrenztes Streikrecht, bindet diese aber an so komplizierte Auflagen, dass sie
praktisch unerfüllbar und “legale“ Streiks kaum möglich sind.
1979 Industrial Conciliaton Acts
Schließt erstmals schwarze Arbeiter in den Begriff des „employees“, des Arbeitnehmers, ein (Wanderarbeiter
ausgenommen). Schwarzen Gewerkschaften steht die staatliche Anerkennung offen; schwarze Arbeiter werden
erstmals offiziell zur Lehrlingsausbildung zugelassen.

Diskriminierung im Bereich politischer Vertretung
1936 Representation of Natives Act
Schließt die Schwarzafrikaner von ihrem bisherigen direkten Wahlrecht in der Kapprovinz aus und richtet
getrennte Wahllisten ein. Außerdem Schaffung eines „Eingeborenen- Repräsentativ- Rats“ als
Vertretungskörperschaft für Schwarze (vergleichbar mit einem Spielzugtelefon)
1951 Bantu Authorities Act
Löst den „Eingeborenen- Repräsentativ- Rat“ wieder auf und führt stammesmäßige und regionale Bantu-
Behörden ein, die vom Ministerium für Eingeborenenfragen besetzt werden.
1959 Promotion of Bantu Self Government Act
Beendet die Vertretung der Schwarzafrikaner im Parlament und legt Richtlinien für die Schaffung von
Selbstverwaltungen in den Reservaten fest.
1968 Prohibition of Political Interference Act
Verbietet gemischtrassische Parteien
1971 Bantu Homelands Constitution Act
Bereitet die Verselbstständigung der Homelands vor.

Staatsschutzgesetze
1950 Suppression of Communism Act
Verbietet die kommunistische Partei und enthält sehr weitgehende und vage Definitionen dessen, was
kommunistisch ist. Das Gesetz gibt der Regierung bestimmte, nicht von den Gerichten kontrollierbare
Vollmachten zum Vorgehen gegen Oppositionelle.
1953 Crimial Laws Amandment
Erhöht die Strafen für Protestkampagnen gegen die Rassengesetze drastisch.
1956 Natives (Urban Areas) Amandment Act
Gibt den Behörden die Vollmacht, jeden Schwarzen aus ihrem Gebiet auszuweisen, den sie für einen potentiellen
Unruhestifter halten.
1960 Unlawful Organisations Act
Gestattet das Verbot von Organisationen, die nach Meinung der Regierung die öffentliche Ordnung gefährden
oder gefährden könnten.
1962 General Law Amandment
Gestattet die Inhaftierung ohne Haftbefehl und ohne richterliche Untersuchung für 90 Tage.
1963 Publication and Entertainments Bill
Regelt die scharfe Zensur von Presse, Büchern, Filmen und anderen kulturellen Veranstaltungen.
1967 Terrorism Act
Gibt der Regierung praktisch unbeschränkte Vollmacht zur Verfolgung jeder politischen Opposition durch Haft
und Hausarrest. Der Begriff des Terrorismus ist so weit gefasst, dass jede oppositionelle Handlung praktisch
darunter fallen kann.
1974 Riotous Assemblies Amandment
Hebt die Versammlungsfreiheit auf.
1976 Internal Security Act
Ermächtigt den Staatspräsidenten, jede Organisation zu verbieten, von der er annimmt, dass sie die öffentliche
Ordnung gefährdet.

Erziehung
1953 Bantu Education Act
Führt ein spezifisch für Schwarze eingerichtetes, minderwertiges Erziehungssystem ein und legt damit den
Grundstein für eine nahezu irreparable Chancenungleichheit im Beruf.
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Die Rassengesetzgebung
Um die Rassenideologie der Weißen, die sich auf die natürliche, gottgegebene Überlegenheit
der weißen, sogar arischen Rasse stützte, zur politischen Ideologie werden zu lassen, mussten
zuerst Kriterien gefunden werden, anhand derer sich die verschiedenen Rassen klar
voneinander trennen ließen. Hierzu wurde 1950 der Population Registration Act erlassen und
eine Behörde gegründet. Dieses „Amt für Rassenklassifizierung“ teilte die Bevölkerung
Südafrikas in Weiße, Farbige und Schwarze ein. Die Farbigen wurden weiter in Asiaten,
Inder, Kap-Malaien und Mischlinge unterteilt. Japaner wurden aber im Gegensatz zu
Chinesen nicht als Asiaten klassifiziert. Auf Druck der japanischen Regierung erhielten sie
den Status von Ehrenweißen. In zweifelhaften Fällen wurde die Rasse einer Person über
Faktoren wie Herkunft, Körpermerkmale (Farbe und Struktur der Haare, Lippen, Fingernägel),
Aussprache, Gewohnheiten, gesellschaftliche Akzeptanz und Bildung bestimmt
Umklassifizierungen von Personen kamen häufiger vor, besonders wenn die Rassenkriterien
wieder geändert worden waren.
Die augenfälligste Konsequenz der Apartheid, die geographische Trennung der Wohngebiete,
geht auf den Group Areas Act von 1950 zurück. Eine direkte Folge dieses Gesetzes waren
massive Zwangsumsiedlungen, um bestehende Wohngebiete zu „entmischen“. Zwischen 1960
und 1980 mussten deshalb über zwei Millionen Menschen (5%-10% der Bevölkerung!),
darunter konsequenterweise auch ein paar Weiße, den Wohnort wechseln. Auch nach einer
der vorher erwähnten Umklassifizierungen mussten die betroffenen Personen umziehen.
Durch diese räumliche Trennung wurde schon die Anbahnung von Kontakten zwischen
Angehörigen verschiedener Rassen effektiv verhindert. Der Zutritt zu den Wohngebieten
anderer Rassen war - auch für Weiße nur mit einer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
Auch der Intimbereich der Südafrikaner wurde von der Apartheid nicht verschont. Die freie
Wahl des Ehepartners wurde 1950 durch den Prohibition of Mixed Marriages Act auf eine
Person der eigenen Rasse eingeschränkt. Der Immorality Act schließlich verbot auch den
außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Personen verschiedener Rassengruppen. Die
Polizei versuchte tatsächlich auch dieses Gesetz durchzusetzen und machte bei
entsprechendem Verdacht spontane Hausdurchsuchungen. 1957 wurden insgesamt 2.058
Personen wegen Verstößen gegen dieses Gesetz angeklagt.
Der Bantu Education Act von 1952 legte ein minderwertiges Schulsystem für Schwarze fest.
Unterrichtet wurde in den ersten Schuljahren in der eigenen Stammessprache und erst dann in
Englisch. So wurde sichergestellt, dass Schwarze die englische Sprache im allgemeinen
schlechter beherrschen als Weiße und schon von daher von höheren Posten ausgeschlossen
waren. „Da ein Afrikaner ohnehin in der südafrikanischen Gesellschaft keinen Platz oberhalb
gewisser Bereiche von Arbeit erwarten könne, sollte seine Erziehung bei ihm Respekt für
körperliche Arbeit erzeugen“. 1959 wurde nicht-weißen Studenten der Zugang zu den
Universitäten verboten, die bis dahin allen Rassen offengestanden hatten. Stattdessen wurden
„farbige“ Universitäten eingerichtet. 1980 gab es in Südafrika zehn weiße Universitäten, drei
für Schwarze, je eine für Coloureds (Kinder gemischtrassischer Ehen) und Inder und eine
Fernuniversität, die allen Rassen zugänglich war.
Mit dem Erlass des Reservation of Seperate Amenities Act im Jahr 1953 durften sich
Angehörige verschiedener Rassen nicht mehr im gleichen Restaurant, Hotel, Strand, Bus oder
Zug aufhalten. Sogar öffentliche Toiletten, Parkbänke und Krankenwagen waren nicht
farbenblind. Im täglichen Leben bedeutete dies zahlreichere und bessere Einrichtungen und
Dienstleistungen für die Weißen.
Die Einführung der Rassentrennung in der Arbeitswelt gestaltete sich etwas schwieriger, weil
die Industrie und die weiße Gesellschaft auf die billigen schwarzen Arbeitskräfte angewiesen
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waren. Die Regierung aber war entschlossen, nur die Schwarzen, die für die Weißen von
Nutzen waren, in die weißen Gebiete zu lassen. Die Passgesetze, die seit 1923 in Kraft waren,
wurden 1952, 1955 und nochmals 1956 verschärft. Ab dem 16. Lebensjahr mussten Schwarze
ständig ein Passbuch mit sich führen. Es enthielt die persönlichen Informationen über den
Eigentümer, die Aufenthaltsgenehmigung und den Stand der bezahlten Steuern. Im Passbuch
der schwarzen Frauen war zusätzlich der Name und die Passnummer ihres Ehemannes, Vaters
oder Erziehungsberechtigten aufgeführt. Eine Aufenthaltserlaubnis bekamen nur diejenigen,
die Arbeit hatten. Schwarze auf der Suche nach Arbeit durften nicht länger als 72 Stunden in
weißen Gebieten bleiben. Die Pässe mussten selbstverständlich auf Verlangen gezeigt werden.
Zwischen 1948 und 1974 fanden über 10,5 Millionen Verfahren wegen Verstößen gegen die
Passgesetze statt. Statistisch wurde 1982 alle 2,5 Minuten ein Schwarzer deswegen
festgenommen.
1956 dehnte der Industrial Conciliation Act die Reservierung von Arbeitsplätzen vom
Bergbau auf alle Bereiche der Industrie aus. Damit waren bestimmte Arbeiten generell für
bestimmte Rassen reserviert. Die Zahl gelernter schwarzer Arbeiter blieb niedrig, und man
sicherte sich ein großes Reservoir schwarzer Hilfsarbeiter.
Die bis zu diesem Zeitpunkt erlassenen Gesetze hätten für eine „Politik der getrennten
Entwicklung“ – seperate development, so der offizielle Term für die Apartheid - ausgereicht.
Langfristig plante die Regierung jedoch, ein rein-weißes Südafrika zu schaffen, in dem die
Schwarzen lediglich Gastarbeiter sein sollten. Den Anfang bildete 1959 das Gesetz über die
Förderung der Selbstregierung und Selbstverwaltung der existierenden Reservate. Diese
sogenannten Bantustans wurden hiermit zu den Homelands der verschiedenen Stämme
deklariert. 1970 erließ die Regierung ein Gesetz, das jeden Schwarzen zu einem Staatsbürger
eines der zehn Homelands machte, unabhängig davon, ob die Person dort lebte oder nicht. Die
Zuordnung zu einem Stamm erfolgte mehr oder weniger willkürlich anhand der
Muttersprache. Vier dieser Homelands, die Transkei (1976), Bophuthatswana (1977), Venda
(1979) und die Ciskei (1981), erhielten formell die Unabhängigkeit. Die Bürger dieser
''unabhängigen'' Homelands verloren dadurch automatisch die südafrikanische
Staatsbürgerschaft. Das Ziel dieser Politik: ''Every black man in South Africa will be
accomodated in some independent state ... and there will no longer be a moral obligation on
this parliament to accomodate these people politically''. Auf diesem formaljuristischen Weg
sollte versucht werden, den Zorn der internationalen Staatengemeinschaft zu besänftigen.
Eine Politik, die so auf Unrecht und Diskriminierung basierte, brauchte eine Reihe von
Gesetzen, um auftretenden Widerstand im Keim ersticken zu können. Der Suppression of
Communism Act (1950) verbot die Unterstützung des Kommunismus, wobei Kommunismus
so weit definiert wurde, dass er fast jede Opposition zur Apartheid umfasste. Jeder
Kommunist konnte Opfer eines breiten Spektrums von Repressalien werden. Der
Justizminister hatte zum Beispiel die Möglichkeit, eine Person zu bannen. Dieser Bann
beinhaltete genauer spezifizierte Restriktionen der persönlichen Freiheit, wie ein
Publikationsverbot, Hausarrest, Versammlungsverbot, wobei eine Versammlung jede Gruppe
mit mehr als zwei Personen bedeutete. Eine gebannte Person durfte auch nicht zitiert werden.
Dieser mit Vorliebe gegen Intellektuelle eingesetzte Bann wurde für eine Dauer von zwei bis
fünf Jahren verhängt, und gehörte zu den wichtigsten Unterdrückungsmechanismen, da dem
Volk die so wichtigen Führer genommen werden konnten. Zwischen 1950 und 1978 wurden
insgesamt 1.400 Personen gebannt.
1960 wurden mit dem Erlass des Unlawful Organisations Act alle politischen Organisationen
verboten, die das Apartheidsystem nicht unterstützten. Der African National Congress (ANC)
und der Pan African Congress (PAC) arbeiteten daraufhin im Untergrund weiter.
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1963 erweiterte der General Law Amendment Act die Machtbefugnisse der Polizei und
machte die willkürliche Festnahme einer Person möglich. Der bloße Verdacht, dass jemand
wichtige Informationen besitzen könnte, oder dass er die Sicherheitsgesetze übertreten wollte,
genügte für eine Festnahme ohne Haftbefehl. Es war möglich, jemanden für 90 Tage
festzuhalten. Eine gängige Praxis war, Verdächtige nach einer formalen Entlassung noch im
Polizeirevier für weitere 90 Tage festzunehmen. Zwei Jahre später trat ein Gesetz in Kraft, das
diese Zeitspanne von 90 Tagen auf 180 Tage verlängerte.
Der Terrorism Act von 1967 gestattete schließlich die Einzelhaft von Personen ohne
Gerichtsverfahren, die etwas über terroristische Aktivitäten wissen könnten. Faktisch
bedeutete das, dass die Polizei ohne Angst vor Konsequenzen Gefangene foltern und sogar
töten konnte. In Johannesburg kam es immer wieder vor, dass Gefangene ''stolperten'' und aus
dem zehnten Stock des dortigen Untersuchungsgefängnisses John Vorster Square stürzten
oder ''Selbstmord'' begingen. Die Polizei war auch nicht verpflichtet, Kontakt mit den
Angehörigen neu Inhaftierter aufzunehmen. Die Inhaftierten hatten auch keinen Anspruch auf
Rechtsbeistand. Kinder blieben von diesen polizeilichen Maßnahmen nicht verschont und
selbst acht- bis neunjährige saßen in Einzelhaft, ohne dass die Eltern benachrichtigt wurden.
Die Pressefreiheit wurde durch mehr als 100 Gesetze und Verordnungen eingeschränkt.
Bücher und Filme wurden zensiert oder einfach ganz verboten, darunter auch Bands wie Tribe
After Tribe oder eigentlich harmlose Filme wie „The Wall“ von Pink Floyd. Er war
ursprünglich völlig verboten worden, und die Fassung, die 1990 in die Kinos kam, war immer
noch um ungefähr 20 Minuten gekürzt worden. Bevorzugtes Ziel staatlicher Zensur waren
Journalisten, die dem Apartheidsystem kritisch gegenüberstanden.
In den siebziger und achtziger Jahren wuchs trotz massiver Unterdrückung der Widerstand der
schwarzen Bevölkerung gegen das Apartheidsystem. Hinzu kamen ab 1986 die internationalen
Sanktionen gegen Südafrika. Die Folge war eine wirtschaftliche Krise, und die Unternehmen
drängten die Regierung, Reformen einzuleiten. Die Regierung unter P. W. Botha kündigte
daraufhin mit dem Schlagwort „Adapt Or Die“ Reformen an. Die Apartheid selbst sollte aber
nicht beseitigt werden, sondern nur für Nicht-Weiße erträglicher gemacht werden.
Regierungschef Botha definierte seine Idee der Reformen: “I'm giving you a final warning;
one man one vote in this country is out - that is never!”. Die Passgesetze wurden abgeschafft
und Schwarze, die für die Wirtschaft unentbehrlich waren, erhielten
Daueraufenthaltsgenehmigungen, um ihnen mehr Sicherheit zu geben. Unqualifizierte
Schwarze wurden aber weiterhin in die Homelands deportiert, und gegen die Unterbringung
oder Beschäftigung von Schwarzen ohne Aufenthaltsgenehmigung gab es strenge
Bestimmungen. Durch diese Einteilung in qualifizierte und unqualifizierte Schwarze
versuchte die Regierung, einen Keil in die Einigkeit der schwarzen Bevölkerung zu treiben.
Diese Absicht stand auch hinter einigen Reformen, die die Entstehung einer kleinen
schwarzen Mittelschicht ermöglichten. Gesetze wurden z.b. dahingehend geändert, dass sich
unentbehrliche Schwarze in den Townships Häuser und Grundstücke kaufen konnten.
Schwarze Kleinunternehmer wurden mit Krediten gefördert, und die Reservierung von
Arbeitsplätzen für bestimmte Rassen wurde komplett abgeschafft. Im April 1985 wurde der
Immorality Act und der Prohibition of Mixed Marriages Act abgeschafft. Von den meisten
öffentlichen Einrichtungen wurden die „Whites Only“ Schilder entfernt.
Es war aber abzusehen, dass die Apartheid schon aus finanziellen Gründen nicht
aufrechterhalten werden konnte. Die Wirtschaft litt unter den internationalen Sanktionen, und
die Sicherheitskräfte waren endgültig nicht mehr in der Lage, den illegalen Zuzug aus den
Homelands zu unterbinden. Botha wurde überredet, zurückzutreten und F. W. de Klerk wurde
der neue Staatspräsident. Er kündigte den Abbau der Apartheid an und schaffte nacheinander
die Apartheidgesetze ab. Das Verbot vieler oppositioneller politischer Organisationen wurde
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aufgehoben. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Townships waren damit aber
nicht beendet und halten zum Teil bis zum heutigen Tag an.
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Die Situation der Schwarzen während und nach der
Apartheid
Wirtschaftliche Situation
Während die weißen Südafrikaner einen auch im Vergleich mit Industrienationen hohen
Lebensstandard genossen, lebte der überwiegende Teil der Schwarzen unter Bedingungen, die
in Entwicklungsländern herrschen: 1991 vegetierten nach Schätzungen 16 Millionen
Südafrikaner unter der Armutsgrenze von 600 Rand im Monat. Wie in anderen Ländern der
dritten Welt war die ländliche Bevölkerung am stärksten betroffen. In den Städten lebten 33%
der Haushalte in Armut, auf dem Land waren es 83%, was aber auch daran liegt, dass die
schwarzen Landarbeiter mit ihren Familien in Hütten auf dem Gelände der weißen Farmen
lebten und ein großer Teil der Bezahlung in Naturalien erfolgte. Ihr Lohn lag zum Teil bei nur
25-35 Rand pro Monat. Es war für sie unmöglich, ihre Situation zu verbessern, da sie als
Landarbeiter genauso wie die Minenarbeiter ihren Beruf nicht wechseln durften. Ein Viertel
aller Schwarzafrikaner lebt in Baracken oder ist obdachlos, 40 Prozent haben keinen Zugang
zu sauberem Wasser. Nur ein Drittel der Häuser der Schwarzen verfügen über einen
Stromanschluss. Die Lebenserwartung der Weißen beträgt 73, die der Schwarzen 57 Jahre.
Seit 1975 hat die Zahl der wohlhabenden Schwarzafrikaner zugenommen, jedoch sind in der
gleichen Zeit auch die Einkommen der ärmsten 40 Prozent der Schwarzafrikaner stark
gesunken.
1994 waren ca. 45% der schwarzen Erwerbsfähigen arbeitslos, wobei Berufsanfänger am
härtesten betroffen waren, nur ein Zehntel von ihnen fand eine Arbeit. Besonders
problematisch war die Situation in den Homelands, in denen ungefähr die Hälfte der
Schwarzen lebte. Ihre Fläche betrug nur 13% der Gesamtfläche Südafrikas, sie befanden sich
meist in unwirtlichen Landstrichen, verfügten über keine nennenswerte Industrie und hatten
keine Bodenschätze. Die meisten Familien besaßen gar kein Land oder zu wenig, um auch nur
genügend Nahrungsmittel für den eigenen Bedarf zu produzieren. Es existierten sogenannte
„Betterment Programmes“, mit denen der Ackerbau produktiver gemacht werden sollte. Die
Besserung: die Bevölkerung wurde in Dörfern konzentriert und der Weg zu den Feldern für
viele zu weit. Eine weitere Konsequenz war die Zerstörung der umliegenden Umwelt durch
Abholzung zur Verbrennung. Um das Überleben ihrer Familie sichern zu können, waren daher
viele Männer gezwungen, als Wanderarbeiter (= „Arbeitstiere“) im weißen Südafrika ihr
Glück zu versuchen. Auf der Verfügbarkeit dieser Arbeitskräfte aus den Homelands basierte
die südafrikanische Industrie. Zur Anwerbung wurden eigens Rekrutierungsbüros in den
Homelands eröffnet, die auch die notwendigen Genehmigungen (Pass, Arbeitserlaubnis)
besorgten.
Townships und Homelands
Zur Unterbringung der Wanderarbeiter wurden in der Nähe der Fabriken und Minen vom
Staat 240 Hostels errichtet, in denen insgesamt etwa eine Millionen Menschen lebten. In
diesen Hostels hausten bis zu 12.000 Männer unter erniedrigenden Bedingungen und ohne
jegliche Privatsphäre. In den „besseren“ Hostels teilten sich acht Männer einen Raum, und
sogar sechs Bewohner ein Bett. Es gab aber auch Hostels in denen mehrere Hundert Männer
in einem Schlafsaal untergebracht waren. Frauenbesuch war grundsätzlich verboten. Ein
Abgeordneter der Nationalen Partei, beschrieb die offizielle Politik folgendermaßen: „Diese
afrikanische Arbeitskraft darf nicht mit überflüssigen Anhängseln wie Ehefrauen, Kindern
und Angehörigen belastet werden, die keine Dienstleistung vollbringen“. Es kam aber
trotzdem vor, dass die gesamte Familie illegal im Hostel des Ehemannes wohnte. Im
Johannesburger Raum waren etwa 30% der Hostelbewohner Frauen und Kinder
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Die in den Homelands zurückgelassenen Familien waren auf das Geld angewiesen, das die
Männer ihnen nach eigenem Gutdünken aus der Stadt schickten. Dies kam aber oft nur
unregelmäßig und war meist unzureichend. Die Männer besuchten nur einmal im Jahr für
wenige Wochen ihre Angehörigen, so dass ein normales Familienleben unmöglich war und
die Kinder faktisch vaterlos aufwuchsen. Nicht selten gründeten die Männer eine zweite
Familie in der Stadt und vergaßen ihre Familie in den Homelands.
Frauen, die die Armut und die Einsamkeit in den Homelands nicht mehr ertragen konnten,
gingen ebenfalls in die Städte. Hier fanden sie hauptsächlich als Hausangestellte in den
weißen Vororten Beschäftigung. Als Kompensation für die schlechte Bezahlung von
durchschnittlich 200 Rand im Monat durften sie bei ihren Arbeitgebern mietfrei wohnen.
Praktisch alle Einfamilienhäuser im weißen Südafrika haben zu diesem Zweck ein Servant's
Quarter, ein aus einem Raum bestehendes Häuschen im Garten, womit auch die 24-stündige
Verfügbarkeit des Dienstmädchens gesichert war. Da es schwarzen Frauen untersagt war, ihre
Kinder mitzubringen, ließen sie sie in der Obhut von Verwandten, meistens den Großeltern,
zurück. „Es gibt alleinstehende afrikanische Frauen, die sinnvoll in den weißen Gebieten
beschäftigt werden könnten; wiewohl es weiße Familien gibt, die ohne Haushaltshilfe nicht
auskommen könnten, gehört eine Bantufrau jedoch in dem Moment in ihr Heimatgebiet, in
dem sie eine Familie gründet“. 1992 lebten 1,8 Millionen Kinder getrennt von ihren Müttern,
die als Hausangestellte arbeiteten. Die negativen Auswirkungen solcher Trennungen auf die
Bindung von Mutter und Kind zeigen schon sich darin, dass ein Viertel aller Straßenkinder,
die in Johannesburg interviewt wurden, aus solchen Verhältnissen stammten. Das Leben
dieser Kinder war von Unsicherheit geprägt, da sie oft nach einiger Zeit zu anderen
Verwandten geschickt oder zum Teil von ihren Geschwistern getrennt wurden. Auf diese
Weise verloren manche Kinder völlig den Kontakt zu ihren Eltern. Es kam durchaus vor, dass
sie ohne jegliche Adresse versuchten, ihre Eltern in den Großstädten zu finden.
Neben den Wanderarbeitern, die vorwiegend in den Minen arbeiteten, gab es auch eine
permanente schwarze Stadtbevölkerung. Für diese Stadtbevölkerung wurden nach dem Erlass
des Group Areas Act 271 große Satellitenstädte, die Townships, errichtet. Auch wenn sie auf
südafrikanischen Landkarten normalerweise nicht eingezeichnet waren, haben sie oft mehr
Einwohner als die weißen Städte, zu denen sie gehören. So hat zum Beispiel Soweto (South
Western Township) zwischen zwei und vier Millionen Einwohnern, während Johannesburg
nur 1,6 Millionen Einwohner zählt. Die Häuser in den Townships, auch Matchbox Houses
genannt, waren klein und einfach gebaut. Ein Standard Matchbox Haus hatte vier Zimmer und
ist nur 40,4 Quadratmeter groß. Um den weiteren Zuzug Schwarzer zu unterbinden, reduzierte
die südafrikanische Regierung seit Mitte der sechziger Jahre drastisch den Häuserbau in den
Townships. Zeitweise lebten deshalb zwischen sieben und zwanzig Personen in einem solchen
Haus, und oft mussten sich mehrere Familien ein Haus teilen. Der South African Housing
Trust schätzte 1993, dass etwa 3,4 Millionen Häuser in Südafrika fehlen. Gleichzeitig wurde
die Entwicklung der Infrastruktur in den Townships vernachlässigt. Die Müllabfuhr und die
Kanalisation funktionierten oft nicht, und es gab kaum öffentliche Einrichtungen oder auch
nur Geschäfte. Am ersten Juni 1995 wurde der erste Buchladen in Soweto eröffnet. Die
einzige Ausnahme waren Bierhallen, die legal oder illegal (die sogenannten Shebeens) in
ausreichender Zahl vorhanden waren. 
In den Homelands lebten 75 % der Schwarzen unter dem Existenzminimum, denn es gab und
gibt keine Arbeit und nicht genügend Nahrung. Von tausend Kindern sterben jedes Jahr 258.
Dabei müssen sich die Homelands selbst verwalten. Sie werden aber nicht vom Staat
unterstützt, sondern bekommen nur die Einnahmen aus der Miete für die wenigen Häuser und
Bierhallen. Die Umsiedlung der Inder, Folge des Area Group Act, hat etwa 650 Millionen
Mark gekostet. Mit diesem Geld könnte man das Pulverfass Soweto zu einer respektablen
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Stadt umgestalten: die Wege asphaltieren, für ausreichende Kanalisation sorgen, die große
Mehrheit der Häuser, die noch nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, mit Elektrizität
versorgen... was alles nicht geschieht, weil die Regierung angeblich kein Geld hat.
Der katastrophale Wohnraummangel hatte zur Folge, dass sich viele Schwarze in
Wellblechsiedlungen (squatter camps) am Rande großer Städte und Townships niederließen.
Diese illegalen Siedlungen waren ständig von Razzien bedroht, und viele wurden von der
Polizei geräumt. Es kam aber auch vor, dass die zuständige Verwaltung eine rudimentäre
Wasserversorgung einrichten ließ. Weil sich die Townships in ''sicherer'' Entfernung von den
weißen Städten befanden und die Verkehrsmittel den Menschenmengen nicht gewachsen
waren, dauerte der Weg zur Arbeit oft mehrere Stunden (von Soweto nach Johannesburg
benötigt man typisch zwei Stunden). Die Ineffektivität der öffentlichen Transportmittel hat zur
Entwicklung eines Sammeltaxisystems geführt. Dieses bot die einzige lukrative Beschäftigung
im informellen Sektor, in dem insgesamt 2,3 bis 3 Millionen Schwarzen ein Auskommen
fanden. Die Auseinandersetzung um profitable Taxi-Routen wurde oft bewaffnet ausgetragen
und forderte immer wieder Tote und Verletzte auch unter Unbeteiligten. In den ersten neun
Monaten des Jahres 1994 starben 80 Menschen bei solchen “Taxi Wars“, die meisten von
ihnen Passagiere.
Medizinische Versorgung
Auch die Gesundheitsversorgung für Schwarze entsprach eher der eines Entwicklungslandes.
Für ganz Soweto gibt es nur ein einziges völlig überfülltes Krankenhaus, das Baragwanath
Hospital. Während im Dezember 1967 Professor C. Barnard in Kapstadt die weltweit erste
Herztransplantation durchführte, starb in den Homelands jedes zweite Kind vor seinem
fünften Geburtstag. Verantwortlich für die hohe Kindersterblichkeit waren neben den Folgen
von Fehl- und Unterernährung auch Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera oder
Typhus.
Erziehungssystem
Das Bildungssystem für Schwarze diente dazu, sie auf ihre spätere ''Karriere'' als ungelernte
Arbeiter vorzubereiten. Die unterschiedliche Zielsetzung von schwarzem und weißem
Schulsystem zeigte sich schon in der Namensgebung der verantwortlichen Ministerien.
Während für die Weißen in Transvaal das TED (Transvaal Education Department)
verantwortlich war, wurden die schwarzen Schulen vom DET (Department of Education and
Training) verwaltet. Für Weiße bestand im Gegensatz zu Schwarzen Schulpflicht. In
Südafrika ist der Schulbesuch generell kostenpflichtig, wobei die Belastung relativ zum
Einkommen für Schwarze wesentlich höher war. Staatliche Ausgaben für die Erziehung
Schwarzer waren 1969/70 siebzehnmal geringer als für die Erziehung Weißer. 1993 wurde
trotz der politischen und gesellschaftlichen Änderungen noch viermal mehr für die weißen
Schulen.
Die Schulen für Schwarze waren schlecht ausgestattet, es mangelte an Räumen, Lehrern und
Büchern. Die Klassen waren besonders in den Grundschulen überfüllt. 1953 kamen auf einen
Lehrer 41 Schüler, 1979 hatte sich dieses Verhältnis auf 78 Schüler pro Lehrer verschlechtert.
Aufgrund der gestiegenen Ausgaben unterrichtete 1993 ein Lehrer durchschnittlich noch 51
Schüler. Ein großer Teil der Lehrkräfte war unqualifiziert, 1988 hatten 69% der Lehrer selber
keinen Schulabschluss. Körperliche Züchtigung war ein gängiges Mittel zur Disziplinierung
und Motivation. Manchmal wurde dabei auch die Grenze zur Körperverletzung überschritten.
Es gab immer wieder Fälle, in denen Schüler mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus
eingeliefert wurden. 1980 hatten 48 % der Schwarzen keinen Schulbesuch absolviert, und nur
0,35 % hatten Abitur (bei 20 Millionen Schwarzen sind das gerade mal 70.000). Noch
weniger, nämlich 0,05 %, also 10.000 Menschen, hatten einen Universitätsgrad (1985 hatten
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sich diese Zahlen bereits verdoppelt). Bei den Weißen hatten 8,4 % Abitur und 4,2 % einen
Universtitätsabschluss.
1993 galten 8,3 Millionen Schwarze als funktionelle Analphabeten. Von diesen hatten 3,5
Millionen noch nie eine Schule besucht. Auch im Bezug auf die Schule waren die Schwarzen
in den ländlichen Gebieten am stärksten benachteiligt. Hier hing es vom guten Willen der
weißen Farmer ab, ob es eine Schule gab oder nicht. Die Farmer mussten 50% der Kosten
tragen, und oft sahen sie keinen Vorteil in einer Schule. Auch die Schwarzen waren wenig
motiviert, ihren Kindern einen Schulbesuch zu finanzieren, da die Bezahlung der Landarbeiter
unabhängig von der Schulbildung war. Praktisch gab es auf dem Land keine Schulen, die über
die vierte Klasse hinausgingen. Trotz alledem hatte eine Ausbildung bei der schwarzen
Bevölkerung insgesamt einen sehr hohen Stellenwert, und es galt als wünschenswert, seinen
Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.
Familien und Kinder
Die Politik der Apartheid zerriss die Familienverbände und beschleunigte den Bruch mit der
traditionellen Lebensweise. Eltern kamen spät und müde nach Hause, so dass die emotionalen
Bedürfnisse der Kinder unerfüllt blieben und sie größtenteils auf sich alleine gestellt
aufwuchsen. Einsam und unzufrieden suchten sie Unterstützung bei ihren Freunden. Für viele
schwarze Kinder gewann der Freundeskreis noch mehr Bedeutung als gewöhnlich. Einige
suchten Anerkennung, Macht und auch den Lebensunterhalt in Straßenbanden, die ihnen
gleichzeitig auch Abenteuer, Einkommen und eine Alternative zur Öde des Townships bot.
Die Kinder, die jeden Tag die gegen sie gerichtete Ungerechtigkeit spürten, stellten
zunehmend die Autorität ihrer Eltern in Frage und verloren nach und nach den traditionell bei
Schwarzen sehr hohen Respekt vor ihnen. Beeinflusst vom Black Consciousness Movement
von Steve Biko gründeten Kinder und Jugendliche eigene, politisch aktive Organisationen.
Der große Bruch mit dem Apartheidregime geschah 1976, als die Regierung versuchte,
Afrikaans statt Englisch als Unterrichtssprache einzuführen. Es gab landesweite Proteste der
Schüler, die sich auch gegen das minderwertige Bildungswesen für Schwarze richteten. 
Am 16 Juni 1976 eröffnete der Polizei das Feuer auf eine Schülerdemonstration in Soweto
und verletzte und tötete zahlreiche Kinder. Überall im Land kam es zu Unruhen. Die Polizei
besetzte die Townships. Dort versuchte sie, die schwarze Bevölkerung durch Terror und
Gewalt einzuschüchtern. Tausende von Kindern wurden unter den Sicherheitsgesetzen
festgenommen. Polizisten saßen in den Klassen und überwachten den Unterricht. Offiziell
kamen innerhalb weniger Tage in Transvaal insgesamt 163 Schüler ums Leben. Zwölf von
ihnen waren unter 10 Jahre alt. Das South African Institute of Race Relations ermittelte sogar
eine Gesamtzahl von mehr als 600 Toten.
Es gelang der Polizei jedoch nicht, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Unruhen
flackerten immer wieder auf, und Schüler wurden zum Träger des Protestes gegen die
Apartheid. 1985 verhängte die Regierung zum ersten Mal den Ausnahmezustand. Auch
Kinder und Jugendliche konnten somit wie Erwachsene vor Gericht gestellt oder ohne
Gerichtsverfahren für lange Zeit festgehalten werden.
1987 wurden innerhalb von fünf Monaten 8.800 Kinder festgenommen. Die teilweise völlige
Willkür dieser Festnahmen zeigte sich an dem Beispiel eines zwölfjährigen Jungen, der im
Juni 1986 beschuldigt worden war, Steine auf das Auto eines Townshipverwalters geworfen
zu haben. Er verbrachte elf Monate in Haft, bis ein Anwalt entdeckte, dass das Geständnis des
Jungen in Afrikaans verfasst war, eine Sprache, die er nicht verstand. Kinder wurden aber
nicht nur verhaftet: 1985 wurden nach offiziellen Angaben 201 Kinder und Jugendliche
alleine von der Polizei getötet. 19 von ihnen waren jünger als zehn Jahre alt. Diese Zahl
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beinhaltet allerdings nicht die Kinder, die durch das Militär getötet wurden, das auch
regelmäßig in diese Unruhen eingriff.
Gefahr drohte den Kindern und Jugendlichen aber nicht nur von der Polizei, sondern auch von
den Comrades. Die Comrades waren Gruppen von Jugendlichen, die die Aufgabe
übernommen hatten, den Aufruf des ANC, Südafrika unregierbar zu machen, in die Tat
umzusetzen. Unter dem Motto „Freedom now, Education tomorrow“ zwangen sie Schüler mit
Gewalt, den Unterricht zu boykottieren. Schwarze, die im Verdacht standen, Informanten der
Polizei zu sein, wurden von ihnen öffentlich durch ''Necklacing'' hingerichtet: ihnen wurde ein
mit Benzin übergossener Autoreifen als „Halskette“ angelegt.
Gewalt
Das Ausmaß der Gewalt in den Townships zeigte eine Untersuchung, die ergab, dass mehr als
80% den Tod eines Mitschülers miterlebt hatten. Der plötzliche Anstieg der Zahl der
Straßenkinder in Durban und Port Shepstone wurde auf die zunehmende Gewalt in dieser von
Unruhen am stärksten betroffenen Provinz zurückgeführt.
Die Hauptursache der politisch motivierten Gewalt unter Schwarzen war der Machtkampf
zwischen dem ANC und der Inkatha Freedom Party (IFP). Während der ANC im Untergrund
arbeitete, gehörte die IFP unter ihrem Führer Mangosuthu Buthelezi eher zu den Nutznießern
der Apartheid. Buthelezi stieg zum Premierminister des für die Zulustämme eingerichteten
Homelands Kwazulu auf und profilierte sich im Laufe der Jahre als alleiniger Vertreter der
Interessen der 6,5 Millionen Zulus, des größten schwarzen Stammes Südafrikas. Über die
zulustämmigen Wanderarbeiter wurde die IFP zur dominierenden politischen Kraft in den
Hostels. Der ANC dagegen vertrat zwar eine stammesunabhängige Politik, hat aber in
Führungspositionen überproportional viele Xhosas, des mit 5,5 Millionen Mitgliedern
zweitgrößten Stammes. Diese von den weißen Regierungen immer geförderten ethnischen
Unterschiede zusammen mit den aggressionsfördernden Lebensbedingungen in den Hostels
wurden zur treibenden Kraft der Auseinandersetzungen zwischen Hostelbewohnern und
Einwohnern der umliegenden vom ANC dominierten Townships. Zwischen Februar 1990 und
April 1994 starben bei diesen Auseinandersetzungen 15.000 Menschen.
Die Zahl der Opfer von Gewaltverbrechen ohne politischen Hintergrund lag in den Townships
noch weit höher. Zwischen Oktober 1989 und Februar 1991 wurden nach Polizeiangaben
26.300 Menschen ermordet. An einem „normalen“ Wochenende wurden in Soweto
durchschnittlich neun Personen getötet, 20 Frauen vergewaltigt und 25 Raubüberfälle verübt.
Auch die Polizei selber wurde immer öfter Ziel von Anschlägen. 1993 wurden in Südafrika
271 Polizisten getötet, 1994 waren es 228.
Aus der Aggressionsforschung ist bekannt, dass das häufige Erleben von Gewalt wiederum
eigenes gewalttätiges Verhalten fördert. Der Schritt vom Opfer zum Täter ist unter solchen
Umständen oft nur ein kleiner, und immer mehr Kinder und Jugendliche begehen selber
Verbrechen. Während 1988 das Durchschnittsalter von Ersttätern noch 22 Jahre betrug, sank
es 1990 schon auf 18 Jahre. Der Kampf gegen die Apartheid lieferte für die Täter die
Legitimation für Diebstahl und Raubüberfälle, die als „Repossession“ und „Redistribution“
bezeichnet wurden. Viele Jugendliche, die sich aktiv dem Kampf gegen die Apartheid
widmeten und sich im „neuen Südafrika“ eine Verbesserung ihrer Situation und einen Anteil
am Reichtum der Weißen erhofften, sind heute enttäuscht. Sie werden als die „Lost
Generation“ bezeichnet, weil sie wenig Schulbildung und realistisch gesehen keine Chance
auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz haben. Viele von ihnen sind mehr und mehr in das
kriminelle Milieu abgeglitten und haben sich Straßenbanden angeschlossen, die zum Teil
ganze Stadtteile der Townships kontrollieren.
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Die Südafrikaner sind entweder direkt oder durch die Medien mit dieser Gewalt konfrontiert.
Bei 60% bis 80% der Menschen, die Gewalt entweder direkt oder indirekt erleben, finden sich
Symptome von Posttraumatischem Stress. Gerade Kinder sind psychologisch mehr gefährdet
als Erwachsene: 80% der Kinder zeigen im Vergleich zu 30% der Erwachsenen noch zwei
Jahre später Symptome von Posttraumatischem Stress.
Seit den ersten Wahlen am 27. April 1994 existierte die Apartheid nicht mehr. Ihre
Auswirkungen werden Südafrika aber noch lange prägen. Die ökonomischen und sozialen
Bedingungen haben sich für die Mehrheit der Schwarzen nicht geändert, und ihre Hoffnungen
auf eine rasche Verbesserung ihrer Situation haben sich nicht erfüllt. Die Wirtschaftskrise
führte statt dessen zu einer weiteren Verschlechterung der Lebensbedingungen, die jetzt auch
massiv die weiße Bevölkerung trifft. Es fehlen die notwendigen Investitionen, um die
benötigten Arbeitsplätzen zu schaffen. Selbst unter günstigen Bedingungen, wäre ein
Wirtschaftswachstum von 6%, das auch nur das Bevölkerungswachstum von 2.5%
kompensieren würde, kaum erreichbar. Die Kämpfe um die politische Machtverteilung,
verstärkt durch ethnische Unterschiede, werden noch ausgetragen. Es ist zu erwarten, dass
immer mehr Menschen in die Städte strömen werden, um Arbeit zu finden.
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Widerstand gegen das Apartheidregime
Nelson Mandela
Eine leuchtende Figur in der Geschichte Südafrikas, in der Geschichte Afrikas, wohl sogar in
der Geschichte der Welt ist Nelson Mandela, 28 Jahre lang Häftling, Familienvater,
Nobelpreisträger, Mitbegründer des African National Congress (ANC), Präsident von 1994
bis 1998, Identifikationsfigur der Schwarzen und auch der weißen Minderheit nach 1990 in
Südafrika, dessen wichtigste und bewundernswerteste Eigenschaft es war, zuhören und immer
einen Konsens finden zu können. Mandela ist oft heroisiert worden – und das zu Recht, nicht
nur weil das, was er, zusammen mit seinen Freunden in der Politik erreicht hat, wohl
einzigartig auf der Welt ist. Die Masse der Schwarzen brauchte eine Person, die für das stand,
was sie forderte, für die Freiheit, für Gerechtigkeit. Nelson Mandela verkörpert diese Begriffe
wie kaum ein Zweiter. Ohne ihn sähe die Geschichte Südafrikas anders aus.
Nelson Rolihlahla (was soviel bedeutet wie Unruhestifter) Mandela verbrachte seine Kindheit
in einem fruchtbaren Tal in den sanften Hügeln der Transkei. Hier entstand seine Liebe zu
seinem Land und zu seinen Leuten. Er wurde am 18. Juli 1918 in Qunu in der Nähe von
Umtata, dem „Hauptdorf“ des Reservates Transkei geboren. Als Mitglied der königlichen
Familie der Thembu war seine Erziehung traditionell, und er wuchs mit einem ausgeprägten
Verantwortungsbewusstsein heran.
Als Nelson die Missionsschule besuchte, wurde er in eine neue Welt eingeführt. Es war für
ihn ein Schock, als er las, dass es in den Geschichtsbüchern nur weiße Helden gab, Schwarze
als Wilde und Rinderdiebe beschrieben wurden.
In seiner Jugendzeit verbrachte er mehrere Wochen zusammen mit Altersgenossen in den
Bergen, um dort traditionelle Rituale abzuhalten. Aufgrund seiner Eltern hatte er die
Möglichkeit, Abitur zu machen und genoss eine Bildung, die wie über dem lag, was sich
andere Schwarze erhoffen konnten.
1941 zog Mandela als beeindruckender, sportlicher Mann (jeden Morgen stand er auf, um eine
halbe Stunde zu joggen; er tat dies, bis er inhaftiert wurde) nach Johannesburg. Dort wurde
erstmals mit dem ganzen Ausmaß der anlaufenden Apartheidpolitik konfrontiert. Dort traf er 
Walter Sisulu, der nicht nur sein Wegbegleiter, sondern auch sein bester Freund werden sollte,
und begann sein Jura – Studium.
Der frühe ANC
Der African National Congress war am 8. Januar 1912 gegründet worden, zwei Jahre vor der
Nationalen Partei der Afrikaaner. Ziel des ANC war es, das afrikanische Volk zu einen. Zwar
war und ist der ANC nationalistisch, er ist aber den Weißen keineswegs feindlich gesonnen.
Der Widerstand gegen den weißen Rassismus beinhaltete bereits die Weigerung, mit
schwarzem Rassismus zu antworten.
Die Jugendliga
In den dreißiger Jahren war der ANC zu einer reinen Diskussionsrunde degeneriert. Nachdem
mehrere Streiks mit militärischen Maßnahmen beantwortet worden waren, erwachte in
Mandela und in anderen jungen, gebildeten Nationalisten ein Widerstandsgeist. Sie trafen sich
in Privathäusern oder Büros, um gemeinsam ihre politische Philosophie zu formulieren.
Mandela und Sisulu gründeten, unter anderem zusammen mit Oliver Tambo und Anton
Lembede, eine Jugendliga, die den ANC „auf Touren bringen sollte“, den sie als „Symbol und
Verkörperung des afrikanischen Volkes“ ansahen. Sie brachten ein Grundsatzdokument mit
dem Ziel einer „echten Demokratie“ hervor, dass sie dem damaligen Präsidenten des ANC,
Dr. Xuma, präsentierten, um Teil des ANC werden zu können. Xuma hatte recht mit seinen
Vorbehalten, die Tätigkeit der Jugendliga sollte die Organisation grundlegend verändern.
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In den Kriegsjahren hatte der ANC, teilweise zusammen mit der Kommunistischen Partei,
erste, vergebliche Protestaktionen gegen die Passgesetze initiiert. Nach dem Krieg traten auch
die unterdrückten Inder an die vorderste Kampffront. Mandela war sehr beeindruckt von den
jungen Freiwilligen, die 700 Kilometer von Johannesburg nach Durban fuhren, wo sie sich
einer möglichen Verhaftung stellten, aber politisch hielt er sich im Hintergrund.
Auch bei einer Jahreskonferenz des ANC wurde der Antrag auf Fusion mit der Jugendliga
abgeschmettert. Was die Einstellung der Liga zu den Weißen im allgemeinen angeht, so
wurde der Grundsatz gefunden, dass die verschiedenen rassischen Gruppen das Land nicht
verlassen würden. „Deshalb ist unser Ziel die Erreichung nationaler Freiheit für das
afrikanische Volk und die Schaffung einer freien Gesellschaft, in der rassistische
Unterdrückung und Verfolgung verboten sein werden.“
Erste Streiks
1946 streikten 70.000 Minenarbeiter, die wichtigsten Arbeiter des Landes und die Basis für
den Reichtum, zugleich aber gehörten sie zu den Schlechtbezahltesten in Südafrika. Die
Polizei trieb sie mit Gewehren und Schlagstocken zurück an die Arbeit. Mindestens neun
Menschen wurden getötet und 1200 verletzt. Zwei Jahre später gab es in den Townships erste
Ausbrüche der hinuntergeschluckten Wut und Verzweiflung. Sie forderten 147 Tote.
Nach dem Tod Lembedes 1947 hatte die Liga ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, welches
sie erneut Dr. Xuma vorstellen wollte. Der ANC hatte mittlerweile mehrere Tausend
Anhänger. In einer Wahl wurde das Programm angenommen. Walter Sisulu wurde zum ersten
bezahlten Vollzeitsekretär des ANC. Mandela bekan einen Posten als Mitglied des nationalen
Exekutivkomitees, das das Aktionsprogramm durchsetzen sollte, welches von der
Hauptversammlung begeistert aufgenommen worden war. Es galt, neue „Waffen“
einzusetzen: Boykotts, Streiks, ziviler Ungehorsam.
So begann der ANC mit einer gänzlich neuen Strategie auf der Grundlage von
Massenorganisationen. „Wir haben eine machtvolle Ideologie, die fähig ist, die Phantasie der
Massen zu beflügeln. Unsere Pflicht ist es nun, ihnen diese Ideologie voll zugänglich zu
machen.“ Im ersten organisierten Streik starben 18 Afrikaner. „Dieser Tag“, sagte Mandela,
„war ein Wendepunkt in meinem Leben; ich erlebte das brutale Vorgehen der Polizei aus
erster Hand.“
1952 folgte der erste nationale Streikaufruf des ANC. Die Regierung wurde gewarnt: „Keine
physische Kraft der Welt kann die unbesiegbare Seele einer Nation vernichten.“ Zwar waren
die Streiks nur ein bedingter Erfolg, aber die gesammelte Erfahrung sollte sich später als
nützlich erweisen.
Passiver Widerstand
Die nächste Phase des Protestes war der passive, gewaltlose Widerstand. Mandela wurden
zum nationalen Chefaktivisten der Verweigerungskampagne ernannt. Er reiste durch das
Land, und diskutierte mit den Menschen, oft bis tief in die Nacht, ohne Unterschiede nach
deren Bildung oder Einkommen zu machen. Auf einen Brief betreffend der Situation der
Schwarzen an den damaligen Premierminister Malan kam die Antwort, dass „diese
Unterschiede ewig sind, und nicht vom Menschen geschaffen.“ Bantus seien nicht mit
Europäern gleichberechtigt.
Der erste Schlag der Regierung war die Erstellung einer Liste mit 500 Aktivisten, die unter
das Gesetz zur Bekämpfung des Kommunismus fielen, wodurch sie sich nicht mehr
versammeln (Massenversammlungen, auf denen Freiheitslieder gesungen wurden, waren zu
dieser Zeit sehr populär) oder organisieren durften.
Die neue Welle der Konfrontation mit den staatlichen Organen, die langsam anlief, führte
immer mehr Menschen auf direktem Weg für mehrere Tage ins Gefängnis. Schwarze gingen
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singend durch die NUR FÜR EUROPÄER - Gebiete und wurde umgehend verhaftet. Auch
Mandela machte erste Erfahrungen mit den Zellen der afrikanischen Haftanstalten. Er war
zusammen mit anderen der Unterstützung des Kommunismus wegen angeklagt. Am
vorläufigen Ende der Kampagne saßen mehrere Tausend Südafrikaner im Gefängnis.
Die Afrikaner hatten die Initiative, und nur eines konnte sie ihnen entziehen: Gewalt. Am 18.
Oktober erschoss ein Polizist zwei Schwarze, die angeblich einen Topf Farbe gestohlen
hatten. Im darauffolgenden Tumult wurden sieben Afrikaner und vier Europäer getötet.
Sisulu eilte umgehend an den Ort des Geschehens, und der ANC verurteilte die Gewalt, und
verlangte eine gerichtliche Untersuchung. Die Regierung antwortete mit verschärften
Polizeieinsätzen, was weitere Unruhen zur Folge hatte, in denen weitere Menschen getötet
wurden.
Trotzdem ging die Kampagne weiter, mittlerweile waren 2354 Menschen verhaftete worden.
Die Disziplin und der Humor der Freiwilligen erntete im Ausland Bewunderung, und die
Vereinten Nationen setzten eine Kommission zur Untersuchung der Apartheid ein, der erste
formelle Ausdruck internationaler Missbilligung und somit eine Ermutigung für den ANC.
Außerdem schlossen sich eine Handvoll liberaler Weißer den Forderungen des ANC an,
wofür auch sie ins Gefängnis wanderten.
Die Bannung auf Lebenszeit für 52 Führer und Organisatoren brachte die Kampagne zum
stehen. Keines der Gesetze war aufgehoben worden, im Gegenteil dachte die Regierung an
eine Verschärfung des Systems. Der ANC schätzte, dass seine Mitgliedschaft von 7000 auf
100.000 angestiegen war.
Mandela, Sisulu und andere wurden im November 1952 vor Gericht gebracht, und des
„statutarischen Kommunismus“ für schuldig gesprochen, was „nichts mit dem üblichen
Kommunismus zu tun hat.“ Das Urteil wurde von neun Monaten Gefängnis auf zwei Jahre auf
Bewährung herabgesetzt.
Der ANC wählte Mandela zum Präsidenten für die Region Transvaal. Er war, wie Oliver
Tambo bemerkte, der geborene Führer der Massen und übte eine unwiderstehliche Anziehung
auf Menschen aus.
Im Dezember wurde Häuptling Albert Lutuli, der spätere Friedensnobelpreisträger zum
Generalpräsidenten des ANC und Mandela zu seinem Stellvertreter gewählt. Kurze Zeit später
wurden beide gebannt.
Sobald Mandela seine Anwaltsprüfung hinter sich hatte, eröffnete er zusammen mit Oliver
Tambo eine Anwaltspraxis in Johannesburg, und verteidigte Schwarze vor Gericht.
In der Zwischenzeit ging die ANC - Arbeit weiter, und Mandela hielt illegal Ansprachen in
den Townships. „Wie auch in vielen Teilen der Welt bereitet sich hier in Südafrika eine
Revolution vor; sie ist der Ausdruck des tiefen Wunsches, der Entschlossenheit und des
Dranges der überwiegenden Mehrheit des Landes, die Fesseln ihrer Unterdrückung zu
sprengen. Der Weg zur Freiheit ist kein Spaziergang.“
Der Weg zur Freiheit ist kein Spaziergang
1955 schlossen sich mehrere Organisationen mit dem ANC zu einem Kongressbündnis
zusammen. Es wurden Rundschreiben an die schwarzen Gemeinden geschickt, in denen nach
den politischen Wünschen der Menschen gefragt wurde. Weitere Massenveranstaltungen mit
oft mehr als 30.000 Besuchern folgten. Eine Freiheitscharta wurde verfasst, und am Samstag,
dem 25 Juni 1955 verlesen:
„Wir, das Volk von Südafrika, erklären, unserem Land und der Welt zur Kenntnis:
Südafrika gehört allen, die darin leben, Schwarzen und Weißen; keine Regierung kann gerechterweise einen
Machtanspruch erheben, es sei denn, dass er auf dem Willen des Volkes gegründet ist;
Unser Volk ist seines Geburtsrechtes auf Land, Freiheit und Frieden durch seine Regierung beraubt worden., die
auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit beruht,
...
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und deshalb nehmen wir, das Volk von Südafrika, Schwarze und Weiße gemeinsam – als Gleichberechtigte,
Landsleute und Brüder – diese Freiheitsurkunde an. Wir verpflichten uns, zusammen zu kämpfen, und es weder
an Kraft noch an Mut fehlen zu lassen, bis die hier genannten demokratischen Veränderungen erreicht worden
sind.“
Bewaffnete Polizisten stürmten das Gelände und beschlagnahmten jedes Stück Papier, sogar
ein Schild mit der Aufschrift „Suppe mit Fleisch“. Es bestand der Verdacht auf Hochverrat.
Drei Monate später folge die größte Polizeirazzia der Geschichte des Landes. Mehr als
tausend Polizisten durchsuchten Hunderte von Männern und Frauen und beschlagnahmten
alles, was Beweismaterial für Hochverrat, Aufwiegelung, Verletzung des Gesetzes zur
Bekämpfung des Kommunismus oder des Gesetzes gegen Zusammenrottung liefern könnte.
Am 5. Dezember 1956 wurde Mandela zusammen mit Dutzenden anderer ANC- Anhänger
verhaftet.
Die folgenden Kundgebungen zur Freilassung der insgesamt 156 Angeklagten wurden wieder
mit Polizeieinsätzen beantwortet. Glücklicherweise gab es keine Toten. In weiteren Streiks
starben hingegen 44 Menschen.
Noch während die Gefangenen auf Kaution freigelassen worden waren, heiratete Mandela
seine Frau Winnie im Juni 1956. Sie sollten drei Kinder bekommen.
Der Prozess begann erst 1958 in Pretoria und zog sich über viele Jahre hin. 60 Angeklagte,
unter ihnen Lutuli und Tambo, wurden freigelassen, für die Restlichen begann nun der
eigentliche Hochverratsprozess. Anfang 1959 wurden weitere Anklagen fallengelassen.
1959 gab es einen ersten Streit in dem von den gebannten Führen und den Prozessen
geschwächten ANC. Der Pan Africanist Congress splitterte sich ab, weil ihm die Linie des
ANC nicht konsequent genug war.
Die Vereinten Nationen verabschiedeten eine Resolution, die die südafrikanische
Rassenpolitik kritisierte, und obwohl sie äußerst mild formuliert war, traf sie die Regierung
mehr als alle Verurteilungen aus kommunistischen Staaten. Großbritannien enthielt sich der
Stimme.
Das Massaker von Sharpeville
Im Afrikajahr 1960 wurden hunderte Menschen bei Massenprotesten getötet. Eine neue
Kampagne zum Wirtschaftsboykott lief an. In Sharpeville wurden 69 Afrikaner, darunter
Frauen und Kinder, erschossen, als sie, wie Journalisten berichteten, friedlich demonstrierten.
Es wurden mehr als 700 Schüsse in die Menge angegeben.
Nach den Ereignissen von Sharpeville gab es landesweite Trauerveranstaltungen, von denen
viele blutig aufgelöst wurden. Eine politische Krise ungekannten Ausmaßes nahm ihren
Anfang, und die Lage drohte zu eskalieren.
Zu ersten Mal mischte sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein: neun Stimmen, bei
Enthaltungen von Frankreich und England, machten die Regierung für die Sharpeville- Toten
verantwortlich.
Am 8. April wurden ANC und PAC von der Regierung verboten. Viele Mitglieder, unter
ihnen Oliver Tambo, hatten das Land bereits verlassen, um im Ausland Exilbüros zu eröffnen.
Die immer noch Angeklagten wurden entgültig festgehalten, und konnten so den Menschen
draußen in ihrer Situation keine Hilfe leisten. Mandela sollte die Verteidigung übernehmen.
Ihr Ziel war es, zu beweisen, dass der ANC keine Politik der Gewalt verfolgte. Das Protokoll
eines Kreuzverhöres mit Mandela umfasste 441 Seiten.
Die Schwäche des ANC zu dieser Zeit war die tägliche Zusammenarbeit, die Organisation, die
Kommunikation, das Sammeln von Mitgliedsbeiträgen. Die Mitarbeiter wollten den „leichten
Weg von Ansammlungen an Straßenecken, Massenversammlungen und Konferenzen“ gehen.
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Das Ende des Prozesses
Am 29. März solle der Prozess nach vier Jahren oft zäher und in aller Welt beachteter
Verhandlungen ein Ende finden. Der Gerichtssaal und die Straße vor dem Gerichtsgebäude
waren überfüllt mit Menschen. Die Atmosphäre war angespannt, als der Vorsitzende des
Richterkollegiums einige „Tatsachenbefunde“ bekanntgab:

Das Aktionsprogramm sah die Anwendung illegaler Mittel vor, und illegale Mittel
waren während der Trotzkampagne angewendet worden
Der ANC und seine Verbündeten hatten darauf hingearbeitet, die Regierung „durch
eine radikal und fundamental andere Staatsform“ zu ersetzen
Gewisse Führer hielten sporadische Reden, in denen sie zur Gewalt aufriefen, aber es
war dem Staat nicht gelungen, eine Politik der Gewalt zu beweisen
Im ANC hatte sich eine stark linksgerichtete Tendenz breitgemacht, aber der Vorwurf
des Kommunismus konnte nicht bewiesen werden

Die Angeklagten wurden freigesprochen.
Die Arbeit geht weiter
Zwar war sich die Regierung sicher, den ANC und den PAC durch das Verbot vernichtet zu
haben, aber bereits vor dem Urteil wurden neue Pläne geschmiedet. Mandela sollte als neuer
Führer in den Untergrund gehen, um von dort weiterzuoperieren. Er würde sein verbliebenes
Privatleben aufgeben müssen.
Erstes Ziel war ein dreitägiger Boykott zum Jahrestag der Ausrufung der weißen Republik,
wobei ein zweites Sharpeville auf jeden Fall verhindert werden sollte.
Mandela verabschiedete sich von seiner Frau und verschwand. Immer wieder schaffte er es,
der Polizei zu entgehen. Schließlich war er immer noch gebannt und durfte seinen Bezirk
nicht verlassen. Die Polizei verhaftete an seiner statt Zehntausende andere.
Am Montag, dem 29. Mai 1961 riskierten Hunderttausende von Afrikanern Arbeitsplatz und
Wohnrecht und folgten dem Aufruf Mandelas. Die Beteiligung lag zwischen 60 und 80 %.
Trotzdem lenkte die Regierung nicht ein.
Umkhonto we Sizwe
Nach vielen Diskussionen entschied man sich, den militärischen Arm des ANC, Umkhonto
we Sizwe (MK), Speer der Nation, zu gründen. Der Entschluss, zur Gewalt Zuflucht zu
nehmen, war keineswegs leichtgefallen. Der ANC hatte sich als eine politische
Massenorganisation der Gewaltlosigkeit verschrieben. Deshalb übernahm Sisulu die Leitung
des ANC und Mandela die des völlig unabhängigen MK.
Vier Formen der Gewaltanwendung wurden in Betracht gezogen: Sabotage, Guerilliakampf,
Terror und offene Revolution. Sabotage wurde ausgewählt, da so der Verlust von
Menschenleben größtenteils ausgeschlossen werden konnte, sie bot aber gleichzeitig die
größte Hoffnung auf Frieden in der Zukunft. Der Entschluss, die Gewalt zu beschränken
entsprang auch der Befürchtung, Schwarze und Weiße könnten auf einen Bürgerkrieg
zusteuern.
Der Dezember des Jahres 1961 markierte ein Ende und ein Anfang: die lange Tradition der
Gewaltlosigkeit (wie einfach wäre es gewesen, mit Gegengewalt zu antworten?) wurde mit
dem Friedensnobelpreis für Lutuli honoriert. Eine Woche später folgten die ersten
Bombenanschläge auf strategisch wichtige Punkte und Betriebe.
Mandela wurde für einige Zeit ins Ausland geschmuggelt, um dort Freunde und Erfahrungen
mit der Kriegsführung zu gewinnen. Er traf auch erste Trupps von Südafrikanern, die sich
ausbilden ließen.
Am 5. August 1962 wurde Nelson Mandela im Johannesburg bei einer Passkontrolle von der
Polizei erkannt, verhaftet und umgehend ins Fort gebracht.
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„Die Regierung müsste auf der Anklagebank sitzen, nicht ich.“
Der neue Prozess gegen Mandela erregte nicht nur die ganze Welt, sondern auch die Gemüter
aller Südafrikaner, wie es seit Sharpeville nicht mehr das Fall gewesen war. In jeder Stadt
wurden Kundgebungen abgehalten, und hunderte Plakate gedruckt.
Der Präsident J. B. M. Vorster, der während des zweiten Weltkrieges wegen nazistischer
Betätigung interniert worden war, stellte ein Sabotagegesetz mit der Todesstrafe als
Höchststrafe auf. Täglich wurden mehr Menschen gebannt und verhaftet. 
Mandela verteidigte sich selbst, und das äußerst eindrucksvoll. Immer wieder stellte er klar,
wie sehr er Gewalt verabscheue, genauso wie jeglichen Rassismus.
Einen Tag vor der Urteilsverkündung wurden von den Vereinten Nationen erstmals
Sanktionen gegen Südafrika verhängt, das durch den in aller Welt für ungerechtfertigt
angesehenen Prozess gegen Mandela stark an Einfluss verloren hatte.
Mandela wurde zu fünf Jahren Kerker, verschärft durch Schwerarbeit verurteilt und in das
Hochsicherheitsgefängnis auf Robben Island gebracht.
Auf dem Festland gingen unterdessen die Sabotageakte weiter. Auch Sisulu wurde verhaftet,
und zusammen mit Mandela erneut wegen Sabotage sowie der Rekrutierung von Personen für
die Guerillaausbildung und natürlich des Kommunismus (Mandela war, auch aufgrund seiner
religiösen und traditionellen Erziehung sehr antikommunistisch eingestellt) angeklagt
Es war ein schweres Stück Arbeit, in den wochenlangen Prozessen die Angeklagten (neben
Mandela und Sisulu saßen noch weitere ANC bzw. MK- Aktivisten auf den Anklagebank) vor
der Todesstrafe zu bewahren, aber die Verteidiger hatten Erfolg. Das Urteil lautete
lebenslänglich.
Alle Angeklagten wurden auf Robben Island gebracht, wo sie die nächsten Jahre verbringen
sollten. Die Zellen waren zwei Quadratmeter groß und wurden von einer 40 Watt Birne
beleuchtet, es gab eine Matte und ein Bettuch aus zwei zusammengerollten Laken. Trotzdem
behielten alle Verurteilten, besonders Mandela über all die Jahre ihre Identität und ihr
Selbstbewusstsein. Er schaffte es auch, ihnen nach und nach mehr Rechte zu verschaffen, wie
gymnastische Übungen oder besseres Essen. Arbeiten mussten alle in einem nahegelegenen
Steinbruch.
Während dieser Zeit wurde Mandelas Frau Winnie mehrere Male gebannt und verhaftet.
Einmal im Jahr durfte sie ihren Mann für einige Minuten sehen (seine Kinder durften ihn erst
Besuchen, als sie 18 Jahre alt waren).
Black Consciousness 
1969 hatte Steve Biko zusammen mit Barney Pityana die Black Peoples´ Convention
gegründet. Von der amerikanischen Black Power Bewegung beeinflusst, bildete sich Black
Consciousness als Reaktion auf den weißen Rassismus, mit dem Ziel der physische Befreiung
aller Schwarzen von der Abhängigkeit der Weißen. Aus dieser Bewegung entsprang bei der
Jugend neues Selbstvertrauen (s.o.).
Neu war, dass alle, die die Regierung als Nichtweiß einstufte, also auch Inder und Farbige von
Biko und seinen Anhängern als Schwarze angesehen wurden.
Mitte 1977 wurde Biko verhaftet. Nach dreiwöchigen Verhandlungen wurde er nackt und
durch massive Folterungen fast schon im Koma einer 700 Kilometer langen Fahrt zum
Gefängnis von Pretoria ausgesetzt, wo er am nächsten Tag starb. Die behandelnden Ärzte und
Polizisten waren der Meinung, Biko würde simulieren.
Der Schüleraufstand von Soweto
Am 16. Juni 1976 versammelten sich am frühen Morgen riesige Mengen aufgebrachter
Schulkinder in Soweto, um einen Protestmarsch gegen die erzwungene Unterrichtssprache
Afrikaans durchzuführen. Die Polizei rückte an, um sie daran zu hindern, und begann
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plötzlich, auf die Gruppen der anrückenden Schüler zu schießen. Das Bild des getöteten 13
jährigen Hector Petersen ging um die Welt. Als die Kinder mit Stücken und Steinen die
Polizisten „attackieren“, fallen weitere Schüsse. Zwei Polizisten werden zu Tode gesteinigt,
und Dutzende Schüler ermordet, die meisten durch Schüsse in den Rücken.
Die südafrikanische Geschichte war von Polizeimassakern an Schwarzen durchzogen, aber so
schrecklich war es noch nie gewesen: eine modern ausgerüstete Armee, die gegen Schulkinder
vorging.
Die Zerstörungswut der Schwarzen war unaufhaltsam. Im ganzen Land wurden Gebäude
zerstört, und ohne Angst stellten sich vornehmlich Schüler den Polizisten in den Weg.
Innerhalb von 16 Monaten wurden mehr als 600 Menschen getötet (inoffizielle Schätzungen
sprechen von über 1000 Toten), mit Ausnahme von zwei Personen alle schwarz und
überwiegend Schüler, sowie über 4000 verletzt, Tausende verschwanden für bis zu fünf
Jahren hinter Gittern. Hunderte flüchteten über die Grenzen nach Norden.
Der Kampf für Freiheit
„Das Zentrum und der Eckstein des Kampfes für Freiheit und Demokratie in Südafrika ist
Südafrika selbst“ hatte Mandela 1966 gesagt. Während des Jahres 1977 wurden die ersten
ausgebildeten Guerillas über die Grenze gebracht, und der unvermeidlich gewordene
bewaffnete Kampf begann. Es begannen erste Angriffe auf Polizeistationen im ganzen Land.
Im Juni 1978 hatte Mandela zum ersten Mal wirklichen Kontakt zu seiner Familie. Bisher
waren nur Gespräche durch Scheiben erlaubt, doch jetzt konnte er zum ersten mal seit 15
Jahren seine Frau, die weiterhin Opfer massiver Verfolgung und Diskriminierung durch die
Polizei war, umarmen und eines seiner sechs Enkelkinder im Arm halten. Einen Monat später,
an seinem 60. Geburtstag, wurde er von der New York Times als wahrscheinlichster Präsident
Südafrikas in einer Demokratie bezeichnet.
Mandelas Frau Winnie war mittlerweile zu einer ernstzunehmenden Person in der Politik
Südafrikas geworden. Sie unterstützte die Bestrebungen der Schwarzen, wo sie nur konnte.
Anders als ihr Mann antwortete sie auf die Unterdrückung nicht versöhnlich, sondern voller
Hass. Sie umgab sich mit einer Gang, die eine Gruppe Schüler entführte, und sie
misshandelte, wobei einer der Jungen starb. Winnie wurde später zu 6 Jahren Gefängnis
verurteilt, und in seiner Amtsperiode trennte sich Mandela von ihr. 
Die Wirtschaft wird kollabieren
Das Bevölkerungswachstum in Südafrika betrug etwa 2 %. Um dieses
Bevölkerungswachstum nur abzufangen, mussten jährlich 200.000 neue Arbeitsplätze
geschaffen werden. Bis zum Jahr 2000 wurde damals ein Bedarf von rund 6 Millionen
qualifizierten Stellen prognostiziert. Das getrennte Schulsystem war aber überhaupt nicht in
der Lage, entsprechenden Nachwuchs auszubilden. Oder mit anderen Worten: Es gab zu
wenige Weiße, was in wenigen Jahren zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führen
wurde. Schwarze mussten in die Wirtschaft mit einbezogen werden. Mit den bestehenden
Berufs- und Ausbildungsbarrieren war dies aber nicht entfernt möglich. Also kam immer
lauter die Forderung, das Erziehungswesen zu reformieren und den Arbeitsmarkt zu
liberalisieren. In Ansätzen geschah dies auch, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im
sozialen. Schwarze durften unter bestimmten Bedingungen Land erwerben, sich in weißen
Gebieten aufhalten, und sogar Restaurants besuchen. Für die Weißen war dies eine völlige
Neuerung, für die Schwarzen nicht viel mehr als nichts.
Die Arbeitgeber, die an billigen Löhnen interessiert waren, vergaßen, was Henry Ford bereits
nachgewiesen hatte, nämlich das Massenproduktion nur bei hohen Löhnen und
entsprechender Massenkaufkraft für gelernte Arbeiter funktionieren kann.
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1980 riefen endlich auch die Vereinten Nationen die Regierung dazu auf, Mandela
freizulassen. Nur so könne ein „sinnvolle Diskussion über die Zukunft des Landes geführt
werden“. Trotz des internationalen Drucks weigerte sich Botha weiterhin, auch nur an eine
Freilassung der politischen Gefangenen zu denken.
Im April 1982 wurden fünf der ANC- Gefangenen, unter ihnen Sisulu und Mandela, von
Robben Island auf das Festland verlegt. Es gab dort bessere Verpflegung und mehr
Möglichkeiten zur Unterhaltung und Bewegung, außerdem mussten sie aufgrund ihres Alters
keine Zwangsarbeiten mehr verrichten. Trotzdem war der Verlust des zwar stark
eingeschränkten, aber dennoch wichtigen Gemeinschaftslebens bedrückend für die nie ihre
Hoffnung und ihren Mut verlierenden Männer.
Reformpolitik
Währenddessen überfiel die südafrikanische Armee vermeintliche ANC- Stützpunkte im
Ausland, wobei hunderte Menschen getötet wurden. 68 % der Weißen freuten sich über diese
Massaker. Wieder wurde der Druck auf Südafrika größer (, aber hier gab es keine
Ölquellen...).
1984 schien Botha einzulenken. Die Unterstützung der nicht-weißen Bewohner Südafrikas
versuchte sich die Regierung durch eine Reform zu erkaufen. Die neue Verfassung, die im
September 1984 in Kraft trat, sah je eine Kammer für Weiße, Coloureds und Inder vor. Die
weiße Vorherrschaft war aber durch das Zahlenverhältnis der Abgeordneten von 4:2:1
gesichert. Diese neue Verfassung führte zu heftigen Unruhen unter den Schwarzen, und die
Polizei verlor die Kontrolle über die Townships der schwarzen Bevölkerung. Militante
Jugendliche übernahmen dort die Macht und setzten ihre eigenen Vorstellungen von Recht
und Ordnung durch. Schulen, Busse und Geschäfte wurden in Brand gesetzt und diejenigen
getötet, die im Verdacht standen, mit der Polizei zu kollaborieren. Sie zwangen
Townshipbewohner - teilweise auch mit Gewalt - sich an den Boykotten weißer Geschäfte zu
beteiligen. Mehr als 80 % der Wahlberechtigten gingen nicht zur Wahl.
„Wir sind im Krieg“, hörte man die Schwarzen sagen. Ein Townships wurde von 7000
Soldaten nach Aufrührern durchsucht. Die politische Lage hatte ihren Nullpunkt erreicht. Der
größte Streik Südafrikas brachte die Industrie zum stehen.
Bischof Tutu aus Johannesburg erhielt für seine Verdienste für die Schwarzen und dafür, dass
er die amerikanische Südafrikapolitik nach dem gescheiterten Versuch Reagans, die Lage zu
verbessern, entscheidend geprägt hatte, den Nobelpreis.
1985 wurde urplötzlich einem britischen Konservativen, Lord Bethell, ein Besuch Mandelas
gestattet, der bis dahin nur mit den Wärtern, Häftlingen und seiner Familie sprechen konnte.
Mandelas Verhalten beschrieb er als selbstsicherer als das der Wärter. Gesundheitlich ging es
ihm, bis auf eine geheilte Infektion an seinem Fuß, trotz der schlechten Behandlung gut. Die
internationale Presse forderte die Regierung auf, Mandela unverzüglich freizulassen.
„Ich komme wieder“
Im Januar ´85 verkündete Botha, die Regierung sei bereit, Mandela zu entlassen, unter der
Bedingung, er würde keine Gewaltakte mit politischer Zielsetzung zu planen, zu veranlassen
oder zu begehen. „Es ist nicht die Regierung, die Mr. Mandela im Weg steht, sondern er
selbst.“. Mr. Mandela lehnte das „Angebot“ ab.
„Macht Südafrika unregierbar“ rief Oliver Tambo aus dem Ausland das Südafrikanische Volk
auf. Die Regierung verhing den Ausnahmezustand. Bei jedem Begräbnis der zahlreichen
Toten im Land gab es Aufläufe von bis zu mehreren tausend Menschen, die Freiheitslieder für
die Märtyrer sangen. Täglich gab es neue Meldungen über Verletzte und Tote. Währenddessen
forderte der Präsident die Südafrikaner auf, gegen die „Kräfte der Finsternis“
zusammenzustehen, „die Ausländische Hilfe anforderten, um unser Vaterland zu zerstören“.



Apartheid 9 Literaturangaben

Florian Sprenger vom 12.01.00 Seite 25

Die Regierung hatte nicht nur die Kontrolle über das Land verloren, sondern auch über sich
selbst. Ihre eigenen Dogmen wurden zu noch blinderen Phrasen, als sie es schon waren.
Plötzlich waren die Weißen mit all ihren Konflikten unter sich eine einheitliche Gruppe, und
die Schwarzen waren aufgesplittert in Zulu, Xhosa, Basotho. Botha war ein „trickreicher
Semantiker“.
Wirtschaftliche Sanktionen nahmen zu, aber sie schadeten den Schwarzen mehr, als sie ihnen
nützten. Trotzdem wurde der Druck auf Botha immer noch stärker (Südafrikanische Sportler
waren seit Jahren von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen). Botha setzte
Mandelas andauernde Haftstrafe mit der des Hitler- Stellvertreters Rudolf Heß gleich.
1985 sprang erstmals der Protest auch auf eine weiße Vorstadt über. Hunderttausende Schüler
beteiligten sich an einem landesweiten Schulboykott. Zwischen 1985 und 1989 wurden
50.000 Demonstranten festgenommen (ein Viertel davon Schüler), einige von ihnen sogar
zum Tode verurteilt, die meisten gefoltert.
Neue Hoffnung
Bei der Wahl im September 1989 wählte die weiße Bevölkerung de Klerk zum neuen
Präsidenten. Im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern unterschied ihn, trotz seiner
konservativen Einstellung, dass er, genau wie Mandela, zuhören konnte. Wenige Tage später
verkündete er die Freilassung Nelson Mandelas und seiner Mithäftlinge. Mandela musste aber
noch warten, weil zuerst Sisulu und andere entlassen wurden. Als sie in Soweto einzogen,
wurden sie, nach 27 Jahren Gefängnis, von 80.000 Menschen wie Helden gefeiert. Alle 302
Häftlinge, die auf ihre Hinrichtung warteten, wurden begnadigt.
De Klerk hob auch das Verbot der meisten Antiapartheidparteien auf, unter ihnen PAC und
ANC. „Die Zeit der Gewalt ist vorüber, die Zeit des Wiederaufbaus und der Versöhnung ist
gekommen.“ Trotzdem war die Regierung nicht gewillt, ihre Macht abzugeben. Wichtige
Säulen der Apartheid, wie das Group Areas Gesetz blieben bestehen.
Am 11. Februar 1990 durchschreitet Nelson Mandela das Gefängnistor als freier Mann. Er
gibt die Erklärung ab, die er bereits 1964 im Gerichtssaal verlesen hatte: „Ich habe gegen die
weiße Herrschaft ebenso wie gegen eine schwarze Herrschaft gekämpft. Ich habe stets an dem
Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft festgehalten, in der alle Menschen
gleichberechtigt und in Harmonie zusammenleben. Es ist ein Ideal, für das ich lebe, und das
ich erreichen möchte, für das ich aber, wenn es sein muss, auch zu sterben bereit bin.“
„Ausgehandelte Revolution“
Es dürfte wohl zum erstenmal überhaupt in der Menschheitsgeschichte geschehen sein, dass
eine herrschende Gruppe, hier die Weißen, die die physische Macht noch immer praktisch
unbegrenzt in der Hand hielt, diese abgab, obwohl sie noch auf recht lange Zeit hätte am
Ruder bleiben können. Darüber darf man sich keine Illusionen machen. Hierin liegt die ganz
große staatsmännische Leistung de Klerks.
Aber noch war wenig für die Schwarzen erreicht. Die Apartheid war noch lange nicht
abgeschafft, geschweige denn aus den Köpfen der Bevölkerung verbannt. Im Mai 1990 trafen
sich erstmals Vertreter des ANC und anderer Gruppierungen mit der Regierung. Alle
stimmten darin überein, dass das herrschende Gewaltklima in einen friedlichen
Verhandlungsprozess verwandelt werden müsste. Einen Monat später hob die Regierung nach
vier Jahren den Ausnahmezustand auf.
Wenige Wochen später schwappten die bis dahin größtenteils auf die Provinz Natal
beschränkten Kämpfe zwischen Anhängern der Inkatha Freedom Party, einer weitaus
radikaleren Partei, die ein drastisches Vorgehen gegen den weißen Rassismus forderte, und
ANC- Anhängern auf die Townships und Johannesburg über. Noch vor Ablauf des Jahres
forderten dieses Straßenschlachten mehr als 1200 Opfer.1991 wurden endgültig fast alle
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Apartheidgesetze aufgehoben, womit die Apartheid de jure aufhörte zu existieren. 
Tatsächlich hatte die Wirklichkeit diese Gesetze aber schon überholt, immer wieder waren sie
ungeahndet übertreten worden. Ihre Abschaffung war daher eher ein formeller Akt, zumal es
unmöglich gewesen wäre, sie länger aufrecht zu erhalten. Präsident de Klerk wurde fast
täglich aufgefordert, mehr gegen die ausufernde Gewalt zu tun.
Verhandlungen zwischen Schwarz und Weiß
Im Juli 1991 fand die erste ANC- Vollversammlung auf südafrikanischen Boden seit mehr als
30 Jahren statt. Mandela wurde ohne Gegenstimme zum Vorsitzenden gewählt.
Eine erneute Verhandlungen zwischen allen Parteien endete mit einem Eklat.
Verabredungsgemäß hatte de Klerk das Schlusswort. Er nutzte diese Gelegenheit, um den
ANC wie ein Schulmeister zu ermahnen und anzugreifen. Glücklicherweise wurde die
verfahrene Situation gerettet.
Objektiv profitierte die Regierung von den nicht enden wollenden Massakern an und unter
Schwarzen, von denen die einen heimlich von der Regierung unterstützt wurden, um für böses
Blut unter den Schwarzen zu sorgen – im Gegensatz zu Mandela, der seiner Anhängerschaft
immer wieder neu erklären musste, dass nur der Weg über Verhandlungen zu langfristigem
Frieden führen konnte.
Der ANC entschloss sich, die Massendemonstrationen vergangener Jahre wiederzubeleben.
„Leipzig- Option“ heiß dieser Ausweg, in Anlehnung an die Proteste in der ehemaligen DDR.
Nach zwei langen Verhandlungsjahren mit 2000 Toten sah die Lage in Südafrika düster aus.
Bei dem Versuch, eine ANC – Veranstaltung in Johannesburg vorbei am Polizeiaufgebot zu
besuchen, wurden 28 Menschen getötet und mehrere Hundert verletzt.
Es war fortan Mandela, der immer mehr die politische Initiative ergriff. Zunächst rief der den
ANC dazu auf, die Massenaktionen einzustellen. Er und De Klerk unterzeichneten ein
„Protokoll des Einvernehmens“, durch das weitere 500 ANC- Häftlinge freigelassen und das
Tragen von Waffen verboten wurde.
Das Land stand am Rande des Untergangs, als Chris Hani, der Generalsekretär der
Kommunistischen Partei und Idol der radikalen Jugend in den Townships von einem
eingewanderten Polen ermordet wurde. Ende Juni schossen Unbekannte mit automatischen
Waffen in eine mit 1000 Weißen gefüllte Kirche und warfen Handgranaten. Zwölf Menschen
starben.
Die ersten Wahlen
Ungeachtet dieser Rückschläge brachte das Jahr 1993 den Durchbruch in den Verhandlungen:
das Datum der ersten freien, demokratischen Wahlen wurde auf den 27. April 1994 festgelegt,
sowie eine gemeinsam von allen Parteien verfasste Übergangsverfassung in Kraft gesetzt, von
der große Teile der Beschwichtigung weißer Ängste galt. Ohne die Zusammenarbeit mit den
Weißen wäre eine neue Ordnung unmöglich. Vorgesehen waren neben der Verankerung der
Menschenrechte die Schaffung eines Repräsentantenhauses mit 350 bis 400 gewählten
Abgeordneten, ein mächtiges Verfassungsgericht und ein Senat von 90, für den jede Provinz
10 Senatoren abstellen sollte. Innerhalb von zwei Jahren sollte die endgültige Verfassung
erarbeitet werden.
Zusammen mit de Klerk reiste Mandela Ende ´93 nach Oslo, wo sie zusammen den
Friedensnobelpreis erhalten sollten. Zwar hatte es oft Streit zwischen beiden gegeben, aber sie
waren klug genug, zu erkennen, dass nur Zusammenarbeit zum Ziel führen konnte.
Währenddessen forderten rechte Afrikaaner ein eigenes Homeland für sich. Carel Boshoff,
Sohn des ehemaligen Premiers Verwoerd, ging in seinen Plänen für ein afrikaanses Orandia
im wasserarmen Norden soweit, dass er den Bau eines gigantischen Dammes quer durch den
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Atlantik verschlug, der die Meeresströme umlenken und die letzte Rückzugsstätte der
Afrikaaner mit ausreichenden Niederschlägen versorgen sollte.
Bezeichnend für den Wahlkampf war, dass die Hauptrivalen in vielen Wahlkreisen gar nicht
gegeneinander antraten. Die Nationale Partei ging kaum in die Townships, und der ANC
kaum in ländlichere Gegenden. Der ANC gewann die Wahl mit 62,6 % der Stimmen, gefolgt
von der Nationalen Partei mit 20, 4 % und Inkatha mit 10,5 %.
Mandela hatte sich zwar mit ganzer Kraft für einen Sieg des ANC eingesetzt, doch bedrückte
ihn die Aussicht einer Zweidrittel- Mehrheit. Ein solches Ergebnis hätte es dem ANC erlaubt,
die Verfassung selbst zu schreiben, was aber den Versöhnungsgedanken Mandelas
widersprach. Es gab Gerüchte, nach denen wie Wahlbeteiligten das Ergebnis in irgendeiner
Form ausgehandelt hätten.
Das Ende der Unruhen
Südafrika fand sich unmittelbar nach den Wahlen verändert wieder. Schlagartig hörten die
Gewaltakte auf, und vom sezessionistischen Spuk der weißen Rechten, deren “Freiheitsfront“
gerade mal 2 % erreicht hatte, war nichts mehr zu spüren.
Am 10. Mai folgte die Amtseinsetzung von Mandela und seinen Stellvertretern Thabo Mbeki
und de Klerk. Trotzdem lagen Berge von Problemen vor der Regierung, und bis heute sind nur
wenige von ihnen abgebaut. Die jahrelange Politik der Weißen und die andauernden Kämpfe
hatten das Volk in eine bedrückende Armut geführt, und an den bereits beschriebenen
Problemen hatte sich nichts geändert. Die Arbeitslosigkeit betrug und beträgt unter den
Schwarzen 50 – 55 %.
Mandelas Kampf würde für die Ärmsten der Armen weiterhin abstrakt bleiben, wenn nicht in
naher Zukunft die Lebensumstände verbessert würden. Doch auch der für die Wirtschaft
ungemein wichtigen weißen Oberschicht musste signalisiert werden, dass sich das Leben in
Südafrika auch weiterhin lohnen würde. Die Finanzierung des bald verabschiedeten
„Programms für Wiederaufbau und Entwicklung“ war in so fern schwierig, als die
steuerfähige Bevölkerung schon seit Jahren die höchsten Steuersätze der Welt zahlte.
Dennoch dominiert der Optimismus. Mandelas Popularität stieg langsam bei den Weiße und
sang ein wenig bei den Schwarzen, die vielfach unzufrieden mit dem Erreichten sind.
Trotz allem gibt es weiterhin Apartheid in Südafrika. Der Begriff Rassen ist durch den Begriff
Klassen ersetzt worden, wie überall auf der Welt.
Der Republik unter Mandela wurde häufig eine stimulierende Wirkung für die Entwicklung
der armen Staaten im südlichen Afrika zugedacht. Mit der hervorragenden Infrastruktur und
den natürlichen Ressourcen konnte das Land zum Motor für den Aufschwung Afrikas werden.
Die Verfassung der Republik Südafrika wurde am 10. Dezember 1996 im Rahmen einer
feierlichen Zeremonie im Stadion der Stadt Sharpeville unterzeichnet. Die Verfassung trat am
4. Februar 1997 in Kraft. Mit dieser modernen demokratischen Verfassung hat Südafrika seine
Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen. Wichtiger Bestandteil ist ein umfangreicher
Grundrechtekatalog. Ein anderes herausragendes Merkmal ist die Gewaltenteilung zwischen
Legislative, Exekutive und Judikative, mit dem Verfassungsgericht als höchster Instanz.
Die Präambel der Verfassung lautet:
„Wir, die Menschen Südafrikas, erkennen die Ungerechtigkeiten unserer Vergangenheit; ehren diejenigen, die für
Gerechtigkeit und Freiheit in unserem Land gelitten haben; respektieren diejenigen, die dafür gearbeitet haben,
unser Land aufzubauen und zu entwickeln; und vertreten die Auffassung, dass Südafrika allen gehört, die darin
leben, vereint in unserer Vielfalt.
Daher stimmen wir, über unsere frei gewählten Vertreter, dieser Verfassung als dem höchsten Gesetz der
Republik zu, 

um die Spaltungen der Vergangenheit zu heilen und eine Gesellschaft aufzubauen, die auf
demokratischen Werten, sozialer Gerechtigkeit und grundlegenden Menschenrechten beruht; 
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um die Grundlagen für eine demokratische und offene Gesellschaft zu legen, in der die Regierung auf
dem Willen der Menschen basiert und jeder Bürger gleichermaßen vom Gesetz geschützt ist; 
um die Lebensqualität aller Bürger zu verbessern und das Potential einer jeden Person freizusetzen; 
um ein geeintes und demokratisches Südafrika aufzubauen, das in der Lage ist, seinen rechtmäßigen
Platz als souveräner Staat in der Familie der Nationen einzunehmen. 

Gott schütze unsere Menschen.

Gott segne Afrika.“
Bei den nächsten Wahlen 1998 konnte der ANC seinen Vorsprung weiter auf 66 % ausbauen.
Die Neue Nationale Partei verlor über 10 % der Stimmen, die neu gegründete Demokratische
Partei konnte hingegen genau wie Inkatha etwas weniger als 10 % erringen. Die weit rechten
Parteien kommen nicht über 1 % heraus.
Mandelas Karriere als Staatsoberhaupt war 1998 beendet, sein Nachfolger wurde Thabo
Mbeki. Mandelas engste Mitarbeiter beschrieben ihren Chef als außergewöhnliche,
nachdenkende Persönlichkeit. Er bleibt sich stets selbst seine Meinung. Erst nach langer
Debatte beugt er sich einem Mehrheitsbeschluss, schließt aber meist mit den Worten: „Nun
gut, ihr jungen Kerle habt eure Entscheidung getroffen, und ich werde mich daran halten“
Dann folgt ein Seufzer und er fügt hinzu: „Aber ihr liegt falsch und ich habe Recht.“
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Die Überheblichkeit der „zivilisierten Welt“
Schon der Name sagt es: wir, die Europäer, Amerikaner und alle, die unseren Glauben
übernommen haben bzw. ihn übernehmen mussten, sind zivilisiert, die anderen
„unterentwickelt“, „barbarisch“, „fremd“. Der Weg zum rassistischen Überlegenheitsglauben
(ja, zum Glauben an sich, zum Glauben der heiligen römischen Kirche), zum
Sozialdarwinismus, zu den Unterdrückungsmechanismen, die immer und zu jeder Zeit Fuß
fassen können und das auch tun, sich nicht anhalten lassen, dieser Weg ist geebnet. Er ist
geebnet worden in der Eroberung und Entdeckung der Welt. Immer wurden die militärisch
schwächeren und nach den Maßstäben der zugegebenermaßen technisch hochentwickelten
Europäer unterdrückt, es wurde gemordet, getötet, vernichtet. Unzählige Völker wurden nicht
nur unterdrück, sondern ausgerottet. Europa steht in der Menschheitsgeschichte nicht für die
„Wiege der modernen Welt“, sondern für weltumfassenden Genozid. Alle nur erdenklichen
Untaten lassen sich auf das Konto der Europäer schreiben. Und es scheint nicht aufzuhören
mit unserer Überheblichkeit. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, und auch wenn wir es
einmal wie im 18., 19. Jahrhundert waren, wir werden es lange nicht mehr sein. Die wichtigen
politischen und allgemein sozialen Entwicklungen spielen sich nicht in Europa ab, sondern in
Ländern wie dem Iran, Brasilien, Russland, Tibet, China, Indien, oder eben Südafrika, so
negativ oder auch positiv diese Entwicklungen sein mögen. Aber das wollen wir Europäer mit
unserer blauen, sternenbestückten Brille nicht wahrhaben, noch weniger als die Amerikaner.
Die Gesellschaft der westlichen Welt steht am Abgrund, vor dem sozialen und ethischen
Suizid. Wen interessieren unsere Probleme?!? Wen interessieren die Probleme einer
Minderheit? Wir müssen wohl bald auf die Hilfe und die Nachsicht der Völker hoffe, die wir
fast in den Ruin getrieben haben, deren Kulturen wir vernichtet haben. Wir werden weiterhin
ein Teil der Welt bleiben, aber unser Status ist ungewiss.
Es sollen nicht die Verbrechen und brutalen Kriege und Morde der anderen Völker
bessergemacht werden. Aber wären sie auch geschehen, ohne dass wir uns eingemischt
hätten? Teilweise ja, auf jeden Fall, aber würden in Südamerika täglich Hunderte von
Menschen ermordet? Würden die Menschen in Tibet ohne den von einem Europäer
erfundenen Sozialismus umgebracht? Wären die Toten in Südafrika zu beklagen gewesen,
hätten nicht wir Europäer das Land besetzt und es den Eingeborenen weggenommen, sie
getötet, ihre Frauen vergewaltigt und die Kinder verschleppt? Was wäre gewesen, hätte es die
einschneidenden Erfindungen und Überlegungen nicht in Griechenland und Rom, sondern in
Kalkutta und Aden gegeben? Sicher waren in Europa die Vorraussetzungen da, aber was,
wenn fremde Völker nach Europa gekommen wären, zu Tausenden unser Land in Besitz
genommen hätten? Wären auch sie so friedlich und offen aufgenommen worden wie wir
überall auf der Welt?
Die Welt arbeitet für uns. Für uns wird Kaffee angebaut, wo Nahrungsmittel wachsen
könnten. Für uns werden Futtermittel für unsere Tiere angebaut, damit wir anschließend sie
genüsslich verspeisen können, wo wertvolles Getreide wachsen könnte. Der Regenwald wird
abgeholzt, damit unsere Rinder Weideland finden. Die „dritte Welt“ leidet für uns.
Die Menschen auf der Welt würden glücklich, zwar vermutlich in für uns armseligen,
primitiven Verhältnissen leben, aber eben glücklich leben ohne uns. Sie würden natürlicher
Leben.  Was bringen alle Erzeugnisse der Kulturwelt, wenn man nicht glücklich und zufrieden
ist? Unser Eurozentrismus lässt uns nur uns sehen, wir sind nicht fähig, zu erkennen und zu
lernen, dass und wie andere Völker anders leben, dass sie eine andere Mentalität haben. Wir
verstehen nicht, dass die Afrikaner von Grund auf friedfertig sind. Wir haben es nie
verstanden, und wir werden es nie verstehen. Aber wir haben es immer verstanden, es und sie
auszunutzen. Wir werden nie die Mentalität der Asiaten, ihre Zurückhaltung verstehen. Und
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solange wir diese nicht verstehen, kann es kein allgemeines, globales Zusammenleben von
allen Seiten geben. Nur wir leben global. Nur wir westliche Völker verstehen uns und die,
denen wir unseren Glauben beigebracht oder aufgezwungen haben.
Wir sind nicht die Herrscher der Welt. Viel zu lange haben wir uns so gefühlt, aber in
Wirklichkeit waren wir es niemals. Herrscher ist nicht der mit viel Macht über andere,
sondern der, unter dessen Herrschaft alle so leben, wie sie leben wollen, frei, das zu tun, was
sie wollen. Herrscher ist der, der alle so leben lässt, wie sie wollen. Aber das andere vielleicht
nicht das, wollen, was wir wollen, dass sie wollen, wollen wir nicht verstehen. Es würde uns
unsere eingebildete Macht kosten. Wir würden sehen, wie es wirklich um uns armes, kleines
Volk steht, wir würden sehen, wie unglaublich dumm wird sind, wie selbstverliebt
narzisstisch, wie egozentrisch destruktiv. Lasst eure Brillen auf, es ist besser für euch.
Man muss also zu dem Ergebnis kommen, dass die Welt besser dran wäre ohne uns Europäer
und unseren kleinen großen, großen kleine Bruder und Auswuchs USA.
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