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Südafrika in der Weltpolitik 
In Südafrika ist die Zeit der ~Reformen~ vorbei. Die herrschende 

Klasse fürchtet, durch Reformen die Schleusen für die Flut zu 
öffnen, die sie wegspülen wird. Denn die unterdrückten Massen 
sind nicht länger bereit, sich mit kosmetischen Zugeständnissen 
abspeisen zu lassen. Der Bürgerkrieg hat begonnen, es gibt kein 
Zurück mehr. 

Südafrika ist entscheidender politischer und strategischer Eck- 
pfeiler der weltpolitischen Macht und Strategie des Westens im 
südlichen Afrika und damit zur Beherrschung Schwarz-Afrikas. Der 
Zusammenbruch des portugiesischen Kolonialreichs hat die 
Gefahr der afrikanischen Revolution bis an die Grenzen Südafrikas 
herangetragen. Südafrika muß jetzt die militärische Abwehr in das 
Vorfeld tragen, seitdem das portugiesische Schutzschild gefallen 
ist: Mocambique, Angola und die anderen Nachbarn sind deshalb 
von militärischen Kommandoaktionen Südafrikas ständig erfaßt. 

Besorgnis herrscht in Südafrika selbst wegen der Zersetzung, die 
auf die herrschenden Klassen übergreift, besonders auf die studen- 
tische weiße Jugend. *Wir wuchsen auf mit einem politischen 
Evangelium, von dem wir erkannten, daß es eine gewaltige Lüge 
war. Jetzt müssen wir uns selbst befreien. Es muß neu definiert 
werden, was es heißt, als weißer Afrikaner in Afrika zu leben< Die 
nwashington Post« berichtet, daß vor einigen Jahren noch ethni- 
sche Gründe herhalten mußten, um die Ideologie der Apartheid 
festzuschreiben, auch an der Universität Stellenbosch, die als libe- 

ral bekannt ist. Ein wachsender Flügel unter den Buren, der in 
lokalen Zeitungen in Erscheinung tritt ( ~ N e w  Nets.) repräsentiert 
die entgegengesetzte Erscheinung, die auf dem rechten Flügel 
sichtbar ist. Diese 2 Elemente zeigen, wie die einst monolithische 
Einheit der weißen Afrikaner, die Südafrika 38 Jahre beherrscht hat, 
immer tiefere Risse bekommt. 

Die USA ihrerseits unterstützen finanziell und militärisch die 
Gegner der Revolution in den südlichen afrikanischen Ländern, arn 
deutlichsten in Angola, wo sie die militärischen Kräftevon Savimbis 
UNlTA mit Waffen und Geld versorgen, was auch Südafrika tut. 
Südafrika hat mehrfach Komrnandoaktionen unternommen, die bis 
in die Hauptstädie dieser Staaten vordrangen. An diesem Punkt 
stimmen die militärischen und politischen Interessen Südafrikas mit 
denen der USA und ihrer Verbündeten überein. Diese Uberein- 
stimmung bringt die USA aber wieder in Konflikt mit ihren Versu- 
chen, in den schwarzafrikanischen Staaten Einflußzu erhalten bzw. 
zurückzugewinnen. 

In Südafrika treffen nämlich die weltpolitischen und regionalen 
Klassengegensätze zusammen. Wenn deshalb die USA Südafri- 
kas zu Reformen drängen, so erklärt sich diese Haltung daraus, daß 
in Südafrika die herrschende Klasse sich als unfähig erweist, die 
Gefahr der heranreifenden sozialen Revolution zu bannen. Wenn 
die USA und deren Verbündete das Regime in Südafrika aber 
fallenlassen wjrden, gibt es dort keinen Halt mehr auf dem Wege 
zur radikalen Anderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese 



können nur in der Aufhebung der kapitalistischen Eigentumsver- 
hältnisse und der Landreform bestehen. Das bisherige Apartheid- 
Regime ist zwar nicht mehr lange in der Lage, dem Druck der 
sozialen Revolution zu widerstehen, es ist aber keine Schicht in der 
südafrikanischen Gesellschaft entstanden, die mit »liberaleren, 
demokratischem Methoden das kapitalistische System aufrecht 
erhalten kann. Die wird sich auch kaum noch entwickeln können. 
Die Forderungen amerikanischer Kreise und der deutschen 
Sozialdemokratie nach Reformen werden sich nicht einlösen las- 
sen. 

Der frühere Bundeskanzler Willi Brandt, Vorsitzender der Sozia- 
listischen Internationale, hat im April 1986 Südafrika besucht und 
dort unter anderen auch mit dem südafrikanischen Regierungschef 
Botha gesprochen. Nach seiner Rückkehr hat er in der „Welt« seine 
Eindrücke und Vorstellungen zu den Problemen Südafrikas darle- 
gen dürfen: ». .. Mein Standpunkt dazu hat sich verändert und 
weiterentwickelt gegenüber dem Zeitpunkt, wo ich aktiv für die 
Politik der Bundesregierung tätig war.« (Wer würde es nicht begrü- 
ßen, wenn Politiker dazulernen?) 

Die BRD ist nach den USA und Großbritannien mit der südafrika- 
nischen Wirtschaft am meisten verbunden, daher nicht erst seit 
heute an der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Verhältnisse in 
dieser Region direkt interessiert - und deshalb über die Gefahren 
besorgt, die es der herrschenden Klasse schwerer machen, weiter 
so zu herrschen wie bisher. Daher, so Brandt, *ist es dringend 
geboten, dem Regime in Pretoria deutlich zu machen, daß sich 
politischer Druck » demonstrativauch auf wirtschaftlichem Gebiet 

nicht wird vermeiden lassen, wenn nicht rasch und prinzipiell, 
also mehr als kosmetisch, der Abbau des Apartheid-Regimes 
erfolgt. Dies allein wird eine Lösung möglich machen, bei der - 
und daran muß uns in Europa gewiß liegen - berechtigte Interes- 
sen der weißen Minderheit gewahrt bleiben, daß sie nicht schwe- 
ren Schaden leiden, statt im Rahmen der Möglichkeit gesichert zu 
werden.« („Welt<<, 23. April 1986) 

Die *berechtigten lnteressen der weißen Minderheit- sind die 
lnteressen des südafrikanischen Ka~italismus. Und die Lösuna für 
.uns in Europa. ist eine Lösung im lnieresse des europäischen&d 
Weltkapitalismus. 

Nelson Mandela meinte, daß die schwarze Bevölkerung Südafri- 
kas das Regime Bothas nicht im direkten Angriff besiegen kann. 
Wenn das so ist - und wir meinen, daß dies richtig beurteilt ist - 
dann hängt die Zukunft der südafrikanischen Revolution nicht nur 
vom nationalen Klassenkampf ab. So wie die herrschende Klasse 
Südafrikas und ihre Anhänger in den afrikanischen Staaten Unter- 
stützung bei ihren weltpolitischen Klassenbrüdern suchen, so wird 
auch die um ihr Dasein kämpfende unterdrückte Bevölkerung Afri- 
kas Hilfe bei den sozialistischen Staaten suchen. So ist auch die 
Erwiderung Bothas an Brandt in seinem Gespräch zu verstehen: 
.Herr Brandt kennt doch die Mauer in Berlin und müßte sich 
deshalb doch über die kommunistische Bedrohung im Klaren 
seine. 

Brandt ist erschrocken über die Grausamkeit, mit der die herr- 
schende Klasse in Südafrika ihre Stellung verteidigt. Aber nur mit 
Grausamkeit kann die kapitalistische Klassenherrschaft letzten 
Endes verteidigt werden. Einen »Dritten Weg<< gibt es nicht. Und daß 
die Vorschläge der deutschen Sozialdemokratie bei den afrikani- 
schen Massen kaum noch Gehör finden, hängt damit zusammen, 
d a ß a a u s  der langen Geschichte der Unterdrückung Lehren 
gezogen haben. 

Auch der amerikanische Außenminister Schultz sagt, daß das 
Regime in Südafrika .eine unerträgliche moralische, strategische, 
wirtschaftliche undpolitische Bürde.. sei. Er wünscht ..eine Demo- 
kratie, die keine Hautfarben kenntn Wegen der militärischen Aktio- 
nen Südafrikas gegen Botswana, Sambia und Zimbabwe haben die 
USA den südafrikanischen Militärattache ausgewiesen. Im Gegen- 
zug hat Südafrika den amerikanischen Militärattache ausgewiesen. 
Gleichzeitig haben die USA und Großbritannien gegen Sanktionen 
gegen Südafrika im UNO-Sicherheitsrat ihr Veto eingelegt. 

Bothas Regierung weiß um 
Südafrikas Bedeutung für den 
Westen und kann daher dem Westen 
Bedingungen stellen. Botha: 
.Vergessen wir nicht, Südafrika 
verfolgt bestimmte lnteressen in 
seinen Beziehungen zum Westen 
und umgekehrt. Denken sie nur 
an die wohlbekannte Tatsache, daß 
viele Länder außerordentlich von 
Südafrikas Bodenschätzen abhängig 
sind. Auch unsere geostrategische 
Lage ist für den Westen von hoher 
Bedeutung.* (»Welt«, 26.4.86) 

Die USA waren die Nutznießer der Veränderungen der weltpoliti- 
schen Lage nach dem 2. Weltkrieg. Sie hatten bei geringstem 
Kriegseinsatz die größten Rüstungsprofits erzielt und die Nachfolge 
der untergehenden britischen Weltherrschaft übernommen. Die 
USA haben vor allem mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln 
ihrer Einfluß in Europa und in den nicht zum sozialistischen Lager 
gehörenden Ländern geltend gemacht. Der englische und franzö- 
sische Imperialismus hatten sich in ihren Kolonien vernutzt und 
verhaßt gemacht. Frankreichs Armee wurde in lndochina vernich- 
tend geschlagen -die USA traten an ihre Stelle und verloren ganz 
Indochina. Weil der organisierte Kampf die einzige Möglichkeitzum 
Uberleben war, mußten die Massen in lndochina den Kampf gegen 
die stärkste Militärmacht der Welt aufnehmen. Ähnliches erleben 
wir jetzt im Nahen Osten, in Mittel- und Südamerika und in Afrika. 
Die USA mußten sich überall mit den korrupten und überlebten 
herrschenden Klassen gegen die revolutionären verbünden. Mit 
dem Verfall der amerikanischen Weltherrschaftsrolle verfällt auch 
das kapitalistische Weltsystem, denn es gibt keine Macht in der 7 

Welt, die das Erbe der USA übernehmen könnte. In Südafrika ist 
eine Etappe dieser entscheidenden Auseinandersetzung in der 
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Befaßt man sich mit der gegenwartigen Situation in Südafrika, 
- stellt man sich bald zwei Fragen: - Viele kapitalistische Kolonialnationen vetfolgten eine rassisti- 

sche Politik, ohne daß das die Form der Apartheid annahm. Warum 
ist das in Südafrika anders? 

Südafrikanische und ausländische Kapitalisten fordern teilweise 
eine ziemlich weitgehende Reform des südafrikanischen politi- 
schen Systems. Warum sind sie nicht mehr mit dem Apartheid-Sy- 
stem einverstanden, obwohl dieses ihnen doch billige Arbeitskräfte 
garantiert? 

Um diese beiden Fragen beantworten zu kbnnen. ist eine 

90% aus England oder Schottland eingewanderten qualifizierten 
Facharbeiter, auf der anderen die unqualifizierten schwarzen Hilfs- 
arbeiter. Die ganz erheblichen Lohnunterschiede zwischen diesen 
beiden Gruppen spiegelten zunächst nur die ökonomische Tatsa- 
che wider. d.aß die Fachkräfte knapp, die ungelernten Arbeiter 
dagegen im Uberfluß vorhanden waren. Verstärkt wurde die Diffe- 
renz dann noch dadurch, daß die weißen Facharbeiter ihre schwar- 
zen Kollegen in -bester- britischer Gewerkschattstradition nicht in 
ihre reinen Facharbeitergewerkschaften aufnahmen. (In England 
selbst begann sich das ja auch erst nach dem großen Streik 1889' 
im Londoner Hafen zu andern.1 

Beschäftigung mit den ~Gonderheiten der südafrikanischen Ent- Diese aus England mitgebrachte Tradition, die eigene Qualifika- wicklung nötig. Der entscheidende Unterschied zu anderen Län- ' tion und Entlohnung durch exklusiveGewerkschaftcmitgsliedscha~ 
dern liegt dabei in einem zweifachen Kolonialismus, dem das zu sichern, bekam erstmals 1904 deutlich an politische Apartheid Land historisch unterworfen war. Es existierte nicht nur die kolo- 
niale der einheimischen schwanen Bevölkerung , erinnernde Züge. Damals wurde in der Verordnung 17 die Einfuhr 

durch die Buren, auch die koloniale UnterdrOckung dieser von ungelernten Kontrakiarbeitern aus China nur unter der Bedin- 
weißen -Henenschicht- durch die Wehacht Großbritannien1. gung gestattet, daß diese keine Facharbeit verrichteten. Die nach 

dem Burenkrieg aus Mangel an schwarzen Arbeitern importierten 
Chinesen (bis zu 100000) wurden in den folgenden Jahren jedoch 

T I -- Die historische ~erausbildung der Apartheid . 
. weitgehend wieder in ihre Heimat zurückgeschickt so daß die 

Der doppelte Kolonialismus in Südafrika hat in zweierlei Hinsicht Bedeutung dieses Verbols entfiel. 
die Grundlagen für das Apartheidsystem gelegt Zum einen wurden 
die Briten durch die massiven kriegerischen Auseinandersekun- 
gen mit den Buren (als Höhepunkt der Burenkrieg 1899-1 902 mit 
28000 Getallenen und über 20000 totenZivilisten) gezwungen, die 
von den Buren geschaffenen Taisachen im wesentlichen anzuer- 
kennen: Sie sanktionierten nicht nur endgültig die Vertreibung der 
schwarzen Bevölkerung von deren Land (was mit den eigenen 
Interessen ja nicht sonderlich kollidierte), sie akzeptierten auch 
entgegen ihren eigenen Absichten die völlige politische Entrech- 
tunq der Schwarzen. Damit war das bis heute entscheidende mate- 
rielle und politische Fundament der Apartheid geschaffen. Es ist 
seitdem nur noch ausgebaut und gesetzlich fixiert worden. 

Der zweite Grund, durch den der doppelte Kolonialismus zur 
Entstehung und Stabilisierung der Apartheid beitrug. ist in der Her- 
ausbildung einer einzigartigen Form des gesellschaftlichen Klas- 

L senkompromisses zu suchen: Denn nur das Bündnis von weißer 
Arbeiterschaft, Mittelschicht und Kapital erklärt die hohe und dau- 
erhafte Stabilität des Apartheidsystem Die Erhaitung dieses 
Bündnisses ist bis heute die Basis für die Unterdrückung der 
schwarzen Bevölkerungsmehrheit, auf deren Kosten es überhaupt 
nur geschlossen werden konnte. I Dieser Klassenkompromiß, dessen Geburtsstunde die -Rote f- Revolte. von 1922 war, hat eine Vorgeschichte. Ursprünglich gab 
es keine politische Apartheid, wohl aber eine deutliche ökonorni- 
sche Aufspaltung der Arbeiterschafi in den großen Minen der briti- 
schen Kapitalgesellschaften. Aui der einen Seite standen die zu 

1 dazu der Artikel .Geschichte Südafrikas vom Begmn des Kdonilismus bis 
zum Ende der Bvrenknege-in diesem HeIL 

Der erste wirklich wichtige Schritt zu einem System politisch 
begründeter -job-reservation- wurde mit dem m~ergwerks- und 
Industriegesetz- von 191 1 vollzogen. Es beinhaltete die Einführung 
eines ~ ~ e f ä h i ~ u n ~ s ~ ~ e u ~ n i s s e s - ,  dessen Besitz für bestimmte 
Arbeiten wie die an Maschinen erforderlich war. Da in Transvaal 
und dem Oranje-Freistaat eine Ausgabe dieses Zeugnisses nur an 
Weiße erla-ubt war; wurde-qualifizierte Facharbeit faktisch für die 
Weißen reserviert Diese eindeutig rassenpolitische Regelung war 
das Ergebnis einer Krise in der Landwirtschaft 

Da die extensive Bewirtschaftung des Landes durch die Buren 
aus räumlichen Gründen nicht weiterzutreiben war, demzufolge der 
vorhandende Boden überwirtschaftet und unproduktiv wurde, ent- 
stand eine ständig zunehmende Schicht verarmter Buren. Diese 
Entwicklung, die durch das Aufkommen von Großgrundbesitz noch 
verschärft wurde. zwang immer mehr Buren dazu, in den Bergwer- 
ken Arbeit zu suchen. Dabei standen sie vor dem Problem, sich als . 
unqualifizierte Arbeitskräfte in ökonomischer Konkurrenz zu den 
Schwarzen zu befinden. Um den darin befindlichen sozialen 
Sprengstoff (Auseinandersetzungen zwischen Buren und Englan- 
dernl zu neutralisieren. mußte folglich eine ~olitische Entscheiduna 
getroffen werden, die. die ~ u r e 6  der unmittelbaren ~onkurren; 
durch die Schwarzen entzog. Diesgeschah mit dem oben genann- 
ten =Bergwerks- und Industriegesetz- von 191 1. 

Die hierbei zutage tretende Interessenkoalition zwischen weißen, 
vorwiegend englischsprachigen Facharbeiten, die darin eine Absi- 
cherung ihrer Position sahen, und den burischen sogenannten 
mpoor whites- (arme Weiße) ist für die spätere Durchsetzung des 
Apartheidsysterns ebenso typisch wie die fast gleichzeitig vollzo- 
gene Entschädigung der Minenbesitzer durch ein anderes GeseQ, 
das -Eingeborenen-Land-Gesetz- (.Land Acta) von 191 3. In ihm 
wurde als Reakiion auf zunehmenden Landkauf durch Schwarze 
die von diesen zu erwerbende Landfläche auf 7.3% des Gesarntter- 
ritoriums eingeschränkt Das bedeutete faktisch eine für das Kapital 
günstige stetige Vermehrung der Reservearmee schwarzer Arbei- 
ter. Damit bestand die Möglichkeit, die durch das erstgenannte 
(.Bergwerks- und Industrie--) Gesetz entstehenden Mehrkosten 
wieder auszugleichen. 

1923 wurde die für das Apartheidsystem grundlegende Verurtei- 
lung der Schwarzen zu einem Reservoir massenhaft billiger Arbeits- 
kräfte dann durch das »Gesetz über städtische Eingeborenenge- 
biete- noch weiter verscharrt. Die Ghettoisierung der in den Städten 
arbeitenden und lebenden Schwarzen in eigenen Vorstadten 
wurde dabei kombinieri mit der zwangsweisen Registrierung aller 
bei Weißen beschäftigten Schwarzen. So war es möglich, nicht 
mehr als Arbeitskräfte benötigte Schwarze zu identifizieren und aus 
den Städten zu jagen. Denn nur der, der registriert war, durfte dort 
auch leben. Die schwarze Reservearmee wurde dadurch noch 
erpreßbarer und war den wechselnden Kapitalinteressen leichter 
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anzupassen. Die durch diese beiden Gesetze fixierte ökonomische 
Stellung der Schwarzen bildet bis heute die materielle Basis der 
Apartheid. 

Damit sich die Apartheid als System bis heute entwickeln und 
stabilisieren konnte, mußte jedoch erst die im *Bergwerks- und 
Industriegesetz<< zutage getretene lnteressenkoalition zu einem 
Klassenbündnis unter Einbeziehung der Mittelschichten und des 
britischen Kapitals umgeformt werden. 

Die Notwendigkeit dazu ergab sich schon bald: Nachdem noch 
191 8 unter dem Druck der inzwischen starken weißen Gewerk- 
schaften (191 4 Gründung der SAIF als Dachverband der Fachar- 
beiter) ein »Status quo agreementu (Abkommen über den erreichten 
Zustand) mit den Minengesellschaften abgeschlossen worden war, 
das das Verhältnis zwischen weißen und schwarzen Bergleuten 
hinsichtlich Anzahl, Lohnhöhe etc. auf dem Stand von 191 8 fest- 
schrieb, kam es infolge der Rezession nach dem 1. Weltkrieg zu 
einer dramatischen Zuspitzung der Lage. 

Das Minenkapital sah sich 1921 gezwungen, das Abkommen 
von 191 8 zu kündigen. Denn während auf der einen Seite der 
Goldpreis 1921 um 35% fiel, verdienten die südafrikanischen 
Facharbeiter nach insgesamt 6O%iger Lohnanhebung während 
des 1. Weltkrieges inzwischen mehr als ihre europäischen Kolle- 
gen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, mußten ihre Löhne gesenkl 
werden. Als sich die Bergwerkskammer dieser Ansicht mit der 
offiziellen Kündigung des ~status-quo-Abkommens<< am 1.2.1922 
anschloß, kam es Ende FebruarIAnfang Märzzunächst zum Gene- 
ralstreik und dann zum bewaffneten Aufstand im Gebiet um Johan- 
nisburg. Dabei standen sich weiße Arbeiter (Engländer und Buren) 
und die Armee gegenüber. Nach blutigen Kämpfen mit 150 Toten 
und fast 700 Verletzten siegte das Militär über die bewaffneten 
Arbeiter. Vier der Haupträdelsführer dieser sogenannten „Roten 
Revolte« wurden gehängt. In der Folge kam es dann zu Massenent- 
lassungen weißer Arbeiter. 

Die politische Reaktion auf die Niederschlagung des Aufstands 
war das erneuerte Bündnis zwischen weißen Facharbeitern und 
den burischen Arbeitern, Arbeitslosen und Kleinbauern. Es schlug 
sich 1924 im Sieg der Allianz zwischen der ~Labour Party* und der 
»National Pa* nieder. Sie nahm der regierenden ~South African 
Party* 113 der Stimmen ab und errang eine deutliche Mehrheit bei 
den Parlamentswahlen. Die politische Klammer, die die verschie- 
denen Gruppen einte, war der Kampf gegen das britische (Minen-) 
Kapital bzw. gegen die ökonomische und politische Abhängigkeit 
von Großbritannien. Für die Facharbeiter stand dabei der Klassen- 
gegensatz, für die meisten Buren der nationale Gegensatz und für 
die burischen Arbeiter beides im Vordergrund. 

Die neue Regierung stand nun ebenso wie das britische Kapital 
vor einer schwierigen Aufgabe. Die politische Situation erschien 
weiterhin höchst gefährlich, weil 
- die 200.000 bis 300.000 „poor whitesn inzwischen über 1 18 der 

weißen Bevölkerung ausmachten 
- sogar 50% der weißen Bevölkerung als verarmt galten 
-viele burische Soldaten mit den Aufständischen sympathisiert 

hatten 
- der Aufstand nach Ansicht von Armee-Experten nur wegen sei- 

ner regionalen Isolierung niedergeschlagen werden konnte. 
Als politischer Ausweg (Ausweg im Sinne des Kapitals) aus 

dieser gefährlichen Situation kam nur in Frage, den vor der »Roten 
Revolte. schon eingeschlagenen Weg wieder aufzunehmen bzw. 
zu verstärken: 

Ein Teil der Arbeitskräfte (die weißen F a ~ h a r t ~ ~ ~ ~ ~  Jngelern- 
ten, sowie ihre Familien) mußte durch Privilegien dazu bewegt 
werden, sich mit den Interessen des Kapitals zu identifizieren; nur 
an der Seite des Kapitals sollten sie sich vor Verelendung sicher 
fühlen. 

Gleichzeitig wurde dem größeren Teil der südafrikanischen 
Arbeitskräfte (den Schwarzen) von vornherein gesetzlich und auch 
praktisch verwehrt, mit Weißen um solche privilegierten Arbeits 
plätze (und damit verbunden: privilegierten Lebensumstände) zu 
konkurrieren. Denn nur eine Aufspaltung der Arbeiterschaft in 
Schwarze und Weiße konnte die Herrschaft des Kapitals in Süd- 
afrika auf die Dauer sichern. 

Zu diesem Zweck mußte das britische Kapital sowohl auf öko- 
nomische Vorteile (Lohnsenkungen auch bei den Weißen) als auch 
endgültig auf die politische Vorherrschaft verzichten. Dieser Preis 
mußte für die Erhaltung seiner sozialen Herrschaft gezahlt werden. 

Ökonomisch wurde er allerdings dadurch versüßt, daß mit der 
Apartheid die Kosten für schwarze Arbeitskräfte ,langfristig sehr 
niedrig gehalten werden konnten, und diese machten 191 8 immer- 
hin 260000 von 290000 Arbeitern im Bergbau aus. Das auf Kosten 
der schwarzen Bevölkerungsmehrheit zustande gekommene poli- 
tische Ubereinkommen zwischen weißen Arbeitern und Kapital, 
Briten und Buren, wurde schon 1925 durch das ~Lohngesetz~, das 
Schwarzen die Mitgliedschaft in Gewerkschaften verbot, und 1926 
durch das ~Abänderungsgesetz zu dem Bergwerks- und Industrie- 
gesetzu von 191 1, nachdem »Befähigungsausweise~ für viele 
Berufe nur an .Europäer, Kap-Coloureds, Mauritius-Kreolen sowie 
Personen von St. Helenam ausgegeben werden durften, politisch 
zementiert. Die Apartheid war entscheidend vertieft, weil die Ras- 
senschranken nun für die ganze Republik Südafrika Gesetzesrang 
besaßen und nicht nur für die burisch dominierten Landesteile. 

Burische Industrie 
Die wesentliche Aufgabe, vor die sich die südafrikanische Regie- 

rung wirtschaftlich gestellt sah, war die Entwicklung einer eigenen, 
unter burischem Kommando stehenden Industrie. Das Problem 
war also ein doppeltes. Einmal mußte die Wirtschaft so entwickelt 
werden, daß sie unabhängig vom britischen Kapital wurde, zum 
anderen durften dabei die Interessen des eigenen Massenanhangs 
(2.B. durch Lohnkürzungen) nicht verletzt werden, der überhaupt 
erst den politischen Druck auf das britische Kapital ermöglichte. Um 
dem aus der Monopolposition des (britischen) Bergwerkskapitals 
erwachsenden Druck zu entgehen, mußte die in Südafrika vorhan- 
dene Industriepaleite deutlich verbreitert werden. 

Da es dem einzelnen burischen Privateigentümer nicht möglich 
war, das notwendige Kapital aufzubringen, mußte der Staat die 
Aufgabe der Gründung von Unternehmen übernehmen. Er mußte 
dabei in Bereichen tätig werden, die üblicherweise dem Staat zufal- 
len, also in der Infrastruktur (2.B. der ganze Verkehrs- und Energie- 
bereich), aber in weitaus stärkerem Maße, als das gemeinhin in 
anderen kapitalistischen Staaten der Fall war bzw. ist, auch in 
solchen, die damals noch in der Regel durch private Kapitalien 
abgedeckt wurden (2.B. Stahl). 

Da der burische Unternehmer (sei es in der Form des einzelnen 
Landbesitzers bzw. Händlers, oder sei es in der Form des Staates) 
ein - wenn auch feindlich aesinnter - Bruder des britischen 
~rivatka~itals war und die ~ t e c e r n l ~ b ~ a b e n  der Bergwerke einen 
wichtiaen Grundstock für die nachzuholende breite Industrialisie- 
rung Waren, konnte man ökonomisch ohne weiteres zu einem 
Kompromiß kommen: Die ökonomischen und sozialen Privilegien 
der weißen Arbeiter wurden durch die genannten Gesetze zwar 
erhöht, aber der Staat sorgte im Ausgleich dazu für die Versorgung 
des britischen Kapitals in Südafrika mit billigster schwarzer Arbeits- 
kraft. Preiswerte Arbeitskraft war auch Voraussetzung für einen 
Erfolg der eigenen, burischen Industrieprojekte. Die tiefgehende 
Spaltung der Arbeiterklasse lag im gemeinsamen Interesse des 
britischen wie des burischen Kapitals. 

Die Apartheid wurde jedoch erst nach dem Regierungswechsel 
1948 zu dem heute bekannten umfassenden System von Gesetzen 
ausgebaut. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren zwei 
Gründe. Einmal war der britische Einfluß in der Politik wieder 
gewachsen. Dies war das Resultat vor allem weltpolitischer Ent- 
wicklungen. Denn vor die Alternative gestellt, Hitlerdeutschland 
oder Großbritannien zu unterstützen, stellte sich die herrschende 
Schicht der südafrikanischen Briten und auch Buren aus ökonomi- 
schen Gründen hinter England. Denn die ökonomische Eingliede- 
rung in das damals noch weitgehend intakte Commonwealth ließ 
nur diese Wahl zu. So votierte folgerichtig eine knappe Mehrheit 
des Kabinetts (7:6) gegen den Widerstand des Premierministers 
Hedzog für den Kriegseintritt zugunsten Großbritanniens. 

Damit stellte sich die Regierung allerdings eindeutig gegen die 
Meinung der großen Bevölkerungsmehrheit, denn diese hatte die 
Grauen des Burenkrieges noch nicht vergessen und war daher 
zumindestfür Neutralität, wenn nicht sogar für die direkte Unterstüt- 
zung Nazideutschlands. Die Nichtbeachtung dieser Mehrheitsmei- 
nung schürte bei der breiten Masse der Buren die Befürchtung, die 
burische Oberschicht könnte sich mit den Briten zu Kompromissen 
auch in anderen Fragen bereit finden. Dabei war natürlich in erster 
Linie die Apartheid mit ihrer Sicherung des relativ hohen Lebens- 
standards für alle Weißen gemeint. Sollte die »Job-Reservation. 
nämlich abgeschafft oder entscheidend eingeschränkt werden, 
dann wäre dieser Lebensstandard unmittelbar gefährdet gewesen. 



Neben der Angst vor einer solchen Entwicklung trat als zweiter 
entscheidender Grund die Angst der weißen Arbeiter und Kleinbür- 
ger vor Erhebungen der Schwarzen. So brach 1946 am Witwaters- 
rand ein Streik von 70000 schwarzen Bergarbeitern aus, der mit 
brutaler Gewalt (eine ganze Reihe von Toten) unterdrückt wurde. 
Trotz der Niederschlagung schien die Regierung in den Augen der 
meisten Buren und weißen Arbeiter dem Aufbegehren der Schwar- 
zen konzeptionslos gegenüberzustehen. So kam es bei der Wahl 
1948 zu einem Sieg der Koalition aus den burischen Parteien 
~Herenigde National Party. und „Afrikaner Party.. 

Diese Koalition repräsentierte dasselbe Klassenbündnis, das 
schon 1924 die Apartheid entscheidend vorangetrieben hatte. 
Demzufolge ist es nicht verwunderlich, daß die damalige Politik nun 
verstärkt fortgesetzt wurde. Die Herausbildung und Festigung eines 
gesamten Systems von Apartheidgesetzen und eine forcierte Indu- 
strialisierung waren die Hauptziele. Sie bestimmen die Politik der 
südafrikanischen Regierung bis heute (die *National Party. als 
Zusammenschluß der Koalitionspartner von 1948 regiert seitdem 
ununterbrochen mit überwältigenden Mehrheiten), obwohl es im 
Verlauf der Entwicklung natürlich zu Modifikationen kam. Insge- 
samt war die verfolgte Politik für die Regierung und das sie stüt- 
zende Klassenbündnis jedoch bis zu Beginn der 80er Jahre ein 
eindeutiger Erfolg. 

Es gelang durch die Apartheid (vgl. den Kasten zum Apartheid- 
System und den Artikel zur .homeland.-Politik), die schwarze 
Bevölkerungsmehrheit von jeder Beteiligung an der politischen 
Macht auszuschließen und sie zu einem quasi unerschöpflichen 
Reservoir billiger Arbeitskräfte zu degradieren. Okonomisch war 
damit die Basis geschaffen für eine grundlegende Ubereinstim- 
mung zwischen den Interessen der weißen Arbeiter, der Mittel- 
schichten und des Kapitals. Die sehr dauerhafte Stabilität dieses 
Klassenkompromisses beruhte allerdings ganz entscheidend auf 
den Erfolgen der Industrialisierungspolitik. Denn nur ein stetig stei- 
gendes Sozialprodukt erlaubte gleichzeitig die Befriedigung der 
Profitinteressen des Kapitals, der Konsumbedürfnisse der weißen 
Bevölkerung und der wachsenden Anforderungen des Staatsbud- 
gets. Die südafrikanische Industrialisierungspolitik geriet jedoch 
seit Mitte der 70er Jahre aus inneren (Veränderung der Wirt- 
schaftsstruktur) und äußeren (Weltwirtschaftskrise) Gründen in die 
Krise. Der Klassenkompromiß gerät damit immer stärker in Gefahr. 

Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur 
Südafrikas 

Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung Südafrikas, so 
waren die Jahre von 1948-1984 durch ein fast kontinuierliches 
Ansteigen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gekennzeichnet. Insge- 
samt ergab sich in diesen 35 Jahren ein Anstieg des BIP um real 
fast 450%. Dabei ist allerdings zu beachten, daß bis 1970 fast eine 
Verdreifachung erfolgte, bis 1980 nochmals eine Steigerung um 

I 
\43%, ab 1980 jedoch nur noch eine Erhöhung um 5%. 1982 gabes 
sogar einen Rückgang um 1,2% und 1983 um 3,2%. Wenn man 
außerdem berücksichtigt, daß die Auslandsschulden Südafrikas 
1985 auf über 22 Mrd. Dollar gestiegen sind, die staatlichen Ausga- 
ben die Einnahmenseite 1983 immer stärker übersteigen (1 984185 
um über 4 Mrd. Rand) und auf eine Verdoppelung des BIP pro Kopf 
der Bevölkerung zwischen 1948 und 1975 ein Rückgang um über 
7% zwischen 1982 und 1984 erfolgt ist (obwohl die formell selb- 
ständigen ~Homelands- als wahre Armenhäuser seit 1981 aus der 
Statistik heraus sind), wird die schwere Krise des südafrikanischen 
Industrialisierungsmodells deutlich. 

Die weitere Industrialisierung seit Ende der 70er Jahre hat zu 
einem großen Prozentsatz auf Pump stattgefunden und mit der 
Zunahme der Bevölkerungszahl nicht Schritt halten können. Eine 
zunehmende Verelendung der Schwarzen und die offizielle Erklä- 
rung der Zahlungsunfähigkeit sind die Konsequenzen dieser Ent- 
wicklung. 

Die Ursachen dafür, daßdas so lange Werfolgreichen südafrikani- 
sche Industrialisierungsmodell an seine Grenzen geraten ist, sind 
in erster Linie in inneren Strukturschwächen zu suchen, die von der 
allgemeinen Weltwirtschaftskrise nun besonders schnell an die 
(Oberfläche getrieben werden. Südafrika hat sich in diesem Jahr- 
hundert von einem Agrarland über einen Rohstoffproduzenten zu 
einem teilweise industriell hochspezialisierten Schwellenland ent- 
wickelt. So hat der Anteil der Landwirtschaft am BIP von 16,8% 
1948 auf 7,4% 1981 abgenommen, während gleichzeitig der Anteil 
der lndustrie von 17,7% auf 24,4% gestiegen ist. Zusammen mit 

dem Baugewerbe und der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschafi 
wird in der Industrie 113 des BIP produziert. Der Bergbau ist 
enormen Schwankungen unterworfen (vor allem aufgrund der kurz- 
fristigen Goldpreisänderungen), stellt allerdings immer noch einen 
wichtigen Faktor dar. Dies gilt um so mehr, als der Goldexport50% 
aller Exporterlöse ausmacht und ohne ihn die Außenhandelsbilanz 
seit irk defizitär !r 28 Mrd. Rand Defizit zwischen 
198 3). 

~ah;en sta 
0 und 198 

.wäre (übe - 
Bruttoinlands~rodukt nach Wirtschaftsbereichen in % 

Wirtschaftsbere !ich 

rirtsc haft Land- + Forsh 8,8 8,2 7,8 8,O 7,6 6,8 6.9 7,4 
Bergbau 8,8 12,3 11,9 12,4 15,2 18,5 22,9 16,7 
Industrie 22,5 23,2 24,O 23,4 22,5 22,9 22,6 24,4 
Elektrizität,Gas,Wasser 2,7 2,4 2,7 3,5 4,3 4,O 3,6 3,6 
Baugewerbe 4,4 5,3 4,9 4,6 4.1 3,8 3,5 3,9 
Groß- + Einzell 14,5 14,2 14,3 13,2 12,6 11,9 11,3 12,4 
Verkehr + Fern 9,9 9,3 9,310,l 9,8 9,O 8,3 8,8 
Geld- + Kreditv 13,O 11,l 10,8 10,5 10,l 10,O 9,O 10,l 
Sonstige Diensi 12,2 11.1 11,5 11,5 11.2 10.7 9,8 10,6 

'iandel 
meldew. 
vesen 
tleistg. 

Quell, e: Südafrikanischer W ienst 1982 

Die wirtschaftliche Umstrukturierung schlägt sich natürlich auch 
in der Aufteilung der Erwerbstätigen nieder. So verlor die Landwirt- 
schaft von 1970-1 980 fast 1,2 Mill. Arbeitskräfte2. Dagegen nahm 
die Anzahl der Erwerbstätigen im Bergbau und in der Industrie 
erheblich zu. Die Industrie hatte damit den größten Anstieg von 
allen Wirtschaftssektoren. Allein im Stahl- und Metallbereich arbei- 
teten 1981 rund 550000 Beschäftigte. 
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EN 
Wirtschaftsbereich Jahr Gesamt Schwarze 

Bergbau 1960 614852 548169 
1970 680 384 609 823 
1980 820300 715700 

Industrie 1960 643520 308332 
1970 1026082 513926 
1980 1456760 771 720 

Handel, Geld- 1960 642592 247296 + Kreditwesen 1870 897 835 346 477 
1980 1294180 591 500 

aus: Statistisches Bulletin. 1983 - 
Diese Strukturveränd I haben nun ganz bedeutsame 

Konsequenzen. Zunächst riaisir;ii der burische Einfluß auf lndustrie 
und Handel deutlich verstärkt. Eine Entwicklung, die die burische 
Kontrolle über den Handel (von 8 % (1 939) auf 28 % (1 964)) und über 
die Industrie (von 3 % (1 939) auf 10 % (1 964)) erhöht hatte, dürfte 
sich seitdem verstärkt fortgesetzt haben, wie eine Reihe von Analy- 
sen zeigen. Dabei ist nicht nur von jenen staatlichen Unternehmen 
die Rede, die wie Post, Flugdienste, Häfen, Eisenbahnen, der 
Stahlkonzern ISCOR oder die Firma SASOL im Jahre 1980 insge- 
samt 460000 Personen beschäftigten, sondern in erster Linie von 
den vielen unter burischer Kontrolle stehenden Privatunternehmen 
(inzwischen auch im Bergbau und Bankenbereich). 

Parallel zum Prozeß der Bildung burisch kontrollierten Kapitals 
vollzogen sich bei den weißen abhängig Beschäftigten weitere 
wichtige Veränderungen. So nahm der Anteil der weißen Hilfsarbei- 
ter in der südafrikanischen Industrievon 21,8% (1 936) auf nur noch 
3 3 %  (1 970) ab. Die Arbeitskräfte in Bergbau und Industrie machten 
1980 nur noch 22,7% aller weißen Erwerbspersonen gegenüber 
noch 31,1% 1960 aus, die in der Landwirtschaft sogar nur noch 
4,6% statt 10,2%. Demgegenüber nahm bei den Weißen der Anteil 
(der Wissenschaftler, technischer und verwandter Fachkräfte im 
selben Zeitraum von 12% auf 19,5O/0 zu. 

2 Bei diesem starken Rückgang ist allerdings zu berücksichtigen, daß ab 1980 
die selbständigen Homelands mit ihren vielen landwirischafilich Beschäfiig- 
ten nicht mehr in der Statistik enthalten sind. 
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Diese zu beobachter igerung V . figkeiten 
beschränkt sich dabei nicllL aul englischsprachigen Bevölke- 
rungsteil. Sie erfaßt in fast demselben Maße auch die Buren. 
Zusammengenommen kann daher von einer kontinuierlichen 
Angleichung der beiden weißen Bevölkerungsgruppen gespro- 
chen werden. Es bleiben allerdings noch Schwerpunkte in abge- 
schwächter Form bestehen. 

Dennoch hat die Änderung der Sozialstruktur die traditionelle 
politische Spaltung zwischen englisch- und burischsprechenden 
Weißen stark eingeebnet. Die Trennung zwischen den verschiede- 
nen politischen Parteien verläuft immer weniger entlang sprachli- 
chen und immer mehr entlang sozialen Unterschieden. So kamen 
jene 25% der Wähler, die 1982 für eine Abschaffung der Apartheid 
votierten, sowohl aus den Reihen englischsprachiger Unternehmer 
und.hochqualifizierter Angestellter als auch aus denselben buri- 
schen Berufsgruppen. Ebenso bestanden die 25%, die rechtsradi- 
kalen Positionen zuneigten, aus englischsprachigen wie auch buri- 
schen Arbeitern, kleinen Angestellten und Selbständigen. Die bis- 
lang gezeigten Anderungen sind allerdings nicht sogravierend, daß 
sie den der Apartheidspolitik zugrunde liegenden Klassenkom- 
promiß schon in Frage stellen. lhre politische Bedeutung zeigt sich 
erst im Zusammenhang mit den Veränderungen bei der schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit. 

Bei den Schwarzen sind vor allem zwei Entwicklungen von 
Bedeutung. Einmal ist ihre Anzahl in der Industrie, im Bergbau und 
im Bereich Handel, Geld und Kreditwesen zwischen 1960 und 1980 
enorm angestiegen. Allein in der Stahl- und Metallindustrie arbeite- 
ten 1980 225000 Schwarze. Es hat sich also ein schwarzes Prole- 
tariat in den Städten herausgebildet. Die Verstädterungsrate stieg 
bei ihnen zwischen 1950 und 1980 von 27% auf 38% mit stark 
steigender Tendenz (für das Jahr 2000 rechnet man mit 55%). 

Zum zweiten hat unter den Schwarzen die Zahl qualifizierter 
Arbeitskräfte deutlich zugenommen. Die Zahl von Wissenschaft- 
lern, technischen und verwandten Fachkräften lag 1980 z.B. bei 
177200 gegenüber nur 29455 im Jahre 1951. Das sind zwar auch 
nur gut 3% aller schwarzen Beschäftigten, aber immerhin 28% 
dieser Berufsgruppe. 

Wichtiger als diese offiziell registrierte Änderung ist jedoch die 
inoffizielle, aufgrund des Apartheidsystems nicht offiziell durchführ- 
bare Qualifizierung vieler Schwarzen in der Industrie und den ande- 
ren Wirtschaftsbereichen. Es ist eine kleinere Schicht schwarzer 
Facharbeiter und eine größere von angelernten Arbeitern entstan- 
den, während die Zahl der ungelernten deutlich zurückgegangen 
ist. lhre Bedeutung ist in Bergbau und Landwirtschaft zwar noch 
groß, in den anderen Wirtschaftsbereichen aber nur noch in der 
Minderheit. Das im Vergleich zu den Weißen stärkere Ansteigen 
der Löhne bei den Schwarzen ist auch im wesentlichen auf diesen 
Strukturwandel zurückzuführen, nicht auf plötzliche „soziale 
Anwandlungen<< der Firmen 
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Die Aufweicl 

Die faktische ADscnanung des ~OD-reservation~-systems wäh- 
rend der 70er Jahre war die Reaktion auf einen zunehmenden 
Fachkräftemangel in allen Bereichen, vor allem aber bei Industrie 
und Banken. Das bis zu dieser Zeit herrschende System der »klei- 
nen Apartheid<< hatte sich als schwerwiegender Hemmschuhfür die 
weitere industrielle Entwicklung entpuppt. Die südafrikanische 
Industrie konnte auf dem Weltmarkt nur mit billiger schwarzer 
Arbeitskraft nicht mehr konkurrenzfähig bleiben. Sie mußte rationa- 
lisieren und dabei verstärkt komplizierte Maschinen anstelle von 
Arbeitskraft einsetzen. 

Um diese Maschinerie ; !res Maß 
an beruflicher Ausbildung schwar- 
zen Arbeiter aufwies. Daher rrtui~ieri scriwarze nrveiier verstärkt 
qualifiziert werden. Da die Mehrheit der weißen Arbeiter und erst 
recht der Angestellten aufgrund ihres Bildungsstands, ihrer geho- 
benen beruflichen Position und des Uberangebots an qualifizierten 
Arbeitsplätzen damals nicht mehr auf die »iob-reservationc< anae- 
wiesen war, gab es keinen 
gegen die faktische Abscb 
des Bergbaus allerdings). 
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Seit Anfang der 80er Jahre ist die südafrikanische Regierung nun 
zusehends in Schwierigkeiten geraten, weil ökonomische Anforde- 

itiven Date ... .-.L.-.. ~n 
Iäßt sich nicht nur an den erstmals nega n des BIP 1982 
und 1983 absehen, sondern auch an de111 uuar +u%igen Kursver- 
lust des Rand seit 1981, dem Rückgang in der Konsumgüterindu- 
strie 1984 (Textil um - 17%, Automobil um - 30% und Möbel um 
- 27%), der enormen Verschuldung der Landwirtschaft (1,8 Mrd. 
Rand allein 1985 an Schuldzinsen) und der starken Zunahme der 
Arbeitslosenzahl (pro Jahr Ca. 220000, 2-3 Mill. insgesamt). 

Wie die ganz erheblichen Einbußen gerade im Exportvon Investi- 
tionsgütern zwischen 1980 und 1983 (Maschinen um - 40%) 
zeigen, ist die südafrikanische Wirtschaft in die derzeitige Weltwirt- 
schaftskrise mit entscheidenden Strukturschwächen eingetreten. 
Die Interessen des Kapitals müssen nun darauf gerichtet sein, 
:solche Schwachpunkte so weit wie möglich zu beheben, um der 
Weltmarktkonkurrenz besser begegnen zu können. Die meisten 
Unternehmerverbände (repräsentativ für 314 der Unternehmen) 
haben dementsprechend nicht nur die endgültige Beseitigung der 
„job-reservation~ (auch für den Bergbau), sondern auch das Ende 
der Zwangsumsiedlungen und der Zwangskontrolle gefordert. 

Diese Forderungen, die auch vom burischen Verband ~Afri- 
kaanse Handelsinstituuk< unterschrieben wurden, verfolgen zwei 
Ziele. Einmal soll dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
gezielter entgegengetreten werden, zum anderen soll durch die 
Abschaffung der Zuzugskontrolle die unqualifizierte Arbeitskraft 
noch stärker verbilligt   erden.^ 

Widersprüche der »Reformstrategie« 
Gerade die im »Urban areas consolidation a c t ~  festgelegte 

Zuzugskontrolle zeigt aber auch die politischen Probleme, in die 
3 

eine solche ~Modernisierungsstrategiecc gerät. Oberflächlich zeigt 
sich das schon daran, daß im Gegensatz zu den Kapitalforderun- 
gen die Zuzugskontrolle in den letzten Jahren nicht abgebaut, 
sondern verschärft worden ist. So ist die Strafe für die Beschäfti- 
gung von nichtregistrierten schwarzen Arbeitern ebenso drastisch 
erhöht worden wie die für unbefugten Aufenthalt (von 50 auf 2000 
Rand). Auch haben sich die Verhaftungen mehr als verdoppelt. Der 
Grund für diese gegenläufige Entwicklung ist darin zu suchen, daß 
eine Aufhebung der Zuzugskontrolle den politischen Klassenkom- 
promiß aufs höchste gefährden, ihn eventuell sogar zerstören 
würde. 

Angesichts der faktisch weitgehenden Abschaffung der sjob-re- 
servation- ist die Zuzugskontrolle für einen beträchtlichen Teil der 
Weißen ein unverzichtbarer Bestandteil der Apartheid geworden. 
Er ist für die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze in ihrer Sicht das letzte 
Bollwerk. Dies gilt vor allem für die Mehrheit der weißen Arbeiter 
und unteren Angestellten. Im öffentlichen Bereich, wo über 113 der 
Weißen beschäftigt ist und die Buren mit über 70%weit überpropor- 
tional vertreten sind, ist man auf Seiten der Weißen dabei beson- 
ders empfindlich, weil die Anzahl der beschäftigten Schwarzen hier 
seit 1970 überdurchschnittlich stark gestiegen ist (50% von, 
1970 bis 1980). Eine Aufhebung der Zuzugskontrolle würde weiße' ) 
Arbeiter und untere Angestellte angesichts der derzeitigen Wirt- 
schaftslage erstmals seit einem halben Jahrhundert wieder ernst- 
haft der Gefahr massenhafter Arbeitslosigkeit aussetzen. 

Der politische Widerstand, der sich unter anderem in Sympathie 
oder Stimmabgabe für die beiden rechtsradikalen Parteien HNP 
und CP niederschlägt, wird dabei von einem großen Teil der Far- 
mer unterstützt, denen das Wasser oft schon bis zum Hals steht. So 
hat die Konzentration in der Landwirtschaft (20% der rund 70000 
Farmen erwirtschaften 80% der Agrarproduktion) in der jetzigen 
Lage zu einer hoffnungslosen Uberschuldung der meisten kleine- 
ren und mittleren Farmen geführt. Die Verschuldung hatte sich 
schon vor der großen Dürre 1984 in vier Jahren versechsfacht, so 
daß die zu zahlenden Zinsen bei einem Leitzins von 25% fast 113 
der Jahresproduktion entsprechen. 40% der Farmen befinden sich 
in direkter Existenznot. 

Die südafrikanische Regierung sieht sich angesichts der beacht- 
lichen weißen Opposition von rechts und links in der Zwickmühle. 
Sie müßte aus ökonomischen Gründen zumindest erhebliche Teile 
der Apartheid abschaffen, kann das aber innenpolitisch voraus- 
sichtlich nur um den Preis der Zerstörung des traditionellen Klas- 
senkompromisses zwischen Kapital und der weißen Mittelschicht 
und Arbeiterklasse durchsetzen. Resultat dieser Lage ist eine 
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encorJahresbericht drückt das folgendermaßsn aus: *Die Vergü- 
?bene für ungelernte Arbeitskräfte ist im Moment h6her als eine ange- 
'ne marktbezogene Bezahlung.- 

rungen und politische-~wänge immer weiter auseinanderdriften. 
Die ökonomische Krise hat sich seit 1980 enorm verschärft. Das 
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Schaukelpolitik, mal so, mal so. Oberflächlich Iäßt sich das schon 
an der Entwicklung der Staatsausgaben erkennen: Die mit Abstand 
stärksten Steigerungen erfolgten seit 1980 im Bereich der Sicher- 
heitsorgane einerseits (Polizei von 310 Mill. auf 796 Mill. Rand, 
Gefänanisverwaltuna von 11 1 Mill. auf 312 Mill. Rand und Verteidi- 
gung von 1,89 Mrd. auf 3,75 Rand,und andererseit im entgegenge- 
setzten Bereich der Verbesserung von Lebensbedingungen für die 
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Schwarzen (Gesundheit und soiales von 770 ~ill.-auf1,69 Mrd. 
Rand und Bildungswesen für Schwarze von 244 Mill. auf 709 Mill. 
Rand.)Die Ausgaben für die Bantustans sollen inzwischen 3,6 Mrd. 
Rand L fizielle 
Militärh 

Das ! ;chärf- 
ter Unteraruc~ung isr Disiang aas rypiscne nennzeicnen uer Regie- 
rung P.W. Botha. Sie, die mit Unterstützung des Privatkapitals an 
die Macht kam, sollte grundlegende Reformen durchführen, ohne 
den traditionellen Klassenkornpromiß infrage zu stellen. Faktisch 
bedeutete das angesichts der oben gezeigten widersprüchlichen 
Interessen jedoch nur den Versuch, den schon in den 70er Jahren 
begonnenen Abbau der sog. „kleinen Apartheid<< (getrennte 
Strände, „job reservation- etc.) fortzusetzen, ohne an der =großen 
Apartheid« ernsthaft zu rütteln. 
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die Tatsache, daß so der Versuch, die Schwarzen in eine kleinere 
pivilegierte städtische und eine größere arme ländliche Schicht zu 
spalten, nicht mehr durchzuführen wäre. Die Arbeitslosigkeit, die 
jetzt in Soweto um 5,5%, in den Bantustans aber um 20% jährlich 
steigt, würde dann z. B. gleichmäßiger verteilt. Konsequenz daraus 
wäre eine weitere Verschärfung der Spannungen in den Ballungs- 
gebieten. 

Die Abschaffung der Zuzugskontrolle würde auch das ganze 
System der Homelands infrage stellen. Gerade dieses System ist 
aber nach der faktischen Zerstörung der staatlich eingesetzten 
Selbstverwaltungsorgane in den schwarzen Vorstädten der einzig 
sichtbare politische Erfolg der Strategie, einen kleinen Teil der 
Schwarzen in das System zu integrieren. Ohne die massive Unter- 
drückung der Opposition in den Homelands wäre die Lage in Süd- 
afrika nämlich mit Sicherheit noch sehr viel brisanter. So wäre die 
gewerkschaftliche Organisierung in den Homelands wie auch der 
Wanderarbeiter aus diesen Gebieten sehr viel einfacher als zur 
Zeit, wo beispielsweise die Organisierung der Bergarbeiter in 
Bophuthatswana mit brutalen Mitteln seitens der dortigen Marionet- 
tenregierung verhindertwird. Aus all diesen Gründen ist hinsichtlich 
der Zuzugskontrolle allenfalls mit kleineren Änderungen zu rech- 
ien. 
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So wurde zwar durch 99-Jahre-Pachtverträge ein Quasi-i 
aufenthaltsrecht für städtische Schwarze geschaffen und d 
reservation. (außer im Bergbau) auch gesetzlich abgescha 
Bemühungen in Richtung politischer Gleichberechtigung kann man 
aber nicht einmal als halbherzig bezeichnen. Sie sind wie die 
Verfassungsreform, die Indern und Mischlingen eine gewisse Betei- 
ligung an der Macht versprach, ausschließlich als Versuch zu 
bewerten, mit kleinen Zugeständnissen den Kern des Apartheidsy- 
stems unversehrt über die Zeit zu rette 

Eine solche Politikgerät aber in der t I Situa- 
tion anders als in den 70er Jahren sehr scririeii i r i  uie nierrime. Das 
zeigt sich an mehreren Punkten. So muß der Staat sich in steigen- 
dem Maße und Tempo verschulden, um die sowohl für die Integra- 
tionspolitik als auch für die Repressionspolitik rapide in die Höhe 
gehenden Kosten noch tragen zu können. Diese Verschuldung 
belastet dann natürlich die Wirtschaft wie auch den einzelnen wei- 
ßen Bürger (von den Schwarzen ganz abgesehen). Es entstehen 
Konflikte mit dem Kapital. das aus Konkurrenzaründen Belastun- 
gen abgebaut haben will, und mit den ~eschäft i~ten, wenn aus 
Einsparungsgründen z.B. für alle im öffentlichen Dienst Tätigen 113 
des Jahresbonus gestrichen wird. Die Regierung gerät auch hier 
wieder von beiden Seiten unter Beschuß. 

rendenz zur Rad ung nacl h rechts 

Was nun aie aerzenige srraregie aer negierung Botna Detrim, so 
scheint sie eine Tendenz zu verstärkter Repression anstelle von 
Integration aufzuweisen. Während die versuche von Integrations- 
politik in immer stärkerem Maße am Widerstand der Schwarzen 
scheitern (Verfassungsreform, lokale Verwaltung etc.; siehe dazu 
den Artikel über den Widerstand), wird die Repression auf der 
anderen Seite enorm verstärkt (Einsatz der Armee in den Vorstäd- 
ten, Ausnahmegesetz etc.). Dieser Prozeß einer politischen Verla- 
gerung nach rechts vollzieht sich dabei sowohl von offizieller 
Regierungsseite als auch (und das in sehr viel höherem Ausmaß) 
von Seiten einzelner staatlicher Organe, die - wie vor allem die 
Polizei - der bisherigen Regierungspolitik sowieso negativ 
gegenüber eingestellt waren. 

Dasselbe gilt für das Problem der Zuzugskontrolle. Während die 
Unternehmer sie aus ökonomischer Sicht am liebsten abgescham 
hätten, um Kosten einzusparen und die Herausbildung einer 
schwarzen qualifizierten Arbeiterschaft zu beschleunigen, muß die 

, Regierung aus politischer Sicht doch vorsichtiger sein. Einmal stößt 
sie auf den massiven Widerstand des unteren Teils der weißen 
Bevölkerung, zum anderen enthält die Abschaffung der Zuzugs- 
kontrolle eine Reihe unkalkulierbarer Risiken. Zentral wäre dabei 

Diejenigen Kräfte im weißen Lager und in der Regierung (Unter- 
nehmer, höhere Angestellte, Techniker, Spezialisten), die für 
Reformen sind, befinden sich in der Defensive. Das hat zwei ent- 
scheidende Gründe. Einmal macht der wachsende schwarze 
Widerstand deutlich, daß die Zeit für kleine oder kosmetische Ver- 
änderungen der Apartheid vorbei ist, will man mit den Schwarzen 
ernsthaft verhandeln. Zum anderen zeigt der zunehmende Wider- 
stand eines Teils der weißen ~evölkerung gegen den Integrations- 
kurs, daß das Risiko eines Zerbrechens des traditionellen Klassen- 
kompromisses zusehends an Realität gewinnt. Die Regierung sieht 
sich in der Lage, mit ihrem bisherigen Kurs des =mal so, mal so« die 
Gegensätze nur noch weiter zu verschärfen. Die Schwarzen wer- 
den durch die halbherzigen Maßnahmen nicht integriert, sie verlan- 
gen vielmehr immer massiver nach der Abschaffung der gesamten 
Apartheid. Die Weißen wiederum reagieren zum größten Teil mit 



immer größerer Angst und Ablehnung auf solche Forderungen und 
verlangen immer stärker nach Ruhe und Ordnung. I\ 

KONGO 

Dies gilt auch für die Masse der Botha-Wähler. Denn obwohl sie 
die Notwendigkeit gewisser Reformen anerkennen, erweckt der 
Gedanke an die völlige Abschaffung der Apartheid und der damit 
verbundenen Privilegien doch ganz massive Ängste. Da die jeder 
Veränderung abgeneigten Teile der Weißen ihre Politik zudem 
auch zumindest z.T. praktisch selbst durchführen (Polizeiterror, 
weiße Kommandos, etc.), die reformbereiten Kräfte aber eigentlich 
nur Reformen möchten, vor politischen Schritten aus Angst vor der 
Zerstörung des Klassenkompromisses aber zurückschrecken (nur 
Presseerklärungen etc.), gewinnen die radikalen Apartheidbefür- 
worter derzeit langsam die Oberhand. 
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Diese Entwicklung dürfte sich angesichts df :hwierigen 
wirtschaftlichen Lage in nächster Zeit wohl m ändern. 
Hoffnungen wie die von Harry F. Oppenheimc chaftlicher 
Aufschwung könne *politische Reformen bescnieunigen- gehen 
da in die Irre, wenn man sich die Realität betrachtet. Südafrika hal 
inzwischen über 22 Mrd. Dollar Auslandsschulden, von denen 14 
Mrd. zum 1.8.86 fällig werden, die binnenwirtschaftliche Lage hal 
sich kaum verbessert, und die soziale Situation der Schwarzen 
(58% der Einwohner Sowetos leben z. B. unter der Armutsgrenze) 
wie auch vieler Weißer (steigende Steuern und Zinsen, Inflation von 
fast 20%) verschlechtert sich kontinuierlich weiter. Die Radikalisie- 
rung wird daher sowohl auf Seiten der Schwarzen wie auch aul 
Seiten der Weißen zunehmen. Wie weit dieser Prozeß in der näch- 
sten Zeit noch gehen wird, ist dabei derzeit nicht absehbar. Vorstel- 
lungen, die für die nächsten zwei, drei Jahre eine revolutionäre 
Situation ~ ro~heze ien  oder die Machterareifuna der Militärs für 

.) 
1 

Ise mo-win-Lage zi ladurch könnte, so die Stra- 
"es ANC, die Moral der v v a i i > a i i  untergraben und das System 

von innen geschwächt und ausgehöhlt werden. 

Gegen eine Machtergreifung der Militärs, die dann (so die Vor- 
stellungen) grundlegende Veränderungen des Apartheidsystems 
ohne Rücksicht auf Wahlstimmen durchsetzen könnten, sprechen 
zwei entscheidende Punkte. Einmal verdankt das Militärsein hohes 
Ansehen (verglichen vor allem mit der Polizei) und seine starke 
Stellung ganz zentral der Tatsache, daß die Armee, wie südafrika- 
nische Autoren es nennen, ~ i m  Grunde die bewaffnete weiße 
Wählerschaft* darstellt. Diese grundlegende Ubereinstimmung 
zwischen weißer Wählerschaft und Armee macht eine Machtergrei- 
fung des Militärs ebenso unnötig wie auch unmöglich. Unnötig ist 
sie, weil jegliche Politik, die eine Mehrheit in der Armee und nicht 
nur in deren oberen, eher reformorientierten Rängen bekommt, 
eine solche auch unterden weißen Wählern erhält. Unmöglich ist 
sie, weil im Falle, daß nur ein Teil der Armeedie Macht übernehmen 
will,die Spaltung und Zersplitterung des weißen Lagers bis hin zu 
massiven, event~ ien Auseinandersetzungen 
nicht mehr auszu 
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SOWO~I  der nocn uneinneitlicne Lnaraicrer aer scnwarzen rroresr- 
bewegung (vgl. den Acikel zum Widerstand) als auch die un- 
geheure militärische Uberlegenheit der Weißen. Den Steinen, 
Knüppeln und Molotowcocktails der Schwarzen steht eine 
technisch hochgerüstete moderne Armee (die schlagkräftigste 
ganz Afrikas) gegenüber. Ihre über 100000 Mann (zu 40% Berufs- 
soldaten) werden noch von 230000 Mann Bürgerwehr, 150000 
Mann Kommandos (davon 50000 bzw. 30000 in ständiger Bereit- 
schaft) und rund 50000 Polizisten (incl. Reserve) ergänzt, so daß 
sich eine Gesamtstärke von 530000 Mann (davon 230000 ständig 
einsatzbereit) ergibt. Rechnet man die privaten paramilitärischen 
Organisationen dazu, istjeder2. männliche Südafrikaner Mitglied in 
einer militärischen oder ~aramilitärischen Oraanisation. 
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- die geographische Lage erschwert die traditionelle Landgueril- 
la-Taktik: Es gibt kaum dichte Wälder, aber große fast menschen- 
leere, deshalb einfach zu überwachende Wüsten und Steppen; im 
Unterschied zu Rhodesien/Zimbabwe sind die Grenzen relativ gut 
zu kontrollieren; 

))Gegen den Strom(( J 

Theoretisches Organ der KPO 
von 1928 bis 1935. 
Leser der nArbeiterpolitiku können den 
dreibandigen Nachdruck verbilligt 
für 19'1,- DM erwerben. 

- die Unterdrückung in den nhomelands<~ erschwert die Landgue- 
rilla-Taktik zusätzlich: Den Guerilleros fehlen die Rückzugsgebiete, 
in denen sie ,,wie Fische im Wasser<< untertauchen können; 

- das militärische Einsickern von außen ist wegen der wirtschaftli- 
chen Abhängigkeit der Frontstaaten von Südafrika nur begrenz1 
möglich: Zuletzt setzte Südafrika Lesotho unter Druck, das dann 
den Aktionsspielraum des ANC auf praktisch Null zurückschraubte: 

- die Vorstädte der Schwarzen (ntownships«) liegen in sicherem 
Abstand zu den weißen Großstädten: Von Soweto bis Johannes- 
burg sind es z. B. 25 km; 

annt 
atie -die ntownships~~ sind militärstrategisch optimal angelegt, sie 

haben breite Straßen (keine unübersichtlichen Straßenschluchten 
wie in der Kasbah in Algier) und bestehen aus kleinen, rechteckigen 
Arealen mit kleinen Häu 

Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) übel 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung . 19: 
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 
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-Auch die schwarze E 
sind im Augenblick nichr ln aer Lage, aie suaam~anrscne Armee, 
die Polizei, den Beamtenapparat zu neutralisieren. Dafür sina 
nicht zwei, drei, sondern viel eher fünf, zehn, vielleicht sogar fünf- 
zehn Jahre notwendig* (Neville Alexander vom »Nationalen 
Forumn). Möglich scheint nur, die Weißen auf Dauerdurch Massen- 
aktionen und gezielte bewaffnete Aktionen in eine für sie aus- 
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aLi I~IICI I ~ U L I  I UIC I V I ~ U S ~  der Polizisieri eiriem entschiedenen 
Reformkurs ganz gewiß erheblichen Widerstand entgegensetzen 
würde. Ein solches Risiko einzugehen, muß für die Weißen ange- 
sichts der »Schwarzen Bedrohung(< als fast schon selbstmörde- 
risch erscheinen. Die Einheitder Weißen ist schließlich der zentrale 
Pfeiler aller politischen Strategien. Das historische Klassenbündnis 
aufzugeben, kann allenfalls dann erwägenswert sein, wenn die 
Schwarzen durch ökonomischen und politischen Druck eine Art 
»Patt-Situation<< erzwungen haben. Davon kann aber derzeit noch 
lange nicht die Rede sein. So bleibt die wahrscheinlichste Lösung 
für die nächste Zukunft eine, die wieder verstärkt auf Repression 
setzen wird. 

Beerdigung in Port Elizabeth für drei Opfer derjüngsten Unruhen. 

lung folgen. Derzeit verhalten die Industriestaaten sich ähnlich wie 
die multinationalen Unternehmen in Südafrika oder die Mehrheit 
der südafrikanischen Unternehmen. Sie möchten schon gerne wei- 
tergehende Reformen der Apartheid, am liebsten sogar deren 
Abschaffung, sie können aber praktisch nichts Wesentliches tun, da 
die politischen Gegebenheiten das nicht zulassen. Denn solange 
das traditionelle Klassenbündnis in Südafrika hält, können die 
dominierenden kapitalistischen Staaten sich im Kern nicht viel 
anders verhalten als die Reformer in Südafrika selbst. Sie müssen 
die herrschenden Kräfte in Südafrika stützen, weil nur so ihre Inter- 
essen zu sichern sind. 
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Wie lange eine solche Strategie „erfolgreich<( sein kann 

I 
Jahre oder fünf oder noch länger -, hängt entscheidend i 
Entwicklung des schwarzen Widerstands ab. Denn innt 
außenpolitisch kann nur ein wachsender schwarzer Widi 
eine solche Strategie von »Ruhe und Ordnung. zum Scheitern 
bringen. Wäre sie allerdings erst einmal gescheitert, weil trotz ver- 
stärkter Unterdrückung (und d.h. auch trotz erhöhtem finanziellen 
und personellen Aufwand) »Ruhe und Ordnung« nicht wiederher- 
gestellt werden könnte, so steigen die Chancen für eine Aufspliite- 
rung des weißen Lagers. Denn dann würden jene, die grundlegen- 
dere Zugeständnisse an die Schwarzen fordern, bei vielen Weißen 
aufgrund ihrer Ratlosigkeit mehr Gehör finden. Es bliebe ja im 
Grunde auch nichts anderes mehr übrig. 

In jedem Fall müssen sich die Schwarzen aber wohl auf einen 
längeren Weg des weiteren Kampfes einrichten. Sie müssen durch 
ökonomische und politische Streiks, Straßenkämpfe, Massende- 
monstrationen, Kaufboykotts, etc. das Land faktisch unregierbar 
machen, um die Weißen zu einer wirklichen Reform veranlassen zu 
können. Ob dabei dann ein Kapitalismus ohne Apartheid heraus- 
kommt oder die Abschaffung der Apartheid nur noch einen Schritt 
im Kampf für den Sozialismus darstellt (was angesichts der zuge- 
spitzten Klassenkämpfe sehr viel wahrscheinlicher ist), wird man 
dannsehenkönnen. 

Von großer Bedeutung wird dabei die Haltung der großen kapita- 
listischen Industriestaaten sein, sowohl für den Zeitraum bis zur 
Abschaffung der Apartheid als auch ganz besonders für die Frage, 
ob Kapitalismus ohne Apartheid oder eine sozialistische Entwick- 

Diese Interessen sind ökonomischer, militärischer und politi- 
scher Natur. Okonomisch geht es unmittelbar um die Erhaltung ei- 
gener Gewinne und Investitionen (immerhin 10 % der gesamten 
südafrikanischen Investitionen) und die Absicherung von Kredi- 
ten. Langfristig handelt es sich ganz generell um die Festigkeit des 
kapitalistischen Wirtschafissystems in Südafrika. Denn Südafrika, 
das nur 3,6% der Fläche und 6% der Bevölkerung Afrikas, aber 
40% der Industrieproduktion, 45% des Bergbaus und 60% 
der Stahlerzeugung repräsentiert, ist der ökonomische Schlüs- 
sel zumindest zum südlichen Afrika, wahrscheinlich sogar zum 
ganzen Afrika südlich der Sahel-Zone. Zum anderen liefert das 
Land ja eine ganze Reihe wichtiger Rohstoffe, bei denen es oft fast 
eine Monopolposition innehält. 

Militärisch geht es vor allem um die strategische Bedeutung 
Südafrikas für die Beherrschung Afrikas, des südlichen Atlantik und 
der Antarktis. Politisch schließlich, und das ist der letztlich entschei- 
dende Punkt, muß Südafrika gehalten werden, weil eine Revolution 
dort ein unüberhörbares Signal für die gesamte 3. Welt darstellen 
würde. Denn wenn selbst das vergleichsweise mächtige Südafrika 
vom Imperialismus nicht mehr zu reiten ist, was sollen dann die 
Regimes in Ländern wie EI Salvador oder Zaire noch vom Schutz- 
schirm der USA halten. Die gesamte imperialistische Weltpolitik 
geriete deutlich ins Wanken. 

Daher wird von den dominierenden kapitalistischen Ländern mit 
Sicherheit alles getan werden, um eine sozialistische Revolution in 
Südafrika zu verhindern. Dementsprechend werden sie jeweils die 
Kräfte in Südafrika unterstützen, die ihnen zur Sicherung des Kapi- 
talismus a vohl 
auch für d 
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Als die Hollänaer irn i I .  Jahrhunaen zur nanaeis-, See- und 
Weltmacht aufstiegen, bedurften sie für die Fahrt zu ihren ostindi- 
schen Kolonien einer Versorgungsstation in der Mitte der Route. 
1652 landete die Ostindische Kompanie am Süd-Kap von Afrika. 
Bald kamen Siedler nach, die aber lediglich für die Versorgung der 
Kompanie zu sorgen hatten. lhre Zahl blieb begrenzt, da man Arger 
mit den Eingeborenen vermeiden wollte. In den ersten hundert 
Jahren kamen 20000 Siedler, in Nordamerika waren es zu diesem 
Zeitpunkt schon 5 Millionen. Um die Beschränkungen durch die 
Station am Umfang der Landwirtschaft, am Preis der Produkte und 
vor allem am E n Sklaven - es waren ihnen lediglich 
Sklaven aus Inr der Indien von vorbeifahrenden Schiffen 
zugestanden H abzuschütteln, zogen die Siedler ins 
Landesinnere und verloren den Kontakt zur Außenwelt und histori- 
scher Entwicklung in Europa. lhre alte holländische Sprache ver- 
flachte und wurde zu Afrikaans. Schon im frühen 18. Jahrhundert 
nannten sie sich ~Afrikaaner~. Als strenggläubige Calvinisten 
sahen sie sich als Auserwählte, denen die Bibel das Recht und das 
Gewc cht gab, da Bauern („I 
nehn 2 Schwarz klaven. 

Ihr1 ipfer wurdc chrnänner 
Ureinwonner südafrikas, die zu Beginn des 19. Janrnunaens rast 
ausgerottet waren. Das Volk der Khoikhoin (die Siedler gaben ihnen 
den Namen ~Hottentottenu) wurde vertrieben, seiner Herden 
beraubt oder versklavt. So drangen die Buren parallel zur Küste 
weiter nach Osten vor, bis sie auf jemanden stießen, der zur 
Gegenwehr fähig war: die Bantus (wörtlich: Menschen), ein Sam- 
melbegriff für verschiedene Völker gleichen Ursprungs, die wie die 
Buren Weideland suchten. 1770 kam es am großen FischfluB zum 
ersten Krieg, für den die Station am Kap eine Unterstützung 
ablehnte und sich auf die Seite der Schwarzen stellte - man war an 
Auseinandersetzungen, die den Zweck der Station stören konnten, 
nicht interessiert. Ein Echo der amerikanischen Unabhängigkeit 
erreichte die Buren. Sie verstanden davon soviel, daß sich in Nord- 
amerika weiße Siedler vom Mutterland losgesagt und ihr Schick- 
sal in die eigenen Hände genommen hatten. So vertrieben sie den 
für die Gleichheit der Schwarzen eintretenden Gouverneur und 
wählten ihre eigenen Repräsentanten in der neugegründeten Stadt 
Graaf Reinert. Das war der erste Schritt zu einer unabhängigen 
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Zum gleichen Zeitpunkt - 1795 - landeten die Briten am Kap 
und nahmen die Station ein, so daß nicht die Buren die Herrschaft 
der Station beendeten. Das britische Interesse war dem ursprüngli- 
chen der Holländer analog: sie brauchten eine Versorgungsstation 
für den Seeweg nach Indien. Sie wollten sowohl die Anstrengung 
der Unterdrückung einer inneren Opposition vermeiden wie den 
kostspieligen Aufbau einer Kolonie. Zwar waren die Briten selbst 
um diese Zeit die härtesten Kolonialherren, die Sklaverei entsprach 
jedoch nicht ihrer Kolonialpolitik, sie bevorzugten, Starnmesgegen- 
Sätze gegeneinander auszuspielen, um ihre Herrschafi zu sichern. 
1807 schafiten die Briten den Sklavenhandel ab, ließen den Buren 
aber einen Freiraum für deren Kolonisierung. 

So nahmen die Buren die eingeborenen Hottentotten als Sklaven 
und erwirkten 1809 von den Briten eine Aufenthalts- und Paßver- 
ordnung, die zum Vorbild für die späteren Rassengesetze wurde. 
Indem man den nomadischen Ureinwohnern die Freizügigkeit 
nahm, machte man sie zu Sklaven der weißen Farmer - trotz 
Schutzklauseln, wie etwa der Unterstellung unter eine allgemeine 
Gerichtsbarkeit oder des Verbots von Mißhandlungen. Den Beginn 
der offenen Konfrontation bezeichnen Todesurteile aeaen Buren 
aufgrund militärischen Widerstands gegen eine gericht~&he Vorla- 
dung wegen der Mißhandlungsanzeige eines Schwarzen. 

Der Graben zwischen Buren und Briten wurde unüberwindlich, 
als diese 1828 die Schwarzen den Weißen rechtlich gleichstellten 
und 1833 die Sklaverei verboten. Zwar zahlten die Briten Teilent- 
schädig"ngen-(für die Befreiung von 40000 Sklaven 1,25 Mio. 
Pfund Sterlinal. aber die burische Sozialordnuna war an der Wurzel 
getroffen. ~ a ä n  Krieg mit den Briten nicht zu deiken war, die Buren 
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Afrikaner in der Nähe von Pretoria stellen eine Szene nach, in der 
eine Familie des 19. Jahrhunderts gegen angreifende schwarze 
Stämme Wache hält (JHT, 12.11.85) 

an Anpassung aber nicht dachten, zogen sie weiter ins Landesin- 
nere, was neue Kriege mit den Bantus heraufbeschwor. Als der 
britische König erobertes Xhosa-Land, das die Briten arn Kap zur 
neutralen Zone erklärt hatten, 1835 an die Schwarzen zurückgab, 
verließen die Buren die Kap-Provinz und brachen zum ,Großen 
Trek' auf. 

11 5000 Menschen zogen kämpfend nach Norden durch das 
Gebiet der Ndebele, bis sie von den Zulus gestoppt wurden. Am 
16. 12.1838 richteten die Buren (unter ihrem Führer Pretorius, der 
später der Hauptstadt seinen Namen gab) unter den nur zeitweilig 
überlegenen Zulus ein furchtbares Massaker an. Dieser Tag ist bis 
heute Nationalfeiertag. Nachdem sie den Zulus ihr Gebiet ent- 
rissen hatten, proklamierten die Buren am 12.2.1880 ihre erste 
Republik Natalia. 

Es beginnt das Guiuene ~eitalter der Buren. Jeder Bure erhält 
2580 ha Land. Die Kinder der schwarzen Bevölkerung werden 
Freiwild, das man einfängt. Jeder erwachsene Schwarze muß eine 
Erkennungsmarke am Hals tragen mit seinem eingravierten 
Namen und dem des nHerrn~c. Ein Schwarzer. zwei Weastunden zu 
Pferd von seinem Arbeitsplatz entfernt angetroffen, g i t  als vaga- 
bund und war festzunehmen. Die nüberflüssiaeu einheimische 
Bevölkerung sollte laut Gesetz vom 2. August 1 6 1  deportiert wer- 
den. Zum erstenmal sollte der Grundgedanke der Apartheid - 
Schaffung eines „weißen- Staates durch Entfernung der schwar- 



Zen Eir iwohner - realisiert werden. Bevor es zu den ersten Mas- 
senaeportationen kam, griffen die Briten ein. In einer geharnisch- 
ten Note teilte der Gouverneur der Kapkolonie den Buren mit, die 
Vertreibung der Schwarzen sei Unrecht und sie selbst britische 
Untertanen, die keinerlei Recht hätten, einen eigenen Staat zu 
errichten. Demgegenüber begriffen sich die Buren als geborene 
Südafrikaner, die der Kolonialmacht trotzen wollten. Der erste 
Burenkrieg endete am 15.3.1842 mit der Kapitulation der Buren. 
Die enttäuschte Hoffnung auf holländische Unterstützung verdan- 
ken sie der Unkenntnis darüber, daß die Niederlande keine euro- 
päische Großmacht mehr waren. Die Briten boten einen ehrenvol- 
len Frieden: Autonomie unter britischer Oberhoheit bei Verzicht auf 
die Sklaverei. Obwohl dieses Diktat von den Buren unterzeichnet 
wurde, empfanden sie es als tiefe Demütigung. Eine Gesellschaft 
ohne weißes Herrenrecht war für sie undenkbar. So verließen die 
Buren „ihre Republik«, um in Transoranje eine neue zu gründen. Es 
folgten englische und schottische Siedler, weshalb Natal auch 
heute noch der »engliscb~~ Teil Südafrikas ist. 

Das 
Wider! 
Londoi 
A.. . , 

Problem stellte sich 1848 erneut: Pretorius organisierte den 
;tand gegen die Briten. Durch einen Wandel der Politik in 
n - man war die Querelen mit den »weißen Nomaden« in 

suaarrika leid - wendet sich das Blatt für die Buren. 1852 garantiert 
die britische Regierung den Buren in Transvaal die Unabhängig- 
keit, es entstand wieder eine Burenrepublik mit der Hauptstadt 
Pretoria. Zwei Jahre später zog sich Großbritannien aus Trans- 
oranje zurück, so daß eine zweite Burenrepublik, der Oranje-Frei- 
Staat, gegründet wurde. Damit waren die Buren am Ziel. Sie hatten 
das „britische Joch* abgeschüttelt und besaßen zwei souveräne 
Republiken. 

1848 war die Verfassung der Südafrikanischen Republik ver- 
kündet worden. Rassentrennung und Sklaverei wurden festge- 
schrieben, das ideologische Band stiftete die calvinistische Staats- 
kirche. Parallel zur Unterwerfung der Eingeborenen im lnnern ver- 
folgten die Buren eine expansionistische Politik nach außen. Dem 
Eingreifen der Briten ist es zu verdanken, daß Basuto (heute Leso- 
tho) als (zumindest formal) unabhängiger schwarzer Staat überle- 
ben konnte. 

Während die Buren in ihren Republiken das weiße Herrenrecht 
ausübten und die Rassendiskriminierung verfassungsmäßig ver- 
ankerten, vollzog sich im britischen Kapland der umgekehrte Pro- 
zeß: 1854 übertrug London der Kapkolonie die Selbstverwaltung 
und gewährte allen Einwohnern das volle Bürgerrecht. Durch die 
Entdeckung der großen Diamantenvorräte wurden die Buren 1887 
aus ihrer Stagnation gerissen. Damit lebte der britisch-burische 
Gegensatz erneut auf. 

der BL 
Damit 
nung i 
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1871 annektierten die Briten kurzerhand das gesamte Diaman- 
tengebiet und damit die beiden Burenstaaten. Um die zu erwarten- 
den Konfliktezu verringern, erkauften sich die Briten das Stillhalten 

- Iren durch eine Garantie für das burische Rassensystem. 
rückten die Briten von ihren Grundsätzen ab. Aber die Hoff- 
auf burische Versöhnlichkeit erfüllte sich nicht. Die Buren 
sierten 1880 unter Paul „Ohmü Krüger - einem Musterbild 

aus Borniertheit, Selbstgerechtigkeit und Rowdytum - ihren 
Widerstand. Der liberale englische Premierminister Gladstone ließ 

den Buren ihren Sieg und gab ihnen 1884 die Souveränität Trans- 
vaals zurück. Die Buren jubelten nicht nur in Transvaal, sondern 
auch in der britischen Kapkolonie, wo sie noch immer 213 der 
Bevölkerung stellten. Was Großbritannien verhindern wollte, hatte 
es nun provoziert: den Ausbruch eines »großafrikanischen Nationa- 
lismus~. 1881 wurde der ~Afrikaaner Bond<< gegründet, der die 
burischen Traditionen gegen die Anglisierung verteidigte, „Volks- 
Ifeinde* und .Verräter. in den eigenen Reihen bekämpfte und die 
Herrschaft der Buren über ganz Südafrika propagierte. Die Briten 
sahen sich plötzlich nicht nur den Burenrepubliken gegenüber, 
sondern einer starken Nationalbewegung in der eigenen Kolonie. 
Doch die Buren hatten einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt, denn 
der britische Imperialismus entwickelte gerade seine größte Stoß- 
kraft und wollte ähnliches wie die Buren: eine Vereiniqung ganz 
Südafrikas aber unter britischer Herrschaft. 

Der Zusammenstoßzwischen burischem Nationalismus und bri- 
tischem Imperialismus fand seinen Ausdruck in zwei Repräsentan- 
ten: Paul Krüger und Cecil Rhodes. Rhodes, Hauptaktionär der De 
Beers Consolidated Mines Company und damit Diamantenkönig, 
wollte ein durchgängiges britisches Territorium vom Mittelmeer bis 
zum Kap. Störfaktor dabei war die 1884 gegründete erste deutsche 
Kolonie Südwestafrika und eine weitere Ausdehnung der Buren 
nach Westen. Um einen deutsch-burischen Sperrgürtel quer durch 
Südafrikazu verhindern - ein Bündnisschien gesichert durch den 
Besuch Paul Krügers 1884 in Berlin, wo er von Wilhelm I. und 
Bismarck mit demonstrativer Herzlichkeit empfangen wurde - 
eroberten die Engländer das zwischen Südwestafrika und Trans- 
vaal liegende Betschuanaland (heute Botswana) und erklärten es 
zum britischen Protektorat. Im Norden unterwarf Rhodes das heu- 
tige Zimbabwe (damals nach ihm Rhodesien genannt), im Süden 
das letzte Stück des Zulureichs, das zwischen Transvaal und dem 
Indischen Ozean liegt. Damit war die Küste vom Kap bis Mocam- 
bique in britischer Hand. 

1886 wurde südlich von Pretoria am Witwaterstrand das bisher 
größte Goldvorkommen der Welt entdeckt. Rhodes gründete die 
Consolidated Gold Fields of South Afrika, dem Diamantenkonzern 
De Beers ebenbürtig, leider lag das Gebiet nicht im britischen 
Hoheitsgebiet. Mit den Abenteurern der neugegründeten Goldgrä- 
berstadt Johannesburg wollte Rhodes in Transvaal putschen, was 
aber 1886 mißlang und das Ende von Rhodes' politischer Laufbahn 
bedeutete. 

Großbritannien wollte sich die Vorherrschaft in Südafrika und das 
Gold von Johannesburg aneignen, so rüstete London zu einem 
klassischen Krieg, der ihm von Krüger am 11.11.1899 erklärt 
wurde. Im Herbst 1900 beendeten ihn die Briten und proklamierten 
die Annektion der Burenrepubliken. Deren Regierungen gingen in 
den Untergrund; drei spätere Premierminister der Südafrikani- 
schen Union (Luis Botha, James Hertzog und Christian Smuts) 
organisierten den Guerillakrieg. Dem stand das britische Ober- 
kommando hilflos gegenüber, bis Lord Kitchener die Konzentra- 
tionslager erfand: Insgesamt wurden 11 7000 Weiße und 48000 
Schwarze interniert, 26000 Weiße starben an Hunger und Seu- 
chen, die Zahl der schwarzen Toten ist nicht überliefert. Doch auch 
die KZs konnten die Buren nicht zur Aufgabe zwingen, zumal diese 
KZs im Ausland und in England selbst stark kritisiert wurden. 1902 
entschlossen sich die Briten zu einem Friedensvertrag. Um die 
Buren für den Verlust ihrer Souveränität zu entschädigen, sollte in 
den einstigen Burenrepubliken die Rassengleichheit nicht einge- 
führt werden. Die Buren unterzeichneten den Friedensvertrag und 
gingen sofort daran, die Kontrolle nicht nur über ihre untergegan- 
genen Republiken, sondern über ganz Südafrika zu errichten. 

1905 wurde ihnen in London die Beendigung der Besatzung und 
damit die Autonomie unter britischer Oberhoheit gewährt. Die 
ersten Afrikaaner-Parteien wurden gegründet. Luis Botha wurde 
Premierminister in Transvaal. Im Oktober 1908 trat eine verfas- 
sungsgebende Versammlung zur Gründung der Südafrikanischen 
Union zusammen. Am 10. Mai 1910 trat die Verfassung, die die 
Rassentrennung festschrieb, in Kraft. Die Briten wollten den auf- 
wendigen Weg bis zu einer burischen Kapitulation nicht gehen und 
boten einen Friedensvertrag an, der den Buren politisch die Durch- 
setzung ihres Ziels gestattete: Aufrechterha!tung ihrer alten Skla- 
venordnung. So gaben die Briten ihre ursprünglichen liberalen 
Grundsätze zugunsten eines loyalen Eckpfeilers des britischen 
Empires am ~ a p  preis, zumal ihre ökonomischen Interessen gesi- 
chert waren. Damit waren die Buren die Sieger und konnten daran- 

»Eines Tages, mein aonn, wird das alles dir gehören.. gehen, ihr System der Rassentrennung zu errichten. rn 
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Die heutige Situation in Südafrika unterscheidet sich von allen 
bisherigen Etappen des Befreiungskampfes durch die Breite und 
Organisiertheit des Widerstandes. Noch nie zuvor waren so große 
Teile der schwarzen Bevölkerung aktiv, und nie zuvor wurde - bei 
allen vorhandenen politischen Unterschieden und Gegensätzen - 
der Widerstand in einem derartig dichten Netzvon Gruppen, Initiati- 
ven und Organisationen zusammengefaßt. Was die heutige Situa- 
tion aber besonders von der bisherigen Entwickluna unterschiedet, 

. .. .  
das ist die Herausbildung, allmählicl 
sche Zusammenfassung der schwa~ 
schaftlichen Klassenorganisationen. 
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zusammen, die in der Vergangenheit entweder relativ wenig ent- 
wickelt oder aber unabhängig voneinander existierten - ohne 
einen direkten politischen Zusammenhang zu bilden. Das Hinzu- 
stoßen der schwarzen Gewerkschaften zum politischer 
stand kennzeichnet die neue Qualität im Befreiungskamp 

Die gesellschaftlichen Ursachen für die heutige Breite des 
Widerstandes, auch seiner Unerbittlichkeit, sind in der wirtschaftli- 
chen Krisenentwicklung - verbunden mit der politischen Unter- 
drückung und Entrechtung der schwarzen Mehrheit - zu suchen, 
die immer größeren Teilen der schwarzen Bevölkerung, vor allem 
den Jugendlichen, keine Perspektive außerdem Kampf lassen. Die 
Jugendliche in den schwarzen Townships rennen gegen Panzer- 
wagen an - eben weil sie nichts mehr zu verlieren haben. 

Aber es ist nicht nur die heutige wirtschaftliche und politische 
Situation, die die Formen der Auseinandersetzung bestimmt. In die 
heutige Aktionen und Kämpfe gehen auch die Erfahrungen im 
jahrzehntelangen Befreiungskampf mit ein. Man muß sich diese 
geschichtliche Entwicklung des Widerstandes vor Augen führen, 
um die besondere Qualität des heutigen Widerstandes, aber auch 
seine weiterhin vorhandenen Widersprüche, zu verstehen. Im fol- 
genden wollen wir diese Etappen des Widerstandes und der 
Befreiungsbewegung skizzieren. 

»Wir sind ein Volk!« - 
Ursprünge der Bürgerrechtsbewegung 

Seitdem die Buren sich in Südafrika ansiedelten, ihren Allein- 
herrschaftsanspruch gegen die Schwarzen durchkämpften, gab es 
Kämpfe und Auseinandersetzunaen, gab es Widerstand von seiten 
der schwarzen. (Siehe den ~r t ike l  zÜr Geschichte Südafrikas bis 
1900.) Aber diese Auseinandersetzungen fanden nur auf stam- 
mesmäßiger Grundlage und vereinzelt statt. Am Ende des 19. Jahr- 
hunderts (bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts) nahmen diese 
Auseinandersetzungen ab. In der Periode aber, in der die Vorfor- 
men der heutigen Rassentrennung durchgesetzt wurden (also bis 
zum Beginn der zwanziger Jahre) formierte sich erstmals eine 
nationale Organisation der Schwarzen, der .Afrikanische Natio- 
nalkongreßu (ANC), der 191 2 gegründet wurde. 

Er formulierte für alle Schwarzen, unabhängig von ihrer Stam- 
meszugehörigkeit, Forderungen nach Bürgerrechten und ,Gleich- 
behandlung- gegenüber den Buren. Bis dahin hatten Briten wie 
Buren die Stammesunterschiede für ihre Politik ausnutzen können. 
Mit dem Ruf Wirsindein Volk!.< versuchte der ANC, diese Aufsplit- 
terung zu überwinden. 

Dabei ging es dem ANC nicht um den Sturz der - zunächst noch 
britischen - ,weißen<( Herrschaft. Seine Politik zielte vielmehr 
darauf, der schwarzen Mehrheit als Teil der entstehenden süd-j 
afrikanischen Nation mehr Recht zukommen zu lassen. Diese 
Beschränktheit der ursprünglichen ANC-Politik hatte eine klas- 
senmäßige Grundlage: Im wesentlichen repräsentierte der ANC 
damals die schwarzen Mittelschichtenl und große Teile der Land- 
bevölkerung, die unter dem Einfluß von Stammeshäuptlingen stan- 
den und sich gegen die Verdrängung durch die Weißen auf dem 
Lande wehren wollten. Zur Arbeiterklasse, bzw. den schwarzen 
Arbeitern hatte er kaum Zugang, auch wenn er zeitweilig - wie 
nach dem ersten Weltkrieg - Streikaktionen mit unterstützte. 

Die ANC-Politik lebte in den zwanziger Jahren stark von der 
r-nnnin- Hoffnung, die Briten könnten durch Druck auf die Smut. 

rung, die nicht zum radikalen Lager des burischen Nationalismus 
gehörte, eine Verbesserung der Lebenslage der Schwarzen errei- 
chen. Aktionen oder direkte Auseinandersetzungen gab es in die- 
ser Periode kaum. Der ANC beschränkte sich in der Hauptsache 
auf Resolutionen und Politik in verschiedenen Vertretungsorganen, 
die den Schwarzen eingeräumt wurden. 

Unabhängig davon und ohne direkten Einfiuß auf den ANC war 
es die indische BevGlkerungsgruppe, die unter Führung von 
Gandhi (der damals noch als Anwalt in Südafrika lebte) Methoden 
des passiven Widerstandes anwandte, um eine grundlegende 
Anderung ihrer Situation zu erreichen. Für den Großteil der 
schwarzen politischen Opposition hatten Gandhis Methoden und 
Ziele bis weit in die vierziger Jahre hinein jedoch kaum Bedeutung. 
Das lag auch daran, daß den Kämpfen der Inder der Ruf des 
Radikalen und Systemsprengenden anhaftete, während bei den 
schwarzen Oppositionellen des ANC bürgerlich-liberale Vorstel- 
lungen vorherrschten. Man wollte nicht das weiße Herrschaftssy- 
stem überwinden, sondern als -Partner« anerkannt werden. 

Tatsächlich konnte die schwarze Opposition keines ihrer Haupt- 
ziele erreichen. Aber indem sie erstmalig einen nationalen politi- 
schen Zusammenhang bildete, sich also an alle Schwarzen 
wandte, hatte sie, insbesondere der ANC, den Grundstein für die 
weitere Entwicklung des politischen Widerstandes gelegt. 
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- -. _ . seine ~iassenmäßige una poiiriscne aeschränkung war 
der ANC nur im übertragenen Sinne eine nationale Partei der 
Schwarzen. Den schwarzen Arbeitern, die am Ende des ersten 
Weltkrieges den militanten Versuchen der weißen Arbeiter, wirt- 
schaftliche Sonderrechte zu erkämpfen, gegenüberstanden, 
konnte der ANC keine Perspektive weisen. 

Bis zum Ende des ersten Weltkrieges gab es nur weiß-rassische 
Gewerkschaften (in denen Schwarze nicht aufgenommen wurden, 
weil die Mitglieder nur Facharbeiter sein konnten). Sie waren 
zusammengefaßt im ~Trade Union Coordinating-Comiteeu. Unter 
den Bedingungen der Wirtschaftskrise und den verschärften 
Widersprüchen zwischen den weißen und schwarzen Arbeitern 
entstand 191 9 - ausgehend von verschiedenen einzelnen Streik- 
bewegungen - die erste schwarze Klassenorganisation, die 
»Industrial and Commercial Union. (ICU). 

Innerhalb weniger Jahre wuchs die ICU in einem Maße an, das 
bis in die 70er Jahre hinein von schwarzen Gewerkschaften nicht r 
mehr erreicht wurde. Grund für den massenhaften Zustrom 3 
schwarzer Arbeiter war, daß die ICU als einzige Kraft einen Gegen- 
pol schaffen konnte gegen die .weiß«-rassistischen Gewerkschaf- 
ten, die seit Anfang der 20er Jahre innerhalb des ~Klassenkom- 
promissese der burischen Herrschaft eingebunden waren. Zeitwei- 
lig hatte die ICU über 100.000 Mitglieder. 

Das Fehlen einer politischen Arbeiterorganisation der Schwar- 
zen bedingte, daß die ICU für breite (schwarze) Arbeiterschichten in 
den 20er Jahren gleichzeitig Gewerkschaft und politische Partei 
war. Die ökonomischen Kämpfe, die die ICU organisierte und 
führte, sollten nicht nur die wirtschaftliche Lage der Schwarzen 
verbessern, sondern auch das politische Herrschaftssystem unter- 
höhlen. Aber der sich stabilisierende *weiße« Klassenkompromiß 
verhinderte, daß die ICU auch nur als Gewerkschaftsorganisation 
vom Regime anerkannt wurde. Versuche der ICU, Teil des ~Trade 
Union Coordinating Comiteeu zu werden, um damit die gewerk- 
schaftliche Verbindung mit den weißen Arbeitern herzustellen, 
scheiterten am Widerstand der sweißenu Gewerkschaften. 

Die Weltwirtschaftskrise ab Ende der 20er Jahre entzog der ICU 
die Handlungsspielräume in den ökonomischen KBmpfen. Im glei- 
chen Maße schwand die Massenbasis der ICU, was innerhalb der 
verbleibenden Organisation Tendenzen zur Zersplitterung und 
Aufspaltung fördertt ?. 

30er Jahre 
~ntwickela 

In den 20er und : rann man die Entwicklung 
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rechtsbewegung - repräsentiert durch den ANC - fand keinen 
Zugang zur Arbeiterklasse, während umgekehrt die Gewerk- 
schaftsbewegung daran scheiterte, politische Reformen des 
Systems durch nur ökonomische Kämpfe erreichen zu wollen . 

Von der Petitionspolitik zur Massenbewegunc 
Vor dem zweiten Weltkrieg gab es nur noch einmal einen 

ren Versuch, die schwarze Opposition zu vereinigen - in 1 

African Convention« (AAC), an der sich der ANC beteiligte 
Vereinigungsbemühungen kamen zustande gegen den Schulter- 
schluß von eher pro-britischen und burisch-nationalistischen Kräf- 
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ten in der ~oalitionsregierung von Smuts mit dem Repräsentanten 
der burischen Nationalisten Hertzog und die dadurch eingeleitete 
Gesetzgebung einer verschärften Rassentrennung. 

Zwar forderte die AAC gleiche Rechte für Schwarze und 
aber die Regierung reagierte mit nicht mehr als bloß vl 
Konzessionen, Versprechungen etwa der Art, daß die Sch 
sich am Parlament ,beteiligen« könnten, indem insgesa 
weiße Abgeordnete ihre Vertreter sein sollten. An der Fri 
man auf dieses *Angebot. eingehen sollte, zerfiel das kur: 
Bündnis wieder. es kam zu keiner Einigung. 

Weiße, 
erbalen 
war~tan ..-.--. . 
.mt drei 
age, ob 
zzeitige 
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Erst der zweite Weltkrieg, seine Auswirkungen auf Südafrika, 

schuf die Voraussetzung für die Erneuerung und Verbreiterung des 
Widerstandes. Die pro-britischen Kräfte unter Smuts propagierten 
den Kampf gegen den ,national-sozialistischen Rassismus~~, wäh- 
rend umgekehrt Teile des burischen Lagers offen für den Faschis- 
mus Partei ergriffen. 

Nicht nur aus Zwang, sondern auch aus eigener Bereitschaft 
nahmen Schwarze als Hilfskräfte (2.6. Fahrer, Köche usw.) des 
britischen Afrika-Korps am Krieg teil. Dabei verbreitete sich unter 
den Schwarzen die Hoffnung, durch die Unterstützung der briti- 
schen Kriegsführung am Ende ein Stück Gleichberechtigung 
gegenüber den Buren zu erreichen. 

Ausdruck dieser Hoffnungen war der Bergarbeiterstreik 1946, 
der erste und letzte große Massenstreik der Nachkriegszeit (bis zu 
den 70er Jahren). Die Niederschlagung dieses Streiks und die 
wenige Jahre später folgende Durchsetzung der burischen Allein- 
herrschaft und des Apartheidsystems setzte sowohl diesen Hoff- 
nungen ein Ende wie auch dem Glauben, durch nur ökonomische 
Kämpfe eine grundlegende politische Veränderung herbeizufüh- 
ren. 

Gleichzeitig aber war in den 40er Jahren das Selbstbewußtsein 
der Schwarzen gewachsen, was sich im Aufschwung der Bürger- 
rechtsbewegung nach dem Kriege ausdrückte. Schon während der 
Kriegsjahre hatte sich im Inneren des ANC eine Wendung vollzo- 
gen, die die veränderte Haltung der Schwarzen widerspiegelte: Mit 
der Gründung der ANC-Jugendliga wurden neue, radikale Kräfte 
aktiviert, die in den folgenden Jahren in den Vordergrund rückten 
und die bisherige, vorsichtige Politik des ANC (Petitionen und Reso- 

I 
lutionen an die Regierung) verwarfen. Aus dieser jungen Schicht 
der schwarzen Opposition rekrutierte sich später die neue Führung 
des ANC (wie Nelson Mandela und Oliver Tambo). 

Die ANC-Politik veränderte sich nun in zweierlei Hinsicht: 
Erstens wurden Aktionen des »passiven Widerstandes., also Mas- 
sendemonstrationen, Boykotte usw. gefordert. Zweitens gab der 
ANC seine Politik auf, innerhalb des herrschenden Systems die 
Schwarzen *vertreten« zu wollen. Stattdessen wurde der Sturz des 
Apartheid-Systems durch die Erkämpfung allgemeiner Wahlen 
(.Ein Mensch - eine Stimme!.) angestrebt. Mit der Bewegung des 
*passiven Widerstandes. für eine „demokratische Mehrheitsregie- 
rung. (die dann faktisch hauptsächlich eine schwarze Regierung 
sein würde) sollten gleichzeitig Bündnisse geschaffen werden. Ziel 
war es, auch oppositionelle Schichten unter den Weißen für den 
schwarzen Widerstand zu gewinnen. 

Ein Versuch in diese Richtung war die Gründung der nKongreß- 
Allianz., in der sich ANC und der nKongreß der Demokraten. 
(hauptsiichlich der legale Arm der 1950 verbotenen südafrikani- 
schen KP, die auch viele weiße Mitglieder hatte) zusammenschlos- 
sen. Im Jahre 1955 verabschiedete die ~Kongreß-Allianz* die 
~Freiheitscharta., die bis heute als Programm des ANC und nach 
wie vor als Platiform der Mehrheit der schwarzen Opposition gilt. 
Neben den Forderungen nach allgemeinem Wahlrecht, der Errich- 
tung einer demokratischen Staatsform, finden sich in dieser Platt- 
form auch Forderungen nach Verstaatlichung der Schlüsselindu- 
strien und erstmalig die Hervorhebung der Arbeiterbewegung als 
Hauptkraft im Befreiungskampf. 

Die Vereinigung von bürgerlich-demokratischen und auch zum 
Teil sozialistischen Zielen in der nFreiheitschartaü drückte die 
innere Widersprüchlichkeit der damaligen Befreiungsbewegung, 
auch des ANC, aus. Sie spiegelte aber zugleich den Stand der 
Oppositionsbewegung wider, die zwar mit Aktionen des ,zivilen 
Ungehorsams. ngewaltfrei. gegen das Apartheid-Regime prote- 
stierten, aber immer wieder an dieser Festung abprallte. 

Zu diesen Aktionen und Kämpfen aehörte der Generalstreik am 
1. Mai 1 950, die ~ e r w e i ~ e r u n ~ s k a m ~ ä ~ n e  der Apartheid-vorschrif- 
ten 1952, die Massendemonstration schwarzer Frauen gegen die 
~inbeziehun~ der Frauen in die Paßgesetze 1956 und weitere 
Kampagnen, wie 1957 gegen die Fahrpreiserhöhungen. Je mehr 
sich diese Aktionen ausweiteten, um so härter schlug das Regime 
zurück. Schon 1950 verabschiedete die Regierung das „Gesetz 
zur Unterdrückung des Kornmunismus~~, dem unmittelbar das Ver- 
bot der südafrikanischen KP folgte, das fortan wie ein Damokles- 
schwert über der »legalen« Opposition hing. 

Die Kampagnen und Aktionen stießen an eine Grenze, die mit 
bloß ,friedlichen<< Methoden nicht zu überschreiten war. Je mehr 
die Erfolglosigkeit der Bewegung zu spüren war, um so stärker 
traten im lnnern der Befreiuungsorganisationen politische Differen- 
zen auf. 

1959 spaltete sich eine Minderheit des ANC ab und gründete den 
,Pan-Afrikanischen Kongreßx (PAC). Der PAC richtete sich gegen 
die Vorstellung des ANC von einer langsamen ~demokratischens 
Umwandlung der südafrikanischen Gesellschaftdurch die Erkämp- 
fung von Wahlen und Herstellung von Bündnissen auch mit weißen 
Gruppen. Im Gegensatzdazu sah der PAC nur in einer antikolonia- 
len Revolution, einer offenen Konfrontation zwischen Schwarzen 
und Weißen, eine Perspektive. Wären einmal die Weißen von der 
Macht vertrieben, so meinte der PAC, ergäben sich die demokrati- 
schen Rechte von alleine. Der PAC trat für eine verschärfte Kon- 
frontation mit den Weißen und dem Regime ein, lehnte die Bünd- 
nisse des ANC mit weißen Gruppen ab. 

Politisch wurde der PAC stark von den Ideen des ,Pan-Afrika- 
nismus« und )~Afrikanisrnus. beeinflußt, die sich in den 50er Jahren 
- im Rahmen der Entkolonialisierung - um sich griffen. 
 schwarzs sein«. „schwarze. afrikanische Kultur. - all dies war eine 
kulturelle und politische ~ e g e n b e w e ~ u n ~  zur europäischen Kultur, 
die in Afrika nur als Kolonialherrschafterfahren wurde. Klassenmä- 
ßig blieb dieser »Afrikanismus« diffus, diente in den verschiedenen 
afrikanischen Ländern für politisch und gesellschaftlich völlig ent- 
gegengesetzte Systeme. Die Spaltung des ANC von 1959 ist nicht 
nur eine zeitbedingte Erscheinung. Darin werden vielmehr allge- 
meine Widersprüche im südafrikanischen Befreiungskampf sicht- 
bar, die sich auch heute noch auswirken. Unter den besonderen 
Bedingungen Südafrikas, dem System des weißen »Klassenkom- 
promisses« lebt die Befreiungsbewegung immer in dem Wider- 
spruch, einerseits eine möglichst breite politische und soziale Front 
gegen das ~partheidsysfem zu bilden, sämtliche vorhandene 
Kräfte zu bündeln, andererseits aber nicht die Selbständigkeit und 
das Selbstbewußtsein der Schwarzen gegenüber den weißen auf- 
zugeben. - 

Sharpeu 
Am 21. 

,L., .- .- .A 

rille und die Folgen 
März 1960 demonstrierten tausende von Schwarzen, 

mo~iiisiert vor allem durch den PAC, in Sharpeville gegen die 
Paßgesetze, indem sie öffentlich ihre Pässe verbrannten. Das Mili- 
tär reagierte mit äußerster Härte und schoß in die »friedliche. 
Menge,69 Demonstranten wurden erschossen. 

Das Massaker von Sharpeville markiert einen Wendepunkt in der 
Geschichte der südafrikanischen Widerstandsbewegung. Es 
bedeutete das Ende der Aktionen des »passiven Widerstandes* 
und des »zivilen Ungehorsams.. Nach dieser Niederlage zerfiel die 
Massenbewegung, nur vereinzelt flackerte der Widerstand Anfang 
der 60er Jahre noch einmal auf. 

In den übriggebliebenen Befreiungsorganisationen, ANC und 
PAC. setzte ein Prozeß des Umdenkens ein. Nach Sharpeville, so 
schien es, blieb nur noch der Ausweg des bewaffneten widerstan- 
des. ANC und PAC waren kurz nach dem Massaker verboten 
worden. Beide organisierten nun im Untergrund bewaffnete Grup- 
pen, aber mit unterschiedlicher Zielsetzung. Während sich im PAC 
immer mehr die Konzeption einer auf dem Land operierenden 
Guerilla (nach kubanischem und chinesischem Vorbild) durch- 
setzte, beschränkte sich der ANC, bzw. sein militärischer Arm 
dJmkhonto We Sizwe- (Speer der Nation) auf Sabotageaktionen, 
die weiterhin zur Mobilisierung von Massenaktionen dienen sollten. 

13 
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Die militärischen Aktionen von ANC und PAC fanden zwar Sym- 
pathie bei den Schwarzen, liefen aber aufgrund des politischen 
Niedergangs der Bewegung ins Leere. Viele Einheiten wurden bei 
Gefechten aufgerieben. Vor allem für den PAC, der nach 1960 auf 
die Entfesselung eines »Volkskriegesc< durch die Landguerilla 
setzte, bedeutete diese Entwicklung faktisch das Herabsinken zur 
politischen Bedeutungslosigkeit, während sich der ANC zumindest 
organisatorisch halten konnte, indem er den Schwerpunkt seiner 
Arbeit auf die Festigung der Untergrundgruppen und Exilorganisa- 
tion legte. 

Grundlage der   ruhe^ in der schwarzen Bevölkerung war nicht 
nur die Erfahrung der Niederlage von Sharpeville. Hinzukam, daß 
sich ihre materielle Lebenssituation im südafrikanischen »Wirt- 
schaftswunder« der 60er Jahre verbesserte. Die Aktiven der 
Befreiungsorganisationen mußten im Untergrund oder Exil verhar- 
ren. 
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Der Aufstand der Schüler von Soweto 197f 
äußerlichen Schein von Ruhe, der über Südafri~a sei1 aen ouer 
Jahren lag. Anlaß der Schülerunruhen war der Versuch des Regi- 
mes, die burische Sprache (Afrikaans) zur Unterrichtssprache an 
den Schulen der Schwarzen zu machen. Der Aufstand von Soweto 
entstand spontan, breitete sich - abgesehen von kurzzeitigen 
Unterstützungsaktionen wie dem Generalstreik ' - ier nicht 
weiter aus und konnte vom Militär mit äußerste 
schlagen werden. 

Anders aber als das Massaker von Sharpevill 
Fanal für einen Wiederaufschwung des schwarzen wiaerc 
der in den folgenden Jahren immer g ile der Sch 
erfaßte - weitaus mehr als noch die h, ~egungen c 
Jahre. 

on seit dem Ende der 60er Jahre hatte sich vor allem unter 
rzen Schülern und Studenten eine neue Strömung heraus- 
rt, die sogenannte ~Black Conciousness~-Bewegung (BC). 
tte weder ein fest umrissenes politisches Programm, noch 

eine geschlossene Organisation, es war eine lose Vereinigung von 
Zirkeln und Basisgruppen. Vom Ausgangspunkt her war BC eine 
kulturell motivierte Bewegung, die aus der Konfrontation von 
„weißer<<, bzw. burischer Kultur und eigenem schwarzen Selbstbe- 
wußtsein an den Schulen und Universitäten entstand. 
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Wie ein Motto der BC-Bewegung können die Worte des algeri- 
schen Revolutionärs Frantz Fanon gelten: »Der Kolonialherr ist es, 
der den Kolonisierten geschaffen hat . . . Auf individueller Ebene 
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Hinter dem Gegensatz zwischen ~Burenkultur<t und *schwarzer 
Kultur<< verbargen sich andere Widersprüche: Die Weißen waren im 
Zuge der Entwicklung moderner Industrie zunehmend darauf 
angewiesen, in breiterem Maßstab auch Schwarze zu qualifizieren. 
Um aber nicht die Kontrollezu verlieren, versuchten siegezielt, eine 
Art Halbbildung der Schwarzen durchzusetzen. Ein Mittel dazu war 
das Afrikaans als Unterrichtssprache. Englisch als Unterrichts- 
sprache hätte für die Schwarzen bessere Voraussetzungen 
geschaffen, sich zum Beispiel im Ausland weiterzubilden. Der 
»Schulkonflikt. von Soweto war damit nur eine Erscheinungsform 
der widersprüchlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent- 
wicklung Südafrikas seit dem ~Wirtschaftswunder~~ der 60 Jahre. 

Die BC-Bewegung bildete das innere politische Band des Auf- 
standes der Schüler, der in immer neuen Wellen fast ein halbes 
Jahr andauerte und währenddessen fast 200.000 Schüler den 
Unterricht boykottierten. Aus der Bewegung von Soweto entstand 
ein Netz von Organisationen und Verbänden, in denen sich Schüler 
und Eltern zusammenschlossen. 

Die Erfahrungen von Soweto gingen in zweifacher Weise in die 
weitere Entwicklung des schwarzen Widerstandes ein: Zum einen 3 
war die Aufstandsbewegung ein Impuls für andere Teile der 
Schwarzen, sich selbst zu organisieren, zum anderen bedeutete 
die Erfahrung für viele Jugendliche einen politischen Lernprozeß, in 
dem sie den beschränkten Rahmen der BC-Bewegung überschrit- 
ten und sich den Befreiungsorganisationen anschlossen, die 
zunächst keinen Einfluß auf die Aufstandsbewegung hatten. Die 
Mehrheit der organisierten Reste der BC-Bewegung schloß sich 
nach dem Zerfall der BC-Gruppen den Organisationen des ANC, 
vor allem dem „Speer der Nation« an. Eine Minderheit ging dann in 
die Gründung der AZAPO (Azanische Volksorganisation) ein, die 
für sich beanspruchte, die Tradition der zerfallenen BC-Bewegung 
fortzusetzen. 

Für den ANC bedeutete der Zustrom der Schüler- und Studen- 
tengruppen eine Erneuerung der eigenen Kräfte. Allan Boesak 
sagte zum Verhältnis des ANC zu anderen, selbständig entstehen- 
den Strömungen: »Der ANC kann es sich leisten, einzugestehen, 
daß auch andere Bewegungen neue Elemente und Schwerpunkte 
in den Kampf mit einbringen.<< 

Vorläufig entscheidender aber als die Neubildung und Umgrup- 
pierung der politischen Befreiungsorganisationen (vor allem des 
ANC und derAZAP0, die in vielem die politische Richtung des PAC 
fortsetzt) war die Entstehung eines Netzes von Komitees, Initiativen, 
Verbänden und Selbsthilfegruppen der Schwarzen in den Städten 
seit dem Ende der 70er Jahre. In diesen Basisstrukturen verbinden 
sich die militanten Kämpfe und Aktionen, wie sie in der Hauptsache 
von den Juaendlichen geführt werden, mit der Organisation des 



täglichen Lebens, der Selbstorganisation zur Selbsthilfe. Die 
Bereitschaft, die nur duldende und passive Haltung zu überwinden, 
sich an den vielfältigen Formen der Selbstorganisation zu beteili- 
gen, ist in Südafrika in dem Maße gewachsen, wie die drückenden 
materiellen Folgen der Wirtschaftskrise zu solchen praktischen 
Schritten geradezu zwangen. 

Die materielle Verelendung breiter Massen hat aber auch den 
Charakter des Jugendprotestes grundlegend verändert. Anders als 
die äußerlich noch stark von kulturellen Konflikten geprägte Bewe- 
gung von Soweto erklärt sich die Rolle der Jugendlichen heute - 
ob Arbeitslose oder Schüler - durch ihre soziale Perspektivlosig- 
keit im südafrikanischen Gesellschaftssystem. Die große Masse 
der Jugendlichen hat heute nichts mehr zu verlieren. Aktionen wie 
die Schulboykotte zum Beispiel haben zu einer Lebenssituation 
geführt ;ich in einem Zustand permanenter Mobilisierung 
befinde 

Daß i ie größten Opfer im heutigen Widerstand bringen, 
war auch ein tirund, weshalb die Vereinigungen des Erziehungs- 
wesens (Eltern, : d Studenten) 1986 die Aufgabe des 
Schulboykoits be (allerdings unter dem Protest einiger 
Schülervertreter). 
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Neue Bündnisse 
Auf der Grundlage der Basissrruinuren oes vvioersrariues wurde 

seit Beginn der 80er Jahre, vor allem von den politischen Befrei- 
ungsorganisationen, versucht, sämtliche Teile des Widerstandes 
und der Opposition politisch und organisatorisch zusammenzufas- 
sen. Den letzten Anlaß hierzu bot die Ankündigung verschärfter 
Rassengesetze 1982 und einer Verfassungsreform, wonach ledig- 
lich Mischlinge und die indische Bevölkerungsgruppe eine - 
beschränkte - parlamentarische Vertretung erhalten sollten. 

Aus den Vereinigungsbemühungen der Opposition gingen zwei 
Bündnisblöcke hervor, die beide im Sommer 1983 ihre Dachver- 
bände gründeten: Die »Vereinigte Demokratische Front. (UDF) und 
das .Nationale Forume (NF), wobei die in der UDF vereinigten Grup- 
pen den weitaus größten politischen Einfluß in der Widerstandsbe- 
wegung haben. UDF und NF repräsentieren die beiden Pole des 
südafrikanischen Widerstandes, wie sie seit der Spaltung des ANC 
1959 immer wieder hervorgetreten sind. 

UDF: Von den schwarzen Befreiung~ur~ar~~sationen unterstützt 
vor allem der ANC die UDF, auch wenn die UDF selber keine 
ANC-Organisation ist. In ihr bilden hunderte von Organisationen 
eine Art *Regenbogen-Allianz*, die nur durch ihre Ablehnung der 
Apartheid zusammengehalten wird. Es sind sowohl die stärksten 
und einflußreichsten Gruppen des schwarzen Widerstands, 
Gewerkschaften, Kirchengruppen, als auch Vertreter aus den wei- 
ßen Miitelschichten, die in Opposition zur Apartheidpolitik stehen. 
Hinzukommen noch die Organisationen der indischen Bevölke- 
rungsgruppe. Die großen Massenaktionen der letzten drei Jahre 
waren fast alle von den UDF-Gruppen organisiert. Besonders 
erfolgreich war die Wahlboykoitkampagne 1984, weil hier zu gro- 
ßen Teilen die Spaltungsversuche der Regierung (das besondere 
nAngebotu an die indische Bevölkerungsgruppe gerichtet war) 
unterlaufen werden konnte. 
NF: Das nNationale Forum* hingegen steht ganz in der Tradition des 
„nur-schwarzent~ Widerstandes, wobei allerdings unter »schwarz. 
alle nicht-weißen Teile der Bevölkerung verstanden werden. Die 
AZAPO als ihre führende Kraft (die NF selber ist keine geschlos- 
sene Organisation) hat das Gedankengut der BC-Bewegung 
umgewandelt in ein sozialistisches Programm, worin die »führende 
Rolle der Arbeiterklasse. gefordert und jede Zusammenarbeit mit 
nicht-farbigen Schichten radikal abgelehnt wird. Im Gegensatz zu 
ANC und UDF, die im Rahmen eines breiten Bündnisses gegen die 
Apartheid für eine selbständige Organisierung anderer nicht-wei- 
ßer Bevölkerungsgruppen (z. B. Inder) eintreten, fordern AZAPO 
und NF den einheitlichen Zusammenschluß aller nicht-weißen 
Teile des Widerstandes auf der Basis einer revolutionären Politik. 

SO ,>konsequentu dies den Worten nach klingen mag, so abstrakt 
bleiben diese Vorstellungen und Forderungen angesichts der sehr 
vielschichtigen Klassensituation in Südafrika. Es ist eine Sache, die 
*führende Rolle der Arbeiterklasse~ im Befreiungskampf zu fordern 
(was im übrigen auch der ANC tut), aber etwas ganz anderes ist die 
Frage, wie denn die Arbeiterklasse diese führende Rolle unter den 
südafrikanischen Verhältnissen gewinnen kann. Was den heutigen 
Widerstand in Südafrika charakterisiert, das ist das immer noch 
ungleiche Verhältnis zwischen den militanten Kämpfen einzelner 

Teile des Widerstandes (wie der Jugendlichen) einerseits und der 
Entwicklung einer politischen Arbeiterbewegung andererseits. 

Die sich gerade erst zusammenschließenden schwarzen 
Gewerkschaften können, nur auf sich alleine gestellt, das Apart- 
heidsystem nicht bezwingen. Die Politik des ANC zielt deshalb 
darauf, sämtliche Kräfte von Opposition und Widerstand gegen die 
A~artheid zu bündeln. ohne die oolitische Selbständigkeit der 
~kfreiun~sor~anisationen und der ~rbeiterbewegung aufiugeben. 
Damit sollen die Auseinandersetzunqen vorangetrieben und die 
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auftretenden Widersprüche innerhalbder weißen Mittelschichten 
ausgenutzt werden. 

Die UDF ist in ihrer heutigen Gestalt nic .Is eine Über- 
gangsform, ein taktisches Bündnis, das icklungsstand 
der gesamten Opposition und Widerstanasoewegung (und ihre 
Widersprüche) widerspiegelt. Die Stärke der ANC-Politik in diesem 
Bündnis liegt darin, daß das Apartheid-System nur der Erscheinung 
nach ein Rassenproblem ist, daß objektiv mit diesem politischen 
System die kapitalistische Klassenherrs~aft in Südafrika selber 
verbunden ist. Wenn auch durch viele Ubergangsformen und - 
schritte, so richtet sich der Kampf gegen die Apartheid in letzter 
Konsequenz gegen die ökonomischen und sozialen Klassenstruk- 
turen der südafrikanischen Gesellschaft. 

Der Schlüssel für den endgültigen Dur er Bewegung 
liegt in der Arbeiterbewegung. Der Ubergai mpf gegen die 
Apartheid zur Niederringung der Apartheid als einem System der 
Klassenherrschaft kann letztlich nur durch den Kampf der Arbeiter 
erfolgen. 

In zynischer Form drückte ein westdeutscher Journalist die Äng- 
ste der herrschenden Klasse in Südafrika aus: -Durch die Gesetze 
der Apartheid nicht nur von den andersfarbigen Mitbürgern 
getrennt, sondern auch teilweise von der Realität in ihrem Land 
abgeschnitten.. . sind viele der jungen schwarzen Aktivisten der 
festen Uberzeugung, die Revolution stehe unmittelbar bevor, und 
es seinur noch eine Sache von Monaten, bis die weiße Staatsma- 
schinerie zusammenbreche. Solange sie unter dem Jericho-Syn- 
drom leiden - blase die Trompeten und die Wände werden ein- 
stürzen -, kann Pieter Willem Botha am Abend beruhigend schla- 
fen gehen.. . Verwundbar ist das weiße Südafrika in erster Linie an 
seiner wirtschaftlichen Flanke, die wirkliche ,Black Power' geht 
von den schwarzen Gewerkschaften aus.. (Süddeutsche Zeitung, 
19.12.1985) 
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Seit den C I C ~ ~ ~ I ~ ~  hat es in Südafrika nur noch einmal den 
Versuch gegeben, die schwarzen Arbeiter in gewerkschaftlichen 
Organisationen zusammenzufassen: 1955, also während der Mas- 
senakionen der Bürgerrechtsbewegung, wurde der Dachverband 
SACTU gegründet. Anders als die ICU in den 20er Jahren, war die 
SACTU von Anfang an Teil des politischen Widerstandes und stand 
in enger Beziehung zum ANC, der mit der SACTU die Bürger- 
rechtsbewegung mit der Arbeiterbewegung verbinden wollte. Der 
Vorrang der politischen Bewegung gegenüber den rein gewerk- 
schaftlichen Kämpfen drückte sich in den Mitgliedszahlen aus: Auf 
ihrem Höhepunkt organisierte die SACTU knapp halbsoviel Arbei- 
ter wie die ICU, sowohl schwarze wie weiße. Anfang der 60er Jahre 
wurde auch die SACTU -wie die Befreiunasoraanisationen - zer- 
schlagen, bzw. mußte sich auf einige wenGe ferne im Untergrund 
beschränken und blieb haudsächlich der ~ewerkschaftliche Arm 
des ANC. 

Anders als die SACTU haben sich die heutigen schwarzen 
Gewerkschaften zunächst unabhängig von den politischen Befrei- 
ungsorganisationen herausgebildei ~ rund lage  dieses Neubil- 
dunnsprozesses war die wirtschaftliche Entwicklung Südafrikas in 
deno0er und beginnenden 70er Jahren. 

Einerseits verstärkte sich mit der wirtschaftlichen Expansion im 
südafrikanischen »Wirtschaftswunder~ die Ausbeutung der 
schwarzen Arbeiter, andererseits führte die gleiche Entwicklung zu 
einer veränderten Stellung der schwarzen Arbeiter im Produktions- 
prozeß. Moderne Industrieanlagen bekamen nun einen neuen Stel- 
lenwert. Die Tatsache, daß der allergrößte Teil der schwarzen 
Arbeiterschaft aus Wander- und Landarbeitern bestanden hatte, 
verhinderte lange Zeit eine kontinuierliche und schlagkräftige 
Organisierung. Durch die wirtschaftliche Umstrukturierung nahm 
nun auch dieser Teil an der Gesamtarbeiterklasse ab. Hinzukam, 
daß die industriellen Veränderungen ein höheres und breiteres 
Qualifikationsniveau der schwarzen Arbeiter notwendig machten. 
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Ein Demonstrant hält ein hölzernes Modell eines AK-47 Gewehrs hoch als ein Symbol des Kampfes gegen die südafrikanische 
Regit trend Träger den Sa f Opfern schwarzer Unruhe zu einer Massenbeerdigung in Queenstown in 
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Die kapitalistische Entwicl er stieß immer mehi 
Grenzen der Arbeitskraftve e ihr das Prinzip der U, 
servation<~ auferlegte. 

Ihren Ausgang nahm die neue Gewerkschaftsbewegung in den 
Streikbewegungen von 1973 und 1974, die mit dem Streik der 
Textilarbeiter von Natal (Durban) begann. Die Wucht der okonomi- 
schen Kämpfe - in einer Periode, in der der politische Widerstand 
noch geschwächt war - zwang die herrschende Klasse zu Kon- 
zessionen. 

Da die nur-schwarzen G aften, die s n Streik- 
bewegungen herausgebildet hatten, nicht tariffänig waren, bot sich 
ein gewisser Raum für die Bemühungen .weißer« Gewerkschaften, 
sogenannte »Parallelorganisationen<~ für schwarze Arbeiter aufzu- 
bauen. Dies tat vor allem der Gewerkschaftsverband TUCSA, der 
zusammen mit dem offen weiß-rassistischen Verband SACLA zu 
den gewerkschaftlichen S s Regimes (bei den 
Facharbeitern) zählt. In I rallelorganisationen 
nicht-weiße Arbeiter (Schc ?r) nach rassischen I 
getrennt zusammengefaßt. 

weißen 
wurden 

Kriterien 

Aber solche lntegrationsversuche verhinderten nicht die selb- 
ständige Organisierung schwarzer Arbeiter in Einzelgewerkschaf- 
ten (wovon es ein Jahr nach dem Streik in Natal schon über zwan- 
zig gab). Erst Mitte der 70er Jahre kam der zunächst stürmische 
Aufschwung der schwarzen Gewerkschaften zu einem vorläufigen 
Stillstand, ohne daß es jedoch besondere Rückschläge gab. 

Der Soweto-Aufstand führte zu einer neuen Mobilisierung, Ein- 
flüsse der »Black Consciousness~~-Ideen auf Gewerkschaftsaktivi- 
sten und die Sympathiestreiks 1976 zeigten erc 
dung zwischen der schwarzen Gewerkschafisb 
politischen Widerstand. 

;tmals eine 
iewegung i 

! Verbin- 
~ n d  dem 

Angesichts der immer drängender werdenden Probleme in der 
industriellen Entwicklung (die notwendige Einbindung der schwar- 
zen Arbeitskräfte) und auch unter dem Eindruckder zunehmenden 
politischen Unruhe unter den Schwarzen sah sich die Regierung zu 
Konzessionen gegenüber den schwarzen Gewerkschaften veran- 
laßt. 1979 überzogen Streiks das gesamte Land, erfaßten nachein- 
ander fast alle wichtigen Branchen und Gebiete. 

Die Regierung reagierte darauf mit einer Gesetzesänderung, 
wonach nunmehr auch schwarze Gewerkschaften Tarifverhand- 
lungen führen könnten. Allerdings unter der Bedingung, daß sie 
sich beim Staat »registrieren<< ließen, was formell eine Vielzahl von 
Kontrollmöglichkeiten durch den Staat einschloß. 

Mit die: 
rapiden \i 
Frage na( 
A.i . . r .rr i  

;em Angebot der Tariffähigkeit, aber auch angesichts des 
Machstums der schwarzen Gewerkschaften wurde die 
:h dem Aufbau eines einheitlichen Dachverbandes immer 

"I ai I ~ O I  der. Diesem Willen zur Vereinheitlichung der schwarzen 
Gewerkschaftsbewegung, der von allen geteilt wurde, stand aber 
die Realität einer in sich sehr ungleich und zum Teil auch gegen- 
sätzlich entwickelten Bewegung gegenüber. 

Die Auseinandersetzungen spitzten sich an zwei Fragen zu: der 
Registrierung und der Mitgliedschaft weißer Arbeiter. 

Ein Teil lehnte die Registrierung grundsätzlich ab und setzte auf 
die eigene Kampfkraft, um so die Unternehmer direkt zu Verhand- 
lungen zu zwingen, der andere Teil war bereit, sich registrieren zu 
lassen, um somit die wirtschaftlichen Interessen der schwarzen 
Arbeiter abzusichern, selbst auf die Gefahr hin, vom Staat kontrol- 
liert zu werden. 

Ebenso herrschte Uneinigkeit in der Frage, ob in den zu grün- 
denden Dachverband solche Gewerkschaften aufgenommen 
werden könnten, die auch weiße Arbeiter organisierten. Die 

3 
Ablehnung, weiße Arbeiter in den Dachverband mit aufzuneh- 
men, entsprang praktischen Erfahrungen mit weißen =Kollegen#, 
die -wie im südafrikanischen VW-Werk - nach Schichtende die 
Uniform der Bürgerwehr anzogen. 

Es kam zu keiner Einigung. SchlieOlich wurden zwei Dachver- 
bände gegründet, der CUSA (nur schwarze Mitglieder) und die 
FOSATU (der auch weiße Arbeiter angehören konnten). Die Aus- 
einandersetzungen zwischen den einzelnen Gewerkschaftsströ- 
mungen seit Ende der 70er Jahre spiegeln den unterschiedlichen 
Grad der Politisierung und Radikalisierung wider. Mit der Bereit- 
schaft, sich registrieren zu lassen und sich zur Not dem staatlichen 
Schlichtungssystem zu unterwerfen, war auch die Vorstellung 
eines nur-gewerkschaftlichen Kampfes verbunden, eine strikte 
Distanz zu politischen Organisationen. Umgekehrt war die Verwei- 
gerung der Registrierung durch viele Gewerkschaften sowohl ein 
Ausdruck davon, wie sehr man sich der eigenen Kraft bewußt 
geworden war, wie auch eine Auswirkung des zunehmenden politi- 
schen Widerstandes. 

Die Auseinandersetzungen mit den Unternehmern, die Streik- 
bewegungen seit 1979 und die sich zuspitzenden politischen 
Widersprüche haben aber in den letzten Jahren zu einer Annähe- 
rung der verschiedenen Strömungen geführt. So zeigte sich zum 
Beispiel in der Praxis, daß die Frage der Registrierung nicht von der 
Bedeutung war, die ihr noch 1979 beigemessen wurde: Einerseits 
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!n Gewerkschaften, die die Registrierung abge- 
iaktisch von den Unternehmern anerkannt, ande- 
s den registrierten Gewerkschaften in vielen FäI- 

3 sraariicnen Kontrollmöglichkeiten zu unterlaufen. 

Verhältnis der Gewerkschaften zum politischen Widerstand 
dersprüchlich. Einerseits gab es zahlreiche Verbindungen - 
.kschafter beteiligten sich an Boykottaktionen usw. -, wurde 

auch die Gewerkschaftsbewegung selber stark durch die gegen- 
sätzlichen Standpunkte der politischen Bewegung beeinflußt, 
andererseits hielten sich die Gewerkschaften nach außen mit politi- 
schen Stellungnahmen zurück und zögerten auch lange, zum Mittel 
politischer Kampfmaßnahmen zu greifen. 

Der Grund dafür ist, daß sie einem besonderen ökonomischen 
und politischen Druck ausgesetzt sind. Noch immer besteht ein 
großer Teil der Arbeiterklasse aus Wander- und Landarbeitern, die 
nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Im Bergbau, der eine 
besonders wichtige Rolle für die südafrikanische Wirtschaft spielt, 
arbeiten viele „Gastarbeiter« aus Nachbarländern, denen bei 
Streiks nicht nur die Entlassung, sondern auch die Ausweisung 
droht. So 1984, als die Regierung Massenausweisung ankündigte, '- falls die Bergarbeitergewerkschaft NUM zum Streik aufrufen würde. 
Im Gegensatz zu den jugendlichen Aktiven in der Widerstandsbe- 
wegung hatten die Arbeiter noch etwas zu „verlieren«. 

Seit 1981 hat es immer wieder Versuche zur Vereinigung der 
verschiedenen Gewerkschaftsströmungen gegeben. Tatsächlich 
hat die Trennung in verschiedenen Verbänden aber nicht die 
direkte Zusammenarbeit in den zahlreichen Aktionen una Streik- 
bewegungen seit 1979 verhindert. 

Auf der Grundlage der praktischen Zusammenarbeit, auch 
unter dem Einfluß der Bündnisbildungen im politischen Widerstand, 
nahmen die Vereinigungsbestrebungen konkretere Gestalt an und 
mündeten Ende letzten Jahres in der Gründung des neuen Dach- 
verbandes COSATU, dem sich die FOSATU und die Mehrheit der 
anderen Gewerkschaften, darunter auch die stärkste Einzelge- 
werkschaft, die NUM, anschloß. 

Welche politische Entwicklung die Arbeiterbewegung in Süd- 
afrikagenommen hat, Iäßt sich an den offenen politischen Stellung- 
nahmen der COSATU-Gewerkschaften und die erklärte Bereit- 
schaft zu politischen Aktionen ablesen. Geändert hat sich auch die 
Haltung vieler schwarzer Gewerkschaften zur Aufnahme weißer 
Arbeiter in den neuen Dachverband. Weiße Arbeiter können nun 
auch Mitglieder der COSATU werden, sind aber zunächst von 
Führungsfunktionen ausgeschlossen. Die Offnung zu den weißen 
Mitgliedern wird politisch begründet: Für die Siar~ung der politi- 
schen Abwehrfront sei auch eine Zusammenarbeit mit den weni- 
gen weißen Kollegen notwendig, die überhaupt dazu bereit wären. 

Eine Minderheit der schwarzen Gewerkschaften weigerten sich, 
unter di¿%ii Bedingungen dem neuen Dachverband beizutreten. 
Sie halten am Prinzip der rein schwarzen Gewerkschaftsorcianisa- 
tion fest. In der Gewerkschaftsbewegung haben sich so ähnliche 
Gegensätze herausgebildet wie in der politischen Widerstandsbe- 
wegung. 

Allerdinas haben die Gewerkschafter, die mit der AZAPO und 
dem NF $mpathisieren, mit dieser Abtrennung von der Zusam- 
menfassung der Gewerkschaftsbewegung ihrem propagierten Ziel 
einer „führenden Rolle der Arbeiterklasse- in der Praxis eher ent- 
gegenwirkt. Ein Anzeichen dafür, wie wenig ideologische Gegen- 
sätze in den praktischen Arbeiterkämpfen fruchtbar sind, ist der 
Beitritt der NUM zur COSATU. Die NUM ist die stärkste Einzelge- 
werkschaft unter allen schwarzen Gewerkschaften und gehörte in 
der Vergangenheit zu denjenigen, die sowohl die Registrierung wie 
die Aufnahme weißer Arbeiter in einem Dachverband ablehnten. Ihr 
Beitritt zur COSATU hat das Lager derjenigen Gewerkschaften 
stark geschwächt, die weiterhin nur schwarze Arbeiter organisieren 
wollen. 

Die Frage der Organisierung weißer Arbeiter wird in der Praxis 
zunächst keine große Bedeutung haben, da die Teile der weißen 
Facharbeiter, die zu einem Zusammenschluß mit schwarzen Kol- 
legen bereit sind, äußerst gering sind. In der Entscheidung der 
COSATU-Gewerkschaften zugunsten eines »nicht-rassischen~~ 
Organisationsprinzips drückt sich hingegen aus, daß sie den Ein- 
fluß weißer Arbeiter nicht mehr zu fürchten haben, weil ihre eigene 
Basis fest genug ist. Aus der gleichen Haltung heraus erklärt sich 
das Verhältnis der COSATU zu den Widerstandsorganisationen. 

Ausdrücklich erklärten die Gewerkschaften der COSATU, daß 
politische Kampfmaßnahmen vorbereitet werden müßten, lehnten 
es aber ab, sich irgendeiner politischen Organisation anzuschlie- 
ßen. Die Zusammenarbeit mit Organisationen zum Beispiel der 
UDF soll nicht bedeuten, daß die Arbeiterbewegung ihre Selbstän- 
digkeit aufgibt. 

Perspektiven des Widerstandes 
Die Gewerkschaftsbewegung steht erst am nnrang einer Periode 

politischer Auseinandersetzungen, nachdem die Mittel des nur- 
gewerkschaftlichen Kampfes erschöpft sind. Die Perspektive des 
Befreiungskampfes in Südafrika liegt deshalb in der Verbindung 
der ökonomischen und politischen Kämpfe der Arbeiter, im 
Zusammenschluß von Befreiungsbewegung und Arbeiterorganisa- 
tionen. 

Ein Beispiel hierfür und ein erster Schritt in diese Richtung war 
der »stay awap (eine Art Generalstreik) im Spätherbst 1984 in der 
Provinz Transvaal. Der Anstoß zu dieser Aktion ging nicht von den 
Gewerkschaften, sondern UDF-Organisationen aus. Zunächst 

verhielten sichdie Führungen verschiedener Gewerkschaften sehr 
zurückhaltend - zum einen, weil sie zu hohe Opferfürchteten, zum 
anderen aber aus ihrer Distanz zu den politischen Organisatio- 
nen der UDF. Man wolle sich die eigenen Aktionen nicht von 
Studenten und einem kleinbürgerlichen Bündnis vorschreiben las- 
sen. Entsprechend agitierten auch AZAPO und NF gegen eine 
solche gemeinsame Aktion. Der größte Teil der Gewerkschaften 
überwand jedoch seine Skepsis und Distanz zur UDF und schloß 
sich der Aktion an. Grundlage hierfür war die Aktionsbereitschaft 
der Mitgliederbasis. Selbst besonders gefährdete Belegschaften 
(wie die des staatlichen SASOL-Unternehmens mit tausenden 
Wanderarbeitern) beteiligten sich am nstay awap. Der nstay awayu 
war vor allem dort erfolgreich, wo es zu gemeinsamen Aktionen in 
Betrieben und Gemeinden kam. Dieses wie auch andere Beispiele 
zeigen, da0 sich die Kraftdes Widerstandes in Südafrikaerst in der 
Bündelung aller Teile der Bewegung und Opposition enifaltet. Der 
Arbeiterbewegung kommt hierbei entscheidende Bedeutung zu, 
aber auf sich allein gestellt - ohne Bündnisseeinzugehen - kann 
sie den Kamof aeaen den südafrikanischen Kapitalismus nicht 
gewinnen. 

Die Bür )ewegung und die Befreiungsorganisationen 
haben hie :he Voraussetzungen geschaffen. Und in die- 
sem Zusau I ll lau ~g erklärt sich die zentrale Rolle des ANC im 
gesamten Widerstand. Seine Strategie und Taktik, wie sie nach den 
Niederlagen Anfang der 60er Jahre entwickelt wurde, setzt gerade 
auf diese Zusammenfassung der oppositionellen Kräfte - verbun- 
den mit der Herausbildung der Arbeiterbewegung als der führen- 
den Kraft im Befreiungskampf. So kommt ihm und den politischen 
Kräften in der Arbeiterbewegung, die dort (wie der Aufbau der 
COSATU zeigt) an Einfluß gewonnen haben, eine Schlüsselrolle in 
der Führung der weiteren Widerstandskämpfe zu. rn 
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„Native Land Act* von 1913 wurde den Schwarzen 7;d-/0 aes 
es zugewiesen. Die Kap-Provinz blieb zunächst ausgenom- 
~ n d  wurde erst 1936 einbezogen. Man billigte der schwarzen 
lkerung insgesamt 13,7%des Landeszu -noch nicht einmal 
nmenhängend, sondern in einzelne Teile zerrissen - die 10 

heutigen Homelands bestehen aus 71 solcher Landblöcke. Es 
handelt sich um unfruchtbares Land, das seine Einwohner nicht 
ernähren kann. So sind sie gezwungen, als Wanderarbeiter in den 
Minen und auf den Plantagen der Weißen zu arbeiten. Der Lohn 
dieser Arbeiter muß nicht die gesamten Reproduktior 
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Nach dem Wal um ~3National Partei- 1948 wurde das rrii iri p 
der Rassentrennung zum System ausgebaut. Die Schwarzen wur- 
den 1950 im ~Popular Registration Act* nach ethnischen Zugehö- 
rigkeiten eingeteilt. Jede ethnische Gruppe sollte eine ~He imat~  
erhalten, in der sie auch politische Rechte ausüben durfte - als 
Ersatz für die vollständige Rechtlosigkeit im weißen Südafrika. 
Sobald ein Homeland zum unabhängigen Staat erklärt wurde. ver- 
loren die Schwarzen die südafrikanische .Staatsangehörigkeit. Seit 
1970 ist jeder Schwarze Angehöriger eines Homelands - auch 
wenn er dort nicht lebt und-nie gelebt hat. Seit 1976 sind vier 
Homelands zu unabhängigen Staaten erklärt worden:Transkei 
1976, Bophuthatswana 1977, Venda 1979 und Ciskei 1981. Keiner 
dieser „Staaten« ist in der Lage, ökonomisch selbständig zu existie- 
ren. Bei vollständiger politischer und ökonomischer Abhängigkeit 
von Südafrika sind die Homelands gezwungen, das Ziel der Apart- 
heid zu realisieren: restlose Aussiedlung der Schwarzen aus Süd- 
afri ka. 

Aufgrund des schlechten Bodens und der Überbevölkerung (z. B. 
leben in der Ciskei 126 Menschen auf einem qkm bei steigender 
Wachstumsrate), muß sich der größte Teil der Einwohner h wei- 
ßen Südafrika als Wanderarbeiter und Pendler verdingen. In der 
Ciskei gab es 1980 21.807  heimische^( Arbeitsplätze, dagegen 
47.000 Wanderarbeiter und 37.100 Pendler. Insgesamt sind 1,3 
Mio. Wanderarbeiter und 750.000 Pendler im weißen Teil beschäf- 
tigt. Deren Löhne machen 314 des Gesamteinkommens der Home- 
lands aus. Die Arbeitslosenquote in den Homelands beträgt etwa 
50%. Während die Arbeitslosenquote in Soweto seit der Wirt- 
schaftskrise 1979 um 55% jährlich steigt, steigt sie in den Home- 
lands um 20%. Jeder, der noch arbeitet, muß zunehmend einen 
größeren Teil der Verwandschaft miternähren. So zeigt jedes 3. 
Kind Zeichen von Unterernährung, jedes 5. verhungert. Die 
Lebenserwartung bei Männern beträgt 30-35 Jahre. Eine 
Gesundheitsversorgung gibt es so gut wie nicht. 1980 lag die 
Armutsgrenze für eine 6köpfige Familie in Johannesburg bei 242 
Rand monatlich, zur gleichen Zeit gab es Wochenlöhne von 5 Rand 
in Bophutswana - trotz staatlich festgesetzter Armutsgrenze von 
18 Rand Wochenlohn. 

Obwohl die Bevölkerun ;gesamt unter dem 
Existenzminimum lebt, gil ie Differenz zu den 
Umsiedlungslagern. Hier leben erwerDsiose trauen, Alte, Kranke 
und Klnder, die Kindersterblichkeitsrate liegt bei 50%. Zum Hunger 
kommen noch Krankheiten und Seuchen wie Tuberkulose und 
Cholera. Insgesamt wurden zwischen 1960 und 1980 3,3 Mio. 
Menschen umgesiedelt, 1,7 Mio. sind davon bedroht. Von den 
Umgesiedelten stellen die Farmarbeiter mit 1,5 Mio. die größte 
Gruppe. Aufgrund von verstärktem Maschineneinsatz reduzierte 
sich der Bedarf von schwarzen Landarbeitern, so daß die Home- 
lands zu Abschiebequartieren für Arbeitslose werden. Die anderen 
Gruppen Umgesiedelter t 
gen- unerlaubter bäuerlicl 
gelegener Ansiedlungen. 
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Die größe Gruppe der Homeiana-uewonner bilden die konrram- 
arbeiter. Deren Bindungen an die Homelands sind durch ihre Fami- 
lien, die sie ernähren müssen, gewährleistet. Ihr Aufenthaltsrecht in 
den Städten ist auf die Zeit ihres Arbeitsvertrages begrenzt. Die 
maximale Dauer eines Arbeitsvertrags beträgt 2 Jahre. Danach 
müssen die Arbeiter in die Homelands zurückkehren, um sich dort 
erneut zu bewerben. Der Lohn ist im Arbeitsvertrag festgelegt. Zu 
diesem faktischen Ausschluß von der gewerkschaftlichen Tariffä- 
higkeit kommt noch das formelle Verbot der gewerkschaftlichen 

Mitgliedschaft. Rechnet man zu der Zahl der Kontraktarbeiter und 
Tagespendler noch die der Kontraktarbeiter aus dem afrikanischen 
Ausland (357.000 in 1979) und dieZahl der illegal im weißen Gebiet 
Arbeitenden, kommt man auf ein Gewerkschaftsverbot für 2,5 Mio. 
schwarze Arbeiter. Dem standen 1979 lediglich 1,5 Mio. mit städti- 
schem Wohnrecht gegenüber. Auch unter Berücksichtigung der 
Ausweitung des Wohnrechts 2.6. durch die Möglichkeit der 99jäh- 
rigen Erbpacht in den Townships seit 1983, muß man davon aus- 
gehen, daß mehr als die Hälfte der schwarzen Arbeiter sich nicht 
gewerkschaftlich organisieren dürfen. Hier zeigt sich eine wesentli- 
che Funk ~meland-Politik: Spaltung der schwarzen Arbei- 
terschaft. 

Das ernonte n is i~o  wira innen drastisch vor Augen geführt. 2. B. 
wurden im November 1984 nach einem nstay away. in Sebokeng 
6000 Wanderarbeiter einfach ausbezahlt und mit Bussen in die 7 
Homelands verfrachtet. wm 

Zur Kontrolle über Lebens- und Arbeitsform der Schwarzen wur- 
den 1952 die Paßgesetze geschaffen. Der PaO, der ständig mitge- 
führt werden muß, teilt die Schwarzen ein in: 
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, .. . ,, - .- -_iweisung zu einer ArDeirssreiie vermittelt das Arbeitsamt 
der Homelands, eigene Bemühungen sind verboten. Jeder Arbeits- 
und Ortswechsel rnuß neu abgestempelt werden nach Zustimmung 
von Unternehmer und Arbeitsbüro. Der Aufenthalt in einer Stadt 
ohne Erlaubnis ist illegal. Strenge Zuzugskontrollen in städtischen 
Gebieten - 1952 auch auf Frauen ausgeweitet, begrenzen die 
Zahl der Schwarzen auf die ökonomisch erforderliche . Ohne Son- 
dergenehmigung darf sich niemand länger als 72 Stunden im wei- 
ßen Gebiet aufhalten. 40% aller lnhaftierunaen erfolaen aufgrund 
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Spitze erbliche oder ernannte Häuptlinge stehen. Diese nehmen 
die Zuteilung von Land vor und sind Agenten für Kontraktarbeit. 
Nach außen darauf bedacht, den Schein demokratisch gewählter 
amimflngen zu wahren, ist ihre Aufgabe, die südafrikanische 
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Das System der Al 1959 Promotion o f  Bantu Self Government: Beendet die Vertre- 
tung der Schwarzen im Parlament, Richtlinien zur Schaffung 
von Selbstvenvaltungen in den Reservaten 

Mit dem Wahlsieg der burischen ~Nationalpartei* 1348 
bis dahin bereits praktizierte und gesetzlich \ gesell- 1960 Unlawful Organisation Act: Verbot von Organisationen, die 

schaftliche Trennung, die -kleine Apartheid* zu tem der ,Offentliche Ordnung* gefährden 

räumlichen Trennung, der »großen Apartheid* hnt und snce Amendment Act: Militär kann auch im lnnern der 
jeder Widerstand dagegen gesetzlich verboten. ublik Südafrika eingesetzt werden 

eral Law Amendrnent: lnhaftierung ohne richterlichen 
1949 Mixed Marriages Act: Verbot der Eheschließung zwischen !hl bis zu 12 Tagen 

WeiBen und Nicht-Weißen 
Unemployment lnsurance Amendment Act: Wanderarbeiter ~eral Laws Amendment Act: schafft Straftatbestand der 
werden von der Arbeitslosenversicherung ausgenommen. -- tage (Todesstrafe) und Vollmachten der Regierung für 

den Notstand, Ausweitung der lnhaftierung ohne Gerichts- 
1950 Population Registration Act: Rassegruppen werden defi- verhandlung auf 90 Tage 

niert, alle Bürger danach eingeteilt und registriert. 
Group Areas  AC^: endgültige Aufteilung der Wohngebiete 1963 Publication and Entertainment  AC^: Einführung der Zensur 
nach' Rassen. ~msiedlungen werden vorgesehen. 
Verbot der Kommunistischen Partei, Vollmacht zum 
hen gegen Oppositionelle. 

Vorge- 

1 951 Prevention of Illegal Squatting Act: Gesetz zur Verhinderung 
unerlaubter Ansiedlung, Möglichkeit zur Ausweisung 
Bantu Authorities Act: Auflösung des ,Natives Representa- 
tive Council* von 1936, Schaffung von stammesbezogenen 
Bantu-Behörden 
Separate Representation of Voters Act: Mischlinge und 

I 
I 

Inder werden von der allgemeinen Wählerliste gestrichen 
und erhalten eigene Vertretungskörperschaften 

1 952 Natives Abolition of Passes and Coordination of Doc ' 

Act: Reisepässe werden durch Referenzbücher ers 
ständig mitgeführt werden müssen 
Native Laws Amendment: Verschärfte Zuzugskont 
den Städten, gilt erstmals auch für Frauen 

'umenrs 
etzt, die 

rollen in 

1953 Native Labour Act: Streikverbot und staatliche ! 
tungsverfahren 
Crirninal Law Amendment: drastische Erhöhung von 

Schlich- 
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1961 Defc 
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1967 Terrorism Act: unbeschränkte Vollmacht zur Verfolgung der 
Opposition (rückwirkend ab 1962), unbegrenzte Haft 

1968 Political lnterference Act: Verbot gemischtrassiger Parteien 

1970 Bantu Laws Amendment Act: erweitert die Ausweisungs- 
möglichkeiten aus den Städten durch -Umsiedlung<< und 
Zwangsarbeitseinrichtungen 

1971 Bantu Homelands Constitution Act: bereitet *Selbständig- 
keit* der Homelands vor 

1974 Affected Organisation Act: Verbot der Entgegennahme 
finanzieller Unterstützung aus dem Ausland für »bestimmte 
Org 
Rio1 
sarr 

--- . 
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4ct  Aufhe ~bung der ' Ver- 

1976 Interna1 Security Amenament ~ c t :  Ermäcntigt den staats- 
präsidenten zum Verbot jeder Organisation 

1977 Prevention of Illegal Squatting Act: Erlaubnis zur Zerstörung 
der Behausungen bei unerlaubter Ansiedlung 

für Protestkampagnen 1978 Bantu Laws Amendment Act: Verschärfung wei- 
Bantu Education Act: gesonderte Erziehung für Schwarze sungsbestimmungen ab4 Monaten Arbeitslosigk por- 
Reservation of separate Amenities Act: Einführung der mklei- tation oder Internierung 
nen Apartheid* in öffentlichen Einrichtungen Crirninal Procedure Matters Arnendment Act: Autnebuna 

der Aus 
ceit -De 

lndustrial Conciliation Act: Verbot -gemischeru ( 
schaften. Einführung der -Job-Rese~ation~. 
Natives Amendment: Schwarze können ausgewies 
den, wenn sie zu Unruhestiftern erklärt werden 

;ewerk- 

ien wer- 

Natives Taxation and Development Act: Ausbau der 
Besteuerung für Schwarze: sie zahlen bereits bei niedrige- 
rem Einkommen mehr Steuern 

Homeland-Politin I "zsewaten durchzusetzen. Dabei sind die 
Repressionsmethoden von Terror gekennzeichnet. Sollte Südafri- 
kas Ziel erreicht werden, müßten alle Homelands in die Selbstän- 
digkeit gezwungen werden. Die -Uberführung<< des ersten Home- 
lands in die Selbständigkeit, die Transkei 1976, fand die ungeteilte 
Zustimmung seines Führers, Kaiser Matanzima, der einen schwar- 
zen Nationalismus vertritt. Er stammt aus einer Häuptlingsfamilie 
und studierte Jura wie sein Vetter Nelson Mandela, blieb aber 
seinen stammesbezogenen Traditionen verhaftet. Seit 1940 vertritt 
er die Politik der südafrikanischen Regierung, sitzt seit 1963 gesi- 
chert an der Macht seines Homelands, die er seit 1976 eigenstän- 
dig aufrechterhält. Der offenen Zustimmung zur Apartheid folgten 
noch die drei weiteren Häuptlinge der anderen selbständigen 
Homelands. KwaNdebele hat die ,>Unabhängigkeit* gefordert. Vier 
der verbleibenden Homelands lehnen sie ab. Zwei davon verfügen 
allerdings über eine eigene Polizei, eigenen Staatshaushalt und 
eigene Gesetzgebung: KwaZulu und Lebowa. Besonders der 
Häuptling von KwaZulu, Gastha Buthelezi, verfügt in ~Inkatha~, 
ursprünglich einer Zulu-Kulturorganisation, über eine festgefügte 
traditionelle Anhängerschafi.~ Die Repression gegen eine politi- 
sche und gewerkschaftliche Opposition ist allen Homeland-Regi- 
mes gemeinsam, aber es zeichnen sich zwei Linien ab: voilstän- 
dige Kollaboration und ein harter Repressionskurs bei Kaiser 
Matanzima und Sebe (Ciskei) und ein Integrationskurs bei Buthe- 
lezi. 

fur : 
Im Z 
der 
bild1 

der Beschränkung von höchstens 6-monatiger Haft für ~eu ' :  
gen 

1982 Gesetzentwurf: zwischen 22 und 5 Uhr kein Aufenthaltsrecht 
3chwarze in städtischen Gebieten 
Iuge der ökonomisch erforderlichen Höhe 
schwarzen Arbeiter sind sie seit 1979 zur 
ung zugelassen. 

!rqualifiziei 
Lehrlings; 

Als Enkel des letzten Königs eines unabhängigen Zulu-Reichs 
studierte Buthelezi zusammen mit Robert Subukwe (dem Führer 
des PAC), war kurze Zeit Mitglied in der ANC-Jugendliga, ließ sich 
aber 1957 als Häu~tlina einsetzen. 1970 wurde die territoriale 
~iibstverwaltun~ mii ~uthelezi als oberstem Verwaltungsbeamten 
etabliert. Während dieser Zeit blieb seine Haltung zur Widerstands- 
bewegung - von der er als Kollaborateur abgekhnt wird - ambi- 
valent. Er gibt sich als Agent eines friedlichen Wandels. Im Juni 
1983 vertrat er vor der Konrad-Adenauer-Stifiung in Bonn die Ein- 
teilung der Befreiungsbewegung in einen terroristischen Flügel: 
ANC und einen friedlichen: Inkatha. 

Die Basis von lnkatha ist die Homeland Bevölkerung. Die 
gesamte Verwaltung KwaZulus und alle Lehrer müssen Mitglieder 
sein, Schüler und Studenten sollen in die Stammestraditionen der 
Zulus gezwängt werden. Unterstützung findet lnkatha bei Frauen - 
sie bilden die Mehrheit der Mitglieder -, Alten und Landbewoh- 
nern. Südafrikanische Quellen stellen für 1980 200.000 - 300.000 
zahlende (!) Mitglieder fest. 

In den schwarzen Townships wird lnkatha größtenteils abgelehnt. 
Im Nov. 1983 sprachen sich 56% der Einwohner Sowetos gegen, 
22% für die Organisation aus, 18% waren unsicher. Der Zuspruch 
kommt aus den Reihen der Wanderarbeiter, die von der Arbeiter- 
schaft am stärksten in Stammestraditionen verhaftet sind. Die 
Ablehnung verstärkt sich, je mehr lnkatha zu einer gewalttätigen 
Organisation wird. Bestand die praktische Politik Inkathas in den 



70er Jahren vorwiegend aus Abwiegeln, etwa bei den Streiks Mitte 
der 70er Jahre oder bei den Schüleraufständen 1976, Iäßt sich seit 
Beginn der 80er Jahre eine zunehmende Militant von Inkatha-Ju- 
gendbrigaden, die als ~Ordnungsmachkt fungieren, feststellen. 

1980 schickte lnkatha paramilitärisch ausgebildete Schläger- 
trupps gegen protestierende Schüler und Studenten in Kwamashu 
Township bei Durban. Mitte Oktober 1983 protestierten Einwohner 
von Lamontville bei Durban gegen ihre Einbürgerung in KwaZulu, 
sie wurden von bewaffneten lnkatha Männern durch die Straßen 
gejagt. Ende Oktober 1983 eskalierte die Gewalt von lnkatha Briga- 
den an der KwaZulu Universität von Ngoye gegen UDF und AZAPO 
nahestehende Studenten, die gegen eine Veranstaltung mit Buthe- 
lezi protestiert hatten. Der Einsatz von schwerbewaffneten Schlä- 
gertrupps in Studentenwohnheimen endete mit 5 Toten und 1000 
Verletzten. Im August 1985 zerstörte lnkatha die Siedlung nPhönix~ 
bei Durban anläßlich von Gedenkgottesdiensten für die ermordete 
Victoria Mxenge. Es gab mehr als 10 Tote. 

Offensichtlich richtet sich der Terror lnkathas gegen die Apart- 
heid-Opposition. Damit kann Buthelezi den Anspruch auf einefried- 
liche Organisation nicht mehr erheben. Er betreibt offen die 
Geschäfte Pretorias und nähert sich damit den anderen schwarzen 
Homeland-Führern an. Was ihn von diesem noch unterscheidet, ist 
seine Massenbasis. Die Herausbildung von terroristischen Schlä- 
gertrupps verändert den Sinn von lnkatha für das Apartheids- 

regime. U 
. i r r . .  r lr  ..: lrsprünglich als Mittel der Spaltung anerkannt - lnkatha 
war aia ~ ~ n z i g e  schwarze Organisation nie verboten oder gebannt 
- ist die Organsation als Repressionsinstrument einsetzbar. Aber 
die Mitgliedschaft organisiert sich nur in Schlägertrupps, am 1. Mai 
1986 haben die Zulu-Arbeiter eine eigene Gewerkschaft gegrün- 
det: Vereinigte Arbeiter Gewerkschaft von Süd-Afrika (Uwusa). Die 
Gründungsversammlung - allerdings nicht in KwaZulu, sondern in 
Durban - führte Buthelezi mit 70.000 potentiellen Mitgliedern 
durch; sie fand einige Kilometer abseits der Mai-Kundgebung des 
Cosatu-Gewerkschaftsdachverbandes statt. Die Zielrichtung heißt 
nicht Klassenkampf, sondern Sozialpartnerschaft. Ob die neue 
Gewerkschaft sich zukünftig als Spaltpilz verhält, oder durch den 
Zwang der Entwicklung an die Seite der übrigen Gewerkschafts- 
bewegung gerät, wird die Zukunft zeigen. Deutlich wird iedenfalls 
Buthelezis Doppelstrategie: D und 
Spaltung des Widerstands. 
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Bei einem zu erwartenden v tikel) 
bietet sich somit eine schwai~a iviaaaeriuryariisaiion rnir einem 
gewaltsamen und einem sozialpartnerschaftlichen Flügel an, die 
sich gegen eine sozialistische Entwicklung wendet. Wenn Buthe- 
lezi dem Ausland gegenüber - ob Reagan oder der Bundesregie- 
rung sich als Bündnispartner für ein nicht-rassistisches Südafrika 
anbietet, liegt die Perspektive in einem Bündnis mit der weißen 
Geschäftswelt, die einen schwarzen Bündnispartner für einen anti- 
sozialistischen Kurs hätte. 

Iren bega 
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utschen jen letzten zwei J ~ I  nnen aie ounaesae 
Gewerkschaften die ThtUn„„ ,,,$artheid in Südafrika<< und 
ngewerkschaftliche Kämpfe der Schwarzen für ihre gesellschaftli- 
che Gleichstellung~ verstärkt aufzugreifen. Die Mitgliederzeitungen 
veröffentlichen inzwischen regelmäßig Berichte und Kommentare 
über den zunehmenden Widerstand in Südafrika. Fast alle west- 
deutschen Gewerkschaften haben sich in Resolutionen zur Solidari- 
tät verpflichtet, einige beginnen auch zu handeln. 

So überwies beispielsweise die IG-Bergbau ihrer Schwesterge- 
werkschaft 50000DM; so unterstützte die IG-Chemie die südafri- 
kanische Gewerkschaft MAWU (Metal and Allied Workers Union) in 
ihrer Auseinandersetzung gegen die Transvaal Alloys, einer Toch- 
terfirma der Norddeutschen Affinerie Hamburg. Durch Druck der 
IGM auf die Robert Bosch GmbH wurde erreicht, daß deren süd- 
afrikanische Tochterfirma nun einen Mindestlohn von 3 Rand pro 
Stunde zahlt und damit endlich mehr als das Existenzminimum. 

Solidarität wird aber nicht nur »von oben., d. h. von den Vorstän- 
den ausgehend, geübt, auch nuntena tut sich was. Die IGBE-Ju- 
gend startete im Februar 1985 in ihrer Mitgliederschaft unter dem 
Motto „Solidarität statt Apartheidu eine Spendenaktion für die Bil- 
dungsarbeit der schwarzen Bergarbeitergewerkschaft NUM. In 
Nürnberg verpflichtete die IGM-Vertreterversammlung ihre Orts- 
verwaltuncl, einen Protestbrief cleclen den Besuch des südafrikani- 
schen ~irkchaftsminister bei MAN zu veröffentlichen. Weitere Bei- 
spiele ließen sich anführen. 

Diese Entwicklung ist für sich betrachtet sicherlich ein Fortschritt. 
Mißt man aber die praktische Solidarität bundesdeutscher Gewerk- 
schaften an der auch vom DGB mitunterzeichneten Erklärung des 
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG) vom 
11.4.1985, so fallen erhebliche Differenzen zwischen Worten und 
Taten auf. In diesem Papier wird U. a. gefordert: &top von Bankkre- 
diten an den südafrikanischen Staat-, -Verhinderung von Neuin- 
vestitionen transnationaler Organisationen-, »Ausweituna des 
Waffenembargos*, sowie die »Einleitung von Sc 
für Produkt - um sowohl die Importe aus, als 
nach Südafrika auszusetzen*. 

An keines dieser Themen trauen sich die Vorstande dl 
deutschen Gewerkschaften ernsthaft heran. Zwar forderte Chri- 
stian Götz, Mitglied im Hauptvorstand der HBV auf der zentralen 
Demonstration gegen Apartheid am 21. September in Bonn 
*umfassende Sanktionen- sowie *weltweiten Boykott aller in Süd- 
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gduzierten Yeltder Arl 3.85). Zwar ver- 
iai I ~ L G  U I ~  ÖTV-VC>I UIWI IUC Wulf-Matl IICD 11 I ~ i n e m  Brief an 
Außenminister Genscher ein sofortiges Exportverbot für Waffen, 
Nukleartechnologie und Patente, jedoch hüten sich die hiesigen 
Gewerkschaften davor, sich in irgendeiner Form an den von den 
schwarzen Gewerkschaften geforderten Sanktionen zu beteiligen. 

Dies funktioniert meist unproblematisch, da bisher nur wenige 
Gewerkschafter bereit sind, praktische Solidarität zu üben. Aber 
dort, wo Kollegen von sich aus die Boykottforderung unterstützen 
wollen, blockt die Gewerkschaftsführung ab. Als z. B. die OTV Vor- 
sitzende Wulf-Mathies von Kollegen gefragt wurde, ob sie Recht- 
schutz von ihrer Gewerkschaft erhielten, wenn sie sich weigerten, 
Produkte von und nach Südafrika zu verladen, lautete die Antwort: 
Nein. Weil aber eine Beteiligung unserer Gewerkschaften an der 
Sanktionskampagne der einzige praktische Ansatzpunkt für wir- 7 
kunqsvolle qewerkschaftliche Solidarität sein könnte. wird im fol- 
genden hierauf näher einzugehen sein. 

Fragt man in der Bundesrepublik einen ANC-Vertreter, mit wel- 
chen Mitteln wir in Europa ihren Kampf gegen das Apartheid-Re- 
gime sinnvoll unterstützen können, dann wird man nicht um eine 
Gelds~ende aebeten. sondern aufaefordert. die Sanktionskam- 
pagne gegen$üdafrika zu unterstügen, da .Sanktionen das Apart- 
heidsystem politisch wie auch ökonomisch schwächen. 

Während quer durch alle Strömungen der südafrikanischen 
Befreiungsbewegungen seit Jahrzehnten Einigkeit in dieser Forde- 
rung besteht, wird in der BRD die Debatte darüber, ob und wie weit 
Sanktionen gegen RSA politisch sinnvoll sind, mit festgefahrenen 
potitischen Fronten geführt. In den Reihen der Boykottgegner trat 
und tritt der nlnternationale Metallarbeiter-Bund (IMB) besonders 
massiv auf. 

1978 erklärte Eugen Loderer, der damalige Vorsitzende der IGM 
sowie des IMB, nach einer Südafrika-Reise sehr zur Freude der 
Apartheid-Regierung, keiner seiner vielen Gesprächspartner 
habe einen Wirtschaftsboykottgefordertoder auch nur befürwortet. 
Schaut man sich die Liste der Gesprächspartner an, ist dies nicht 
sehr verwunderlich: Loderer diskutierte mit Firmenvertretern von 
Siemens, VW, Daimler-Benz, Ford, General Motors, Demag und 
Mannesmann, dem Vorsitzenden des Metallarbeitgeberverbandes, 
dem Minenbesitzer Harry F. Oppenheimer, mehreren Industrieso- 
ziologen und Juristen, Vertretern des weißen Gewerkschaftsver- 
bandes TUSCA, Vertretern des Koordinationsausschusses der 



Argument: Sanktionen treffen nur die Falschen 

>>Boykott, Desinvestition und 
Wirtschaftssanktionen 

Dagegen steht z.B. die Äußerung von Albert Luthuli (ANC, 
Nobelweisträaerl: *Der wirtschaftliche Bovkott Südafrikas wird 
den Afrikanern ;weifellos große Opfer abverlangen. Darüber 
machen wir uns keine Illusionen. Wenn dadurch aber weniger Blut 
vergossen wird, so sind wir gerne bereit, die Leiden als Preis dafür 
auf uns zu nehmen. Wir leiden ja auch so schon: Unsere Kinder 
sind unterernährt, und das Leben einiger von uns hängt von der 
Gnade eines Polizisten ab.. 

Ahnliche Außerungen ließen sich von Nelson Mandela, Steve 
Biko und Desmond Tutu aufführen, um nur die bekanntesten 
Namen zu nennen. Interne Boykotte der Schwarzen zeigen, daß die 
Afrikaner bereit sind, Leiden und Nachteile auf sich zu nehmen, um 
politischen Druck auszuüben. 

In Übereinstimmung mit den Kollegen in Südafrika haben wir 
uns während der letzten Jahre konsequent gegen illusionäre Vor- 
stellungen über die Wirkungsmöglichkeiten des äußeren Einflus- 
ses auf Südafrika gewehrt. Wir haben uns daher nie den Forde- 
rungen nach einem allgemeinen Wirtschaitsboybott oder nach 
allgemeiner Desinvestition qdischen Unternehmen in 
Südafrika angeschlossen. 

. . . Nach allen Erfahrungen 'oykottaufrufe von den ent- 
scheidenden Beteiligten ~htrariirr I I IG I I~  eingehalten. In Südafrika 
würden sie vor allem die Falschen treffen. Die beachtliche Rolle, 
die die schwarzen Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften heute 
in Südafrika spielen, sind ein Ergebnis des Wachstums der süd- 
afrikanischen Wirtschaft und vor allem in den T o ~ h t e r g e s e I 1 , ~ ~ ~ ~ ~ -  
ten ausländischer Unternehr ,onnten die neuen Ge 
schaften Dank des Einfluss IB- Verbände die stär 
Positionen aufbauen. 

Darüber hinaus hat eine Vielzahl von Untersuchungen 
daß selbst ein durchgehaltener Boykott in Südafrika weder schnell 
noch auf Zeit den angestrebten Erfolg erzwingen kann. 
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Argument: Boykotte helfen nicht, 
die Apartheid zu überwinden 

Spätestens seit dem Massaker von Sharpeville (1  960) hat sich 
en Befreiungsbewegungen die Einschätzung durchgesetzt, di 
as Apartheidsystem nicht reformierbar sei, sondern zerstört wt 

,en muß. Dies setzt aber eine politische Spaltung des weißen 
Lagers voraus. Daß ein Boykott ein wirkungsvoller Schritt in diese 
Richtung sein könnte, beweist der seit 1985 konsequent durchge- 
führte Kaufboykott bei weißen Händlern. 

nen. Hier k 
es der lM 

Der Vorwurf, die Gewerkschaften in der Bundesrepublik würden 
aus Furcht um die Arbeitsplätze im eigenen Lande moralische 

C Grundsätze und Menschenrechte relativieren bzw. kompromittie- 
ren, geht daher voll an der Realität vorbei. Wir behandeln unsere 
Glaubwürdigkeit nicht als Frage derpublizistischen Selbstdarstel- 
lung. Wäre dies so, könnte man in Anbetracht der neuen Bundes- 
regierung leicht Erklärungen zugunsten eines Boykotts oder von 
Desinvestitionen absetzen und dabei sicher sein, daß diese sich 

Hunderte von Händlern mußten Konkurs anmelden, Tausende 
sind von ihm bedroht; in ihrer wirtschaftlichen Not forderte das 
traditionell eher konservative Kleinhändlertum die Regierung zu 
Verhandlungen mit dem ANC auf. Auslandsboykotte hätten eine 
vergleichbare Wirkung. So wie die derzeitigen wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der RSA und der BRD das dortige System 
stabilisieren, würden umgekehrt konsequent durchgeführte Sank- 
tionen das derzeitige Regime destabilisieren. derartige Forderungen nicht zu eigen machen würde. Doch es 

reicht nicht, Boykottforderungen an den Adressaten Regierung in 
Der IMB und die südafrikanische 
Gewerkschaftsbewegung 

die Welt zu setzen, sondernman muß dazu auch im eigenen 6e- 
reich stehen. Es scheint ausgeschlossen, den Arbeitnehmern in der 
Bundesrepublik den Boykott von Produktion für Südafrika bzw. 
von Warenabnahmen aus Südafrika nahezubringen, wenn man 
ihnen nicht in überzeugender Weise belegen kann, daß ihr Opfer 
nicht nur einer moralischen Selbstdarstellung dient, sondern den 
Menschen in Südafrika konkret und nachweislich hilft, ihr Los zu 
verbessern und die Apartheid schneller zu überwinden. Dies aber 
können die deutschen Gewerkschaften aufgrund der o. g. Tatsa- 
chen nicht leisten. 

Man sollte auch sein Pulver nicht täglich ohne Not verschießen. 
Die westlichen Regierungen wie auch die freien Gewerkschaften 
verfügen über ein gewisses Drohpotential gegenüber Südafrika, 
das aber abgenutzt wird, wenn man es in überzogenen Vorstel- 

Als erste südafrikanische Gewerkschaft wurde 1951 die 
,,Mechanics Unions Joint Executive<< (MUJE) in den Internationalen 
Metallarbeiterbund aufgenommen. Bis 1959 folgten sieben weitere 
Gewerkschaften mit insgesamt 77000 Mitgliedern. Ihnen gemein- 
sam war ihre rassistische Gewerkschaftspolitik, zu deren Grund- 
zügen die Kooperation mit den Unternehmern gegen die schwarze 
und farbige Arbeiterschaft gehörte. 

In den 50er Jahren waren schwarze Gewerkschaften in Süd- 
afrikazwar nicht verboten, sie konnten sich jedoch nicht registrieren 
lassen, d. h. sie waren nicht tariffähig. Die weißen Gewerkschaften 
handelten die Löhne der schwarzen »Kollegen« aus, mit der Kon- 
sequenz, daß in der Metallindustrie Weiße fünfmal soviel verdien - 
ten wie Afrikaner. 

Dieses Vorgehen wurde vom IMB bis in die 70er Jahre hinein 
kritiklos gebilligt. Zwar wurde auf das unterschiedliche Lohnniveau 
ab 1962 in verschiedenen Erklärungen hingewiesen, unerwähnt 
blieb aber, daßsich IMB-Gewerkschaften aktiv an der Lohndrücke- 
rei beteiligten. 

Die erste schriftliche Kritik am Apartheidsystem verfaßte der 
IMB im August 1962 mit einer bemerkenswerten Begründung: 
u... Innerhalb der expandierenden Industriezweige Südafrikas 
führen die auf diesen Bedingungen und aus dieser Ausbeutung 
bezogenen Vorteile im Vergleich zu anderen Ländern zu einer 
unfairen Förderung des Handels und besonders des Exports, der 
die freie Welt Beachtungschenkensollte.. .* Die Furcht vor billiger 

lungen täglich in die öffentliche Diskussion trägt..- 
[Eugen Loderer: Metallgewerkschaften in Südafrika. Bund-Ver- 

lag ~ 6 l n  1983 ) 
I - 

Mitgliedsgewerkschaften des IMB sowie Vertretern zweier schwar- 
zer Gewerkschafien, der Automobilarbeiter-Gewerkschaft von 
Port Elisabeth und der Metallarbeiter-Gewerkschaft MAWU. 

Allenfalls das Verhalten der drei letztgenannten Organisationen 
bedarf einer Erkläruns: Im IMB dominierten 1977 noch die rassisti- 
schen weißen ~ewerkschaften. In der Automobil- und der Metallar- 
beitergewerkschaft ist der Teil der schwarzen Arbeiterschaft orga- 
nisiert, in deren Branchen hohe Löhne gezahlt werden und ver- 
gleichsweise erträgliche Arbeitsbedingungen herrschen, deren 
Arbeitsplätze bei internationalen Konzernen aber im Falle eines 

Auslandskonkurrenz war für den IMB ein maßgeblicher Grund, das 
Apartheidsystem kritisch zu beobachten,viel mehr geschah nicht. 

~irtschaftsboykotts am stärksten gefährdet wären. Insofern war es 
nicht verwunderlich, daß diese Gewerkschaften in den 70er Jahren 

Als erste farbige Gewerkschaft wurde im Mai 1969 die gemäßigte 
farbige Automobilarbeitergewerkschaft Mitglied des IMB, es folgten 
bis 1972 zwei weitere farbige sowie eine schwarze Gewerkschaft. 
Hierbei handelte es sich ausschließlich um Branchengewerkschaf- 
ten, die Arbeiter internationaler Konzerne organisierten. Weiterhin 
dominierten aber im IMB die rassistischen weißen Organisationen, 
die 1972 40000 Metallarbeiter organisierten, wohingegen in den 3 
farbigen Gewerkschaften 7500 Arbeiter organisiert waren, in der 
schwarzen 400. 

Im gleichen Jahr besuchte eine IMB-Delegation Südafrika. Sie 
verfaßte anschließend eine 9-Punkte-Empfehlung, die neben 
einem Appell an die.,uFortsetzung aller Anstrengungen zur 
Anprangerung und Uberwindung der Apartheid., konkrete 

keine Vorreiterrolle in der Boykottfrage spielten. 

Wenn Loderer 1978 oder der derzeitige IMB-Vorsitzende Hans 
Mayr heute darauf hinweisen, sie seien in Südafrika niemandem 
begegnet, der Sanktionen befürworte, so liegt dies im wesentlichen 
daran, daß sie weder mit Vertretern der Befreiungsbewegungen 
gesprochen haben noch mit solchen Gewerkschaftern, deren 
Organisationen verfolgt und verboten waren. Dennoch ist Loderers 
Argumentation gegen die Sanktionsforderung (siehe Kasten), die 
von entscheidenden Teilen der DGB-Gewerkschaft mitgetragen 
wird, sowie die Einflußnahme des IMB auf die südafrikanische 
Gewerkschaftsbewegung es wert, genauer betrachtet zu werden. 



Die Rolle der BRD in Südafrika 
Die BRD trägt durch wirtschaftliche Verbindungen zur politischen 

Stabilität in der Republik Südafrika (RSA) bei. 

1) Lange bevor das BRD-Kapital in nennenswertem Ausmaß direkt 
in Südafrika investierte, hatten die Handelsbeziehungen BRD-RSA 
bereits ein beträchtliches Ausmaß. Bis 1966 beliefen sich die 
Exporte nach Südafrika auf 1 Mrd. DM, stiegen dann bis 1984 auf 
etwa 6,6 Mrd. DM an. Seit 1977 wechselt sich die BRD mit den USA 
in der Position des größten Lieferanten Südafrikas ab. In den letzten 
zehn Jahren hat sich das Handelsvolumen zwischen der BRD und 
RSA Ca. versiebenfacht. Südafrika bezieht etwa 20% (1 979) seines 
Imports aus der BRD, meist hochtechnisierte Güter. Die Bundesre- 
gierung übernimmt das Exportrisiko durch Hermes-Kreditbürg- 
schaften. (Ende 1984 2.6. haftete die Bundesregierung über das 
Hermes-System für Exportkredite nach Südafrika in Höhe von 6 
Mrd. DM). 

Umgekehrt bezieht die BRD nur rund 1 % ihrer gesamten Einfuh- 
ren aus Südafrika (Obst, Gemüse, Gold, Rohstoffe). Südafrikas 
Abhängigkeit vom Handel mit der BRD und anderen kapitalisti- 
schen Industrieländern ist offenkundia. besonders in Bezua auf 
~echnolo~ien.  So stammen z. B. 50 %.der Technologie be l  den 
01-aus-Kohle-Projekten BSASOLG aus der BRD. 

Inzwischen hat die Wirtschaftskrise den Handel stark getroffen, 
seit Anfang 1985 ist er um 12%gesunken (»DVZ<<, 20.9.85) -doch 
die Bundesregierung hat noch am 9.9.85 beschlossen, weitere 
Hermes-Kreditbürgschaften für Exporte zur Verfügung zu stellen. 

2) Nach der Wirtschaftskrise 1966 hat das BRD-Kapital neben der 
Ausweitung der Exporte auch neue Anlagemöglichkeiten gesucht. 
Wie der Handel, so stieg auch der Investitionsfluß Ende der 60er 
Jahre an. Die RSA war und ist auch heute noch auf Technologie- 
und Kapitalimporte angewiesen. Die Direktinvestitionen entwickel- 
ten sich zuerst zögernd: 1974 wird die Investitionssumme mit 3,5 
Mrd. DM angegeben, heute ist von 8 Mrd. die Rede. 

Die Bundesregierung förderte auch den privaten Kapitalexport in 
die RSA, indem sie 1975 ein Doppelbesteuerungsvermeidungs- 
Abkommen in Kraft setzen ließ, das BRD-Firmen rückwirkend für 
10 Jahre von der entsprechenden Höhe der Steuerschuld in der 
BRD freistellte, die sie an die RSA bezahlen müssen. 

Die BRD liegt heute in Südafrika zusammen mit den USA auf 
Platz 2 aller ausländischen Investoren (25 %) hinter Großbritannien 
(34%). Das BRD-Kapital hat somit in den letzten 10 Jahren seine 
Position weiter ausbauen können. In nur 4 Jahren (1 977 bis 81) 
haben sich die Direktinvestitionen mehr als verdoppelt. Sie kon- 
zentrieren sich auf die Schlüsselindustrien der verarbeitenden 
Industrie: Automobilbau, Elektrotechnik und Chemie. 

Über 400 BRD-Firmen haben sich in Südafrika niedergelassen. 
Doch werden die Investitionen von relativ wenigen Großkonzernen 
dominiert, nämlich: VW, Daimler-Benz, BMW; Siemens, AEG, 

Bosch; Höchst, Bayer, BASF, Krupp, Klöckner, Salzgitter, Quandt- 
Gruppe, Mannesmann, Metallgesellschaft und RWE. Diese Kon- 
zerne sehen aufgrund der aktuellen politischen Situation keinen 
Anlaß, ihr Engagement zurückzuschrauben. („FAZU, 26.8.85) 

Die Unternehmen richten ihre Produktion auf die Autarkiepolitik 
der südafrikanischen Regierung ein, d. h. statt zu importieren sollen 
ähnliche oder gleiche Produkte in Südafrika gefertigt werden. Daim- 
ler-Benz hat Lizenzverträge mit einer südafrikanischen Dieselmo- 
torenfabrik. Daimler-Benz und Siemens sind an Zulieferfirmen für 
die südafrikanische Armee beteiligt. Unter Beteiligung bundesdeut- 
scher Firmen wurde die Urananreicherungsanlage in Valindaba 
(bei Johannesburg) errichtet, wurde allgemein der Aufbau einer 
atomaren Rüstungsindustrie unterstützt. 

3) Bundesdeutsche Banken haben im internationalen Kredit- und 
Anleihegeschäft mit Südafrika eine Spitzenposition. Die politische 
Bedeutung dieser Finanzbeziehungen wurde bereits nach 
~Soweto. deutlich, als die RSA sich zwischen 1977 und 1980 in 
einer Rezession befand, und auch derzeit seit 1984. Nachdem sich 
Großbanken aus den USA, Japan und europäischen Ländern aus 
dem Südafrika-Geschäft zurückgezogen haben, vergaben bun- 
desdeutsche Banken noch Milliarden-Kredite an die Botha-Regie- 
rung und an militärisch-strategisch wichtige staatseigene Kon- 
zerne wie die DSATSW (South African Transport Services), die 
DESCOMG (Electricity Supply Commission) und »SASOL«. 
Diese Finanzbeziehungen stellen eine direkte Unterstützung des 
Apartheidregimes dar, ohne die der Militärhaushalt und auch der 
Krieg in Namibia nicht mehr zu finanzieren wären. 

Reformvorschläge für das südafrikanische Gewerkschaftssystem 
beinhaltete: 

Punkt 4: -die Gründung unabhängiger Gewerkschaften hält die 
Delegation nicht für zweckmäßig. Derartige Gewerkschaften 
widersprechen nicht nur dem von der internationalen Gewerk- 
schaftsbewegung vertretenen Prinzip der Einheit der Arbeiter- 
klasse, sie entsprechen auch dem von uns abgelehnten Prinzip 
der Rassentrennung.. . 

Punkt 7: »Die Delegation empfiehlt ferner dem südafrikanischen 
Gewerkschaftsbund TUSCA. eine Koordinationsstelle für die 
Organisation nichtweißer ~rbeitskräfte wieder einzurichten, wie 
er sie bis 1968 unterhalten hat.. .* 

Punkt 9: -Besonders die großen multinationalen Unternehmen 
sollten bei der Zulassung solcher, von der Belegschaft frei zu 
wählenden Körperschaften mit gutem Beispiel vorangehen.« 

Diese 9-Punkte-Empfehlung - sie wurde vom Exekutivaus- 
schuß ohne Diskussion angenommen -zeigt deutlich auf, wiesich 
die europäischen Gewerkschaften, insbesondere die IGM, deren 
Handschrift deutlich erkennbar ist, den friedlichen Abbau des 
Apartheidsystems vorstellen: 
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Einerseits wurde an die multinationalen Konzerne apelliert, aus 
langfristigem ökonomischen Interesse die in Europa bewährte 
Sozialpartnerschaft freiwillig einzuführen, andererseits wagte es 
der IMB 1972 noch nicht, den weißen IMB-Gewerkschaften offen 
entgegenzutreten und bat sie stattdessen, sich für die Interessen 
der Schwarzen und Farbigen miteinzusetzen. 

Die Kooperationsbereitschaft der weißen IMB-Gewerkschaften 
erwies sich jedoch als mäßig. So verschlechterte sich zwischen 
1966 und 1973 der Lohnunterschied zwischen Schwarzen und 
Weißen von 1 :5 auf 1 :6. Selbst der Aufbau sogenannter ~Parallelor- 
ganisationen<<, wie sievom IMB befürwortet wurden, waren bis 1979 
den weißen IMB-Gewerkschaften ein zu weitgehendes Zuge- 
ständnis, obwohl diese »Gewerkschaften<< politisch, ökonomisch 
und personell von den weißen Gewerkschaften abhängig gewesen 
wären. 

Im südafrikanischen IMB-Verband verschärfte sich in den 70er 
Jahren die Auseinandersetzung zwischen den weißen und den 
nicht-weißen Verbänden. Zum Höhepunkt des Konflikts wurde 
1978 der Eveready-Streik: Die farbige Automobilarbeitergewerk- 
schaft NUMARWOSA rief nach langen vergeblichen Verhandlun- 
gen um ihre Anerkennung beim Batteriehersteller Eveready in Port 
Elisabeth einen Streik aus. Das Unternehmen entließ darauf die 
Mehrzahl der Streikenden und stellte neue Leute ein. 



Der IMB rief zu einem internationalen Verbraucherboykott auf, 
der in der BRD Daimon-Batterien betraf. In dieser Situation griffen 
weiße, im IMB organisierte Metallarbeitergewerkschaften in die 
Auseinandersetzung ein. Sie verhandelten unter Ausschluß der 
streikenden Gewerkschaft mit dem Arbeitsminister und schlossen 
einen rechtsverbindlichen Tarifvertrag ab, der weder die Anerken- 
nung der NUMARWOSA noch die Wiedereinstellung der Entlasse- 
nen enthielt. Der IMB nahm dies tatenlos hin. 

Kleinere Konflikte folgten: Nach der Arbeitsrechtsreform 1979, 
die die Registrierung schwarzer Gewerkschaften ermöglichte, taten r die weißen IMB-Gewerkschaften das, wozu sie, wenn auch ohne 
Registrierung, jahrzehntelang Zeit gehabt hätten. Sie gründeten 
schwarze Parallelgewerkschaften. Während in dieser Zeit auto- 
nome schwarze Gewerkschaften oft vergeblich um die betriebliche 
Anerkennung rangen, wurden diese Gewerkschaften, z. B. bei Sie- 
mens, sofort von Unternehmensleitungen unterstützt. In vielen Fir- 
men trat das Management offen auf weiße Gewerkschaften zu mit 
der Bitte, Parallelgewerkschaften zu gründen, um so die Organisa- 
tion schwarzer Arbeiter unter die Kontrolle der weißen Gewerk- 
schaftsbewegung zu bringen. 

Von diesem Zeitpunkt an forderten die schwarzen und farbigen 
Gewerkschaften den Ausschluß der rassistischen weißen Ver- 
bände; sie setzten den IMB unter Zugzwang, indem sie jede weitere 
Zusammenarbeit mit diesen Oraanisationen riaoros ablehnten. Erst 
1982 konnte sich der IMB d&u durchring&, dieser Forderung 
nachzukommen. Die South African Electrical Workers Union 
(SAEWA) sowie die Amalgated Engineering Union (AEU) mit insge- 
samt 59000 Mitgliedern wurden ausgeschlossen, zwei weitere 
Organisationen erhielten eine ~Schonfrist-, weil sie zusagten, ihre 
Politik zu ändern. 

Der IMB benötigte mehr als 10 Jahre, um sein Konzept der 
Integration schwarzer Gewerkschaften in die bestehenden weißen 
aufzugeben. Nicht die bornierte Politik der rassistischen Organisa- 
tionen bewirkten diesen Sinneswandel, sondern die erstarkende 
schwarze Arbeiterbewegung ließ befürchten, sich mit der bisheri- 
gen Strategie bald völlig zu isolieren. 

Unerschütterlich jedoch ist der Glaube des IMB an den grund- 
sätzlich positiven Einfluß von Tochterfirmen internationaler Kon- 
zerne auf den Abbau der Apartheid. Schon aufgrund der hohen 
politischen Risiken für Investitionen, meint Loderer, müßten die 
Multis an dauerhaft friedlichen Verhältnissen interessiert sein. Dem 
steht entgegen, daß die Risiken durch Hermes-Bürgschaften, Dop- 
pelbesteuerungsabkommen etc. praktisch vollständig abgedeckt 
werden. 

Der EG-KODEX 
Da die Bereitschaft der multinationalen Konzerne nmit gutem 

Beispiel voranzugehen<< sich als gering erwies, fordern IMB, IGM 
sowie praktisch alle anderen DGB-Gewerkschaften seit mehreren 
Jahren die Rechtsverbindlichkeit des 1977 von den Regierungen 
der EG verabschiedeten freiwilligen Verhaltenskodex für Nieder- C lassungen von Multis in Südafrika. 

Die wichtigsten Punkte des Kodex lauten: 

gleicher Lohn für gleiche Arbeit (bei ausdrücklicher Vorausset- 
zung gleicher Qualifikation) 
Zulassung von Gewerkschaften für Schwarze und Weiße (wobei 
es den Unternehmen freigestellt bleibt, mit welchen nicht- 
weißen Gewerkschaften sie verhandeln) 
Die Mindestlöhne müssen 50% über dem Existenzminimum 
liegen 

gleiche Aufstiegschancen für Schwarze (geeignete Qualifikation 
vorausgesetzt) 
Beseitigung der Rassenschranken am Arbeitsplatz 
jährliche Berichterstattung über die Einhaltung des Kodex 

Der Knackpunkt des Kodex ist nicht, wie z.B. die IGM behauptet, 
dessen Rechtsunverbindlichkeit. Selbst das konsequente Einhal- 
ten des Kodex würde das System der Apartheid nicht in Frage 
stellen. Dementsprechend hat der EG-Kodex für die innergewerk- 
schaftliche Diskussion nicht-weißer Gewerkschafter überhaupt 
keine Bedeutung. 

Zusammenfassend Iäßt sich feststellen,daß es dem IMB,indem 
die IGM maßgeblich die Politik bestimmt, immer wieder mit bemer- 
kensweitem Geschick gelang, politische Forderungen aus Süd- 
afrika erst dann aufzugreifen, wenn die politischen Verhältnisse 
diese schon fast überholt hatten. 

~ i e  Solidarität der DGB-Gewerkschaften 

Auszug aus einem Interview mit Cyril Ramaphosa, Generalse- 
kretär der NUM: 

Frage: nAuf welchen Prinzipien sollten internationale Solidari- 
tätskampagnen ihre Grundlage haben?. 

Antwort von Cyril Ramaphosa, Generalsekretar der NUM (Natio- 
nal Union of Mineworkers): n Was die Prinzipien angeht.. . finde ich, 
daß die internationale Gewerkschaftsbewegung die effektivste 
Solidargemeinschaft ist, effektiver als alle anderen, einschließlich 
politischer Parteien.. . Wir sind energisch gegen eine Gewerk- 
schaftssolidarität, die blindin einem Vakuum stattfindet. Wir legen 
Wert darauf, daß Gewerkschaftssolidarität nicht nur mit dem vol- 
len Bewußtsein der Funktionäre, sondern auch der Mitgliedschaft 
der Gewerkschaft geübt werden muß. Unsere Mitglieder sollten 
Kontakte mit den Mitgliedern der Gewerkschaften haben, die aktiv 
werden wollen. Ohne diese Kontakte sind Resolutionen auf inter- 
nationalen Konferenzen wenig nützlich. Sonst ist die ganze Idee 
der internationalen Gewerkschaftssolidarität nichts wert, gänzlich 
nutzlos.* (aus: »Einheit<<, 24/25, IG Bergbau und Energie) 

In der Antwort des südafrikanischen Gewerkschaftskollegen 
steckt eine, wegen der gebotenen politischen Rücksichtnahme 
vorsichtig formulierte, aber dennoch massive Kritik an den Aktivitä- 
ten der bundesdeutschen Gewerkschaftsführungen zur Unterstüt- 
zung ihres Kampfes gegen das Apartheidsystem. Diese vertreten 
seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die Position, die bundesdeut- 
sche Arbeiterschaft brauche nicht aktiv einbezogen werden, 
schließlich sei »durch Untersuchungen belegt«, daß deren Opfer 
nicht helfe, das Aparatheidsystem schneller zu überwinden. Vor- 
sorglich, obwohl es strenggenommen in diesen Argumentations- 
Zusammenhang überhaupt nicht hineinpaßt, wird ein Argument 
nachgeschoben, welches in der deutschen Gewerkschaftsbewe- 
gung eine inzwischen mehr als hundertjährige Tradition hat: -Man 
sollte sein Pulver nicht täglich ohne Not verschießen.. 

Wird Solidarität geübt, dann nur als humanitäre Hilfe; in jedem 
Falle versuchen es die hiesigen Gewerkschaften zu vermeiden, 
politisch in die Auseinandersetzungen in Südafrika hineingezogen 
zu werden. 

In ihrer Weihnachtsausgabe berichtete die =meta114 über die 
Gründung des neuen südafrikanischen Gewerkschaftsbundes 
COSATU, einem Zusammenschlußvon 36 unabhängigen schwar- 
zen Gewerkschaften. Unter anderem wurde der Vorsitzende dieses 
Verbandes zitiert, der .bedauerte, daß führende westliche Länder 
Wirtschaftssanktionen weiterhin ablehnen-. Auf der folgenden 
Seite der ~metall- liest man dann einen Spendenaufruf unter dem 
Motto .Hilfe für Südafrika<(. Gesammelt wird aber nicht für den 
COSATU, sondern für einen Fond zur Verbesserung der nA~sbil- 
dungschancen und Entfaltungsmöglichkeiten« schwarzer Jugend- 
licher! 

Obwohl Hans Mayr in einem Kommentarder ,>metall. vom 6.9.85 
schrieb: .Wir stehen zu der jungen Gewerkschaftsbewegung 
Südafrikas, die für die Beseitigung der Apartheid kämpft. Wir 
begrüßen die vielversprechenden Bemühungen um die Bildung 
eines einheitlichen Dachverbandes-, vermied es die IGM ein wei- 
teres Mal, eindeutig Position zu beziehen, indem sie ihre Mitglie- 
derschaft zu einer Solidaritätsspende für die COSATU auffordert. 

Eine ernsthafte Unterstützung der Boykottforderung würde die 
westdeutschen Gewerkschaften dazu zwingen, sich politisch zu 
bekennen. Eigenständige schwarze Gewerkschaften hat aber die 
IGM - dies beweist die Geschichte ihrer Südafrika-Solidarität - 
im Grunde immer abgelehnt; sie bergen die Gefahr einer unkontrol- 
lierten Weiterentwicklung in sich. Stattdessen sollten die schwar- 
zen Gewerkschaften und die jetzige Regierung - so träumt z. B. 
der ehemalige Boß der IG-Bergbau, Adolf Schmidt - das schied- 
lich-friedliche Miteinander, die Sozialpartnerschaft, wie sie hier von 
den DGB-Gewerkschaften praktiziert wird, übernehmen. Adolf 
Schmidt appelliert deshalb an die jetzige südafrikanische Regie- 
rung, ».sie sollte die Verständigungsbereitschaft dieser wichtigen 
(der dortigen Bergarbeiter-)Gewerkschaft nutzen und nicht durch 
Verzögerungstaktik die schwarzen Bergleute in Enttäuschung, 
Hoffnungslosigkeit und Bitternis treiben, die dann nur noch einen 
Ausweg in der Gewalt findet.. (>,Einheit-, 15. 9. 1985). 

In gleicher Absicht schrieb Hans Mayr im August '85 in der 
~metall«: Wir fordern die Regierung Südafrikas auf, endlich ihren 
Mut zur Gewalt durch Mut zu Reformen zu ersetzen.* Herrman 
Rebhan, der Generalsekretär des Internationalen Metallarbeiter- 
Bundes, droht gar: »Die unabhängigen schwarzen Gewerkschaf- 



ten stellen die letzte Chance demokratischer Veränderungen dar, 
und wenn sie dasselbe Schicksal erleiden wie andere Organisa- 
tionen vor ihnen, dann wird die freie Welt keine andere Wahl 
haben, als sich denjenigen anzuschließen, die extremere Maß- 
nahmen gegen die Apartheidregierung fordern, national wie auch 
international-. (IMB-Nachrichten 15/84). 

Läßt sich eine Stellungnahme zur Boykottfrage nicht vermeiden, 
wird dieser von der IGM- und IGBE-Führung entweder mit der 
bereits erwähnten Argumentation als wirkungslos bzw. falsch abge- 
lehnt, oder aber es wird in allgemeinen Worten an die Politiker 
appelliert. So fordert z.B. Hans Mayr: *Die deutsche Wirtschaft 
sollte gemeinsam mit den europäischen Partnern Maßnahmen 
beschließen, die auch den Wirtschaftsbereich nicht ausschlie- 
ßen.« (.Metall<<, 6.9.85) Genau dies ist die äußerste Grenze, bis zu 
der viele Gewerkschaftsvorstände meinen vorstoßen zu können: 
Falls die Regierungen aktiv werden, dann machen auch die Ge- 
werkschaften mit. 

Südafrika-Solidarität und England-Solidarität: 
Zwei Seiten derselben Medaille 

Vergleicht man die Südafrika-Solidarität der hiesigen Gewerk- 
schaften mit ihrem Verhalten gegenüber den streikenden bri- 
tischen Bergarbeitern, dann zeigt sich trotz ihres unterschiedlichen 
Engagements in den grundlegenden Fragen ein gleiches Vorge- 
hen. Zwar unterstützen die Gewerkschaften, dies gilt insbesondere 
für die IGBE, im Falle Südafrikafast sämtliche Aktivitäten der Kolle- 
gen (sofern sie nicht, wie einige in der OTV organisierte Transport- 
arbeiter, auf die Idee kommen, Warentransporte von und nach 
Südafrika zu boykottieren). Demgegenüber =mißfielen<< dem Appa- 
rat beim Bergarbeiterstreik schon unverfängliche Formen der Soli- 
darität, z.B. Unterschriftenlisten, ganz zu schweigen von Kleider- 
sammlungen oder gar Geldsammlung direkt für die NUM. 

Beide Auseinandersetzungen haben aber auch eine unter- 
schiedliche politische Qualität. Während der bundesdeutsche 
Gewerkschaftsapparat manche Forderungen der schwarzen 
Gewerkschaften Südafrikas (z.B. die Forderung nach gleichem 
Wahlrecht und sozialer Gleichstellung mit der weißen Arbeiter- 
schaft) der Sache nach unterstützen kann, lediglich »radikale 
Kamofmethoden~ zu deren Durchsetzuna ablehnt. haben die bri- 

krise bedingungslos der Strategie des Staates und des Kapitals 
unterwerfen oder nicht. 

Darüber hinaus sind die Aktivitäten der bundesdeutschen 
Gewerkschaftsbasisfür Südafrika erheblich geringer als beim eng- 
lischen Bergarbeiterstreik. Die Gewerkschaftsführung handelte 
und handelt beide Male nach den gleichen Grundsätzen: Ihre 
Richtschnur ist die Sozialpartnerschaft in der sozialen Marktwirt- 
schaft. Der britische Bergarbeiterstreik ging weit darüber hinaus, 
mußte deshalb behindert werden, von der schwarzen südafrikani- 
schen Gewerkschaftsbewegung wird erwartet, sich als Sozialpart- 
ner anzubieten. Sanktionen passen nicht in dieses Konzept, sie 
sind »unpartnerschaftlich<<, verhärten die Fronten. 

Daher können die DGB-Gewerkschaften der Politikder Bundes- 
regierung sowie der bundesdeutschen Unternehmer, die für sich in 
Anspruch nehmen, durch die Politik des =Wandels durch Handele 
seien schon weitgehende Reformen des Apartheidsystems 
erzwungen worden, politisch nichts entgegensetzen, außer Appelle ,*-- 
an die ~rational denkenden Unternehmer(< sich wie Sozialpartner 
zu verhalten. Tun sie es nicht, fordern die Gewerkschaften den 
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Gesetzgeber auf, den EG-Kodex rechtsverbindlich zu machen. Ist 
auch dies erfolglos, haben die bundesdeutschen Gewerkschaften 
ihr Pulver verschossen. Postkartenaktionen, Geldsammlungen und 
Gewerkschaftsresolsutionen können darüber nicht hinwegtäu- 
schen. rn 

Die nächste Ausgabe der Arbeiterpolitik 
befaßt sich u.a. mit folgenden Themen: 

BRD-Innenpolitik nach dem Tschernobyl-Unfall 
Atomenergie in der Sowjetunion 
SDI-Projekt soll die kapitalitischen Länder 
für einen Krieg zusammenschweißen 
Zur Diskussion: 
Wie weiter in den Gewerkschaften? 
Seeleute-Streik der ÖTV 

tischen Bergarbeiter unter gesellschaft'khen ~edingungen. die Neue Heimat - Die schwarze Kasse des DGB? 
unseren in der BRD sehr viel ähnlicher sind, eine Klassenausein- 
andersetzung um die Frage geführt, ob sie sich in der Wirtschafts- 
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