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Südafrika politische Landschaft ein Jahr vor den Wahlen 

 
Während das Südliche Afrika gespannt auf den Verlauf und den Ausgang der „Schicksals-
Wahl“ in Simbabwe schaut, hat auch weiter im Süden der Wahlkampf bereits begonnen. 
Auch wenn  der ANC nach den Wahlen in 2014 mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die 
stärkste Partei bleiben wird, verschiebt sich die politische Landschaft merklich, und die ehe-
malige Befreiungsbewegung beginnt zu erodieren. 
 
Ganz offensichtlich sind die meisten SüdafrikanerInnen nicht mehr zufrieden mit dem, was 
die Koalition aus ANC, dem Gewerkschaftsdachverband COSATU und der Kommunistischen 
Partei SACP zu bieten hat. Das zeigen die erstarkenden sozialen Bewegungen und Streiks 
unter den Farm- und Minenarbeitern deutlich. Korruption und das Unvermögen der politi-
schen Klasse, Armut zu reduzieren, staatliche Dienstleistungen zu erbringen oder gar Ar-
beitsplätze zu schaffen, machen es für viele schwer, den ANC zu wählen. Hinzu kommt, 
dass 2014 zum ersten Mal auch die „Nachgeborenen“, die nach 1994 auf die Welt gekom-
men sind, wählen dürfen – ihnen fehlt die historisch gewachsene Loyalität zum ANC, sie sind 
arbeitslos und haben keine rosige Zukunft vor sich. 
 
Waren in den vorangegangenen Wahlen immer wieder Rufe laut geworden, das Dreigestirn 
müsse sich auflösen und sowohl die Kommunistische Partei als auch der Gewerkschafts-
bund müssten, um ihre jeweilige Integrität und Zielsetzung zu wahren, unabhängig vom ANC 
bei Wahlen antreten, ist das im Augenblick auch für die bevorstehenden Wahlen keine realis-
tische Option mehr, haben sich die drei Koalitionspartner doch jeweils so weit von ihrer Basis 
entfernt und sich untereinander gleichzeitig so angenähert, dass dies keine wirkliche Lösung 
der Probleme bringen würde. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich an den Rändern der etablierten politischen Kräfte 
Abspaltungen ergeben, die langfristig das politische Geschehen dramatisch verändern könn-
ten. Am augenfälligsten war die Neugründung der unabhängigen Minengewerkschaft 
AMCU1, die der bisher größten Einzelgewerkschaft NUM inzwischen den Rang abgelaufen 
hat und dadurch den Dachverband COSATU enorm schwächt. 
 
Das Eis gebrochen hat allerdings bereits 2008 die Gründung der Partei COPE (Congress of 
the People). Auslöser war die Ablösung Thabo Mbekis als Präsident des ANC durch Jacob 
Zuma und die darauf folgende undemokratische Absetzung Mbekis als Präsident Südafrikas. 
COPE erhoffte sich einerseits, die Anhänger Mbekis für die neue Partei gewinnen zu können 
und wollte andererseits eine Alternative für viele Unzufriedene bieten. Doch die junge Partei 
ist nicht nur an der logistischen Herausforderung, die eine Teilnahme an Wahlen in Südafrika 
mit sich bringt sondern auch an ihrer personellen Führungsstruktur gescheitert und inzwi-
schen zur Bedeutungslosigkeit verkommen. 
Die spektakulärsten Neugründungen in der südafrikanischen Parteienlandschaft sind wohl 
einerseits Agang („Let us build“) und andererseits die Economic Freedom Fighters (EFF), die 
beide von prominenten Figuren des politischen Lebens gegründet wurden. 
 
Hinter Agang steht die Ärztin und Geschäftsfrau Mamphela Ramphele, die zumindest den 
älteren SüdafrikanerInnen noch als Partnerin von Steve Biko, dem prominenten Kopf des 
Black Consciousness Movements bekannt sein dürfte. Doch von dessen Geist ist wohl bei 
Ramphele nicht viel übrig geblieben, darf man den Äußerungen von Analysten glauben. Ein 

                                                 
1 Die AMCU wurde bereits 1998 gegründet und war bewusst kein Mitglied der COSATU. Zu internationaler Aufmerksamkeit gelangte sie 
allerdings erst durch den Streik 2012 in Marikana. 
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Blick in ihre weitere Karriere lässt ebenfalls den Schluss zu, dass sie außer dem Verspre-
chen, es besser zu machen als die derzeitige Regierungspartei, keine Abkehr vom in Südaf-
rika dominierenden kapitalistischen Systems mitbringt: als Vizekanzlerin der Universität 
Kapstadt geriet sie wegen ihrer rigiden Personalpolitik in die Kritik, ihre neo-liberale Einstel-
lung verschaffte ihr den Posten einer Managing Director bei der Weltbank und einen Sitz im 
Vorstand der Minengesellschaft Gold Fields – den sie allerdings kurz vor der Gründung ihrer 
Partei aufgab. Ihre Rede anlässlich der Parteigründung glich eher dem Wahlkampfprogramm 
der Democratic Alliance (DA), was Spekulationen hervorbrachte, eine Koalition von Agang 
und DA  würde bereits diskutiert.  
„Der Steve Biko von 1977 hätte die Ramphele von 2013 niemals gewählt“ resümiert die poli-
tische Analystin und Aktivistin Liepollo Pheko bei einem Gespräch mit dem KASA-Team in 
Johannesburg im April dieses Jahres. „Sie hat nicht genug Rückhalt in der breiten Bevölke-
rung und spricht eigentlich nur die schwarze Mittelklasse an. Das, wofür sie steht, braucht 
Südafrika nicht, doch um der Demokratie willen ist es gut, dass der ANC herausgefordert 
wird.“ 
 
Im Gegensatz zu Agang haben die Economic Freedom Fighters (EFF) mit ihrer linken Poli-
tik die Massen hinter sich, denn Parteigründer Julius Malema ist eine der schillerndsten Per-
sonen des Landes. Er hat sich mit seinen populistischen Reden zum Führer der ANC Ju-
gendliga hochgearbeitet, seine Reden haben ihm aber gleichzeitig den Ausschluss aus der 
Partei eingebracht. Spielte er 2008 für Jacob Zuma noch den Königsmacher, so bedankte 
sich dieser aus Angst vor der drohenden Konkurrenz mit dem Ausschluss aus der Partei. Es 
war nur eine Frage der Zeit, bis Malema sich seine eigene Partei stricken würde. Zusammen 
mit dubiosen Figuren aus der Geschäftswelt gründete er die EFF, die sich die Verstaatli-
chung der Schlüsselindustrien und eine Landreform à la Simbabwe auf die Fahnen ge-
schrieben hat. Er ist Sprachrohr der Marginalisierten und Vergessenen, der Streikenden und 
der Jugend, weiß sich bei sozialen Bewegungen zu positionieren und nutzt die Kluft zwi-
schen den etablierten Eliten im ANC und der Masse der armen Bevölkerung geschickt für 
seine Ziele aus. Dabei ist es ein interessantes Phänomen, dass die dubiose Herkunft seines 
Geldes, sein teurer Lebensstil und sein Umgang mit der halbseidenen Welt, die im Gegen-
satz zu den proklamierten Inhalten der EFF stehen, ihn nicht zu Fall bringt sondern ihn zum 
Idol der Massen werden lässt, die ein solches Leben jenseits von Armut ebenfalls anstreben. 
Interessant ist, dass sich Gerüchte, wonach er aus Simbabwe finanziert wird, um Zuma zu 
schwächen, hartnäckig halten.  
„Es gibt keine ähnlich gelagerte politische Partei im Land. Man sollte zunächst über die in-
volvierten Persönlichkeiten hinwegsehen…. Es bleibt abzuwarten, ob sie progressives oder 
reaktionäres und doch gleichzeitig revolutionäres Potential nach vorne bringen. Die Frage ist 
doch, ob sie langfristig den Vorstellungen der historisch Benachteiligten genügen werden, “ 
schreibt der Wissenschaftler Thapelo Tselapedi2. 
 
Im Gegensatz zu Agang hat Malema mit seiner Partei das Potential, dem ANC wirklich ge-
fährlich zu werden, wenn er es überdies schaffen sollte, die bisherigen NichtwählerInnen zu 
mobilisieren. Aber auch hier trifft die Einschätzung von Pheko zu: der Demokratie in Südafri-
ka tut eine um Themen geführte Debatte wirklich gut, zumal der ANC mehr und mehr resis-
tent gegenüber KritikerInnen – sowohl aus den eigenen Reihen als auch von außerhalb - zu 
sein scheint. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese beiden Parteien mit anderen kleinen Ab-
spaltungen und Neugründungen in der südafrikanischen Parteienlandschaft zusammentun 
und ob sie es wirklich schaffen, die Finanzmittel und logistische Strukturen hervorzubringen, 
um als Partei landesweit wahrgenommen und letztendlich gewählt zu werden. 

                                                 

2 http://www.amandla.org.za/home-page/1751-the-eff-and-south-africas-long-standing-

project-of-multi-class-politics 
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