
Internationaler Druck auf Südafrika? HERIBERT WEILAND 

Einen gut organisierten internationalen Handelsboykott, t ak
tische Luftangriffe auf ausgewählte militärische Ziele und 
eine massive Unterstützung von Befreiungsbewegungen — all 
dies hält der amerikanische Politikwissenschaftler Christian 
P. Potholm für möglich, um die weiße Vorherrschaft im Süd
lichen Afrika zu beenden1. Allerdings versetzt er ein solches 
Szenario erst in die neunziger J ah re dieses Jahrhunder ts und 
glaubt, daß es nur mit Hilfe einer oder gar beider Groß
mächte realisiert werden kann. Für die siebziger und acht
ziger J ah re hält er dagegen eine andere Entwicklung für 
wahrscheinlich: Eine nicht ernstlich angefochtene Minderheits
herrschaft der Weißen im Südlichen Afrika. Potholm glaubt 
nicht daran, daß die Weißen in Südafrika ihre Privilegien 
ohne Not aufgeben werden: »Die Weißen dürften höchstens 
bereit sein, der Illusion einer Machtteilung zuzustimmen.«2 
Potholm hat seine Szenarios bereits 1972 aufgestellt. In der 
Folgezeit ist seine Grundthese von anderen Autoren wieder
holt bestätigt worden, zuletzt in einer auf empirischen Um
fragen beruhenden Studie des Freiburger Arnold-Bergstraes-
ser-Instituts3 : Danach sind die weiße Bevölkerung und das 
burische Establishment zwar zu pragmatischen Änderungen 
und Anpassungen bereit, werden aber ohne einen existenz
bedrohenden Druck die Macht nicht aus den Händen geben. 
Sie werden sich zu Scheinkonzessionen bereit finden, nicht 
aber zu einer politischen Gleichberechtigung der Schwarzen. 
Auch Auseinandersetzungen innerhalb des weißen Bevölke
rungssegments, wie sie zwischen Opposition und Regierung 
oder zwischen den verschiedenen Flügeln der regierenden 
Nationalen Partei ausgetragen werden, dürften den festen 
Willen zur Machterhaltung kaum beeinträchtigen — es sei 
denn, der Druck auf die Weißen verstärkt sich derart , daß 
der burische Machtanspruch nicht mehr aufrechterhalten wer
den kann. 
Woher kann ein solcher Druck kommen? Entweder von der 
schwarzen Mehrheit im Lande oder durch Einwirkungen von 
außen. Die Soweto-Unruhen, die in ihrer Heftigkeit zunächst 
überraschten, wurden von Beobachtern als Beginn einer be 
vorstehenden Machtübernahme der Schwarzen bezeichnet. Als 
Indizien wurden die wachsende numerische Überzahl, die 
steigende wirtschaftliche Bedeutung und die ständig zuneh
mende politische Militanz der Schwarzen angeführt. Zweifel
los spielen all diese Faktoren eine wesentliche Rolle, doch 
scheint bei der Schlußfolgerung eines bevorstehenden Macht
wechsels eher der Wunsch als eine objektive Analyse der Va
ter des Gedankens gewesen zu sein. Denn wie gerade die ohn
mächtigen Protestdemonstrationen in Soweto und anderen 
Vorstädten gezeigt haben, ist der Repressionsapparat der 
Weißen zu mächtig, das Spitzelnetz der Polizei zu verzweigt 
und die Politik des > divide et impera< zu geschickt, als daß 
der Status quo auf absehbare Zeit ohne auswärtige Hilfe in 
Frage gestellt werden könnte. Es fehlt den Schwarzen noch 
an Geschlossenheit, an Organisationsdisziplin, an Führerper
sönlichkeiten, an Geld und Waffen. R. W. Johnson formuliert 
in aller Deutlichkeit: »Wenn das Pretoria-Regime eine hin
reichend unbarmherzige und brutale Politik im Lande ver
folgt, mag es in der Lage sein, die schwarze Rebellion durch
aus bis ins 21. Jahrhunder t hinein zu unterdrücken.«4 
Wenn eine Beendigung der weißen Minderheitsherrschaft an
gesichts der internen Entwicklungstrends in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten ist, so stellt sich die Frage nach externem 
Druck. Von wem könnte ein solcher Druck kommen, wie 
müßte er aussehen und wie s tark müßte er sein, um zumin
dest den internen Kräften des Wandels zum Durchbruch zu 
verhelfen? Um diese Fragen beantworten zu können, ist zu
nächst einmal nach dem Stellenwert Südafrikas im inter
nationalen Staatensystem zu fragen. 

Der Stellenwert Südafrikas im internationalen System 
Mögen die Buren in der Geschichte auch wiederholt versucht 
haben, ausländischen Einflüssen zu entfliehen, sie haben nicht 
verhindern können, daß ihr Land immer wieder in inter
nationale Auseinandersetzungen einbezogen wurde. Heute be 
findet sich das Südliche Afrika mehr denn je im Magnetfeld 
des Ost-West- wie auch des Nord-Süd-Gegensatzes. Im Rah
men der ständig wachsenden Internationalisierung der Welt
wirtschaft ist Südafrika für die westlichen Industriestaaten 
als Rohstofflieferant von zentraler Bedeutung. Das Land ver
fügt über die weltweit größten Vorräte an Chrom, Platin, 
Gold, Vanadium und Mangan. Es gehört zu den größten Pro 
duzenten von Diamanten, Asbest, Nickel, Phosphat und Uran. 
Dazu kommen riesige Lagerstätten mit Eisenerzen, Kohle, 
Kupfer, Blei, Titan, Zinn, Zink und anderen. Besonders die 
rohstoffarmen Industrieländer Westeuropas sind auf Liefe
rungen aus Südafrika angewiesen. Dies gilt vor allem für 
Metalle wie Platin, Chrom, Mangan und Vanadium, die außer 
in Südafrika nur noch in der Sowjetunion in nennenswertem 
Umfang gefunden werden und die nicht ohne weiteres durch 
andere Mineralien substituiert werden können. Daß ein sol
ches Rohstoffmonopol militärstrategische Implikationen hat, 
liegt auf der Hand. Der Stellenwert Südafrikas als unent 
behrlicher Rohstofflieferant wird erhöht durch die exponierte 
geographische Lage. Die Kontrolle über den Südzipfel des 
Kontinents und vor allem über die Wasserstraße und das Kap 
ist von enormer handelspolitischer und militärstrategischer 
Bedeutung. Mehr als 20 000 Schiffe umfahren jährlich das 
Kap — etwa die Hälfte ankert in südafrikanischen Häfen. 
Während der Schließung des Suezkanals ist diese Verbin
dung zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean 
vor allem für die Ölversorgung des Westens lebenswichtig 
geworden. 60 bis 70 Prozent des europäischen Rohölbedarfs 
werden bis heute über die Kaproute verschifft5. 
In militärischer Hinsicht stellen die Kontrolle dieser Schiffs
verbindung und vor allem das Nutzungsrecht der nautischen 
Anlagen in Silverstone noch immer einen Aktivposten der 
westlichen Globalstrategie dar. Die Militärs befürchten, daß 
mit einem Regierungswechsel am Kap, der zugleich einen 
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Positionsgewinn Moskaus bedeuten könnte, rohstoff-, han-
dels- und militärpolitische Lebensnerven des Westens durch
schnitten würden und das Machtgleichgewicht der Blöcke ge
fährdet werden könnte. Die Kontrolle des Kaps ist aus roh
stoffpolitischer und militärstrategischer Perspektive von ent
scheidender Bedeutung. 
Für die Länder der Dritten Welt sind andere Aspekte vor
rangig. Für sie stellt sich Südafrika zusammen mit Rhodesien 
und Namibia als letzte Etappe des Kolonialismus dar und wird 
als Prototyp einer Nord-Süd-Auseinandersetzung betrachtet. 
Daß das Minderheitsregime in Südafrika zugleich rassistisch 
geprägt ist, verstärkt nur die Solidarität der Kritiker. Auch 
die Regierungen der westlichen Industriestaaten können sich 
einer Verurteilung angesichts der flagranten Verletzung der 
von ihnen selbst vertretenen Grundsätze von Gleichheit und 
Freiheit nicht entziehen. Sie kritisieren Pretoria vor allem 
deswegen, weil sich das Minderheitsregime in selbstgerechter 
Weise durch den Hinweis auf christlich-abendländische Werte 
und Traditionen zu legitimieren versucht. Bei vielen afrika
nischen Staaten hat der allgemeine Protest zweifellos die 
Funktion, von schwerwiegenden anderen Problemen abzulen
ken; dennoch ist die Verurteilung der Apartheid ein inter
nationaler Maßstab geworden, an dem die Bereitschaft der 
Industriestaaten zur Solidarität mit der Dritten Welt gemes
sen wird. In fast allen internationalen Gremien — von den 
Vereinten Nationen bis hin zum Olympischen Komitee — 
sehen sich die Mitgliedsorganisationen immer wieder vor die 
Notwendigkeit gestellt, öffentlich zu Südafrika Stellung zu 
nehmen. Neutralität wird immer schwieriger. 

Die Auslandsabhängigkeit Pretorias 
Anfang der siebziger Jahre versuchte Pretoria noch, aus der 
Pariarolle durch eine aktive, auf Schwarzafrika ausgerichtete 
Außenpolitik auszubrechen. Trotz beachtlicher Anfangserfolge 
blieb der eigentliche Durchbruch jedoch aus. Die Schwarz
afrikaner lehnten im Endeffekt die vielversprechenden wir t 
schaftlichen Kooperationsangebote ab und entschieden sich 
für eine Konfliktstrategie, da Pretoria sich nicht bereit zeigte, 
seine Rassen- und >Homeland<-Politik zu revidieren". Die 
mißglückte Angola-Invasion versetzte der >Detente<-Politik 
schließlich den Todesstoß. Als in der Folgezeit, vor allem seit 
dem Machtantritt von Präsident Carter, auch der Westen die 
Apartheid-Politik immer stärker kritisierte, machte sich in 
Südafrika Resignation breit. Vor allem unter den Buren, bei 
denen die historische Reminiszenz an den großen Trek ins 
Landesinnere noch wach sind, wurden die Forderungen nach 
einem eigenständigen Weg und, wenn nötig, nach einem A l 
leingang gegen den Rest der Welt< immer lauter. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob Südafrika zu einem solchen Allein
gang überhaupt in der Lage ist. 
Ausschlaggebend für das Uberleben eines international isolier
ten Staates ist weniger seine diplomatisch-politische Anerken
nung als vielmehr seine wirtschaftliche, technologische und 
damit auch militärische Auslandsabhängigkeit. Ein Blick in 
die Statistiken zeigt, daß Südafrika fest in die kapitalistischen 
Wirtschaften des Westens eingebunden ist. Riesige Rohstoff
lager, billige Arbeitskräfte und ein günstiges Investitions
klima haben vor allem in den sechziger und frühen siebziger 
Jahren zu einem enormen Zufluß von ausländischem Kapital 
geführt. Zwischen 1960 und 1975 verfünffachte sich die Summe 
ausländischer Kapitalinvestitionen und stieg von 3 077 Mill auf 
16 450 Mill Rand (R) an7. Sie dienten in erster Linie dem ver
stärkten Rohstoffabbau, förderten darüber hinaus jedoch die 
Diversifizierung von Sekundärindustrien. Zumindest ebenso 
wichtig wie der Kapitalzufluß war der Import an technolo
gischem Know-how. Dank solcher Auslandshilfe erlebte Süd
afrika ein Wirtschaftswachstum (durchschnittliche Wachstums
rate 4,9 vH), das in der Nachkriegszeit nur von Japan über
troffen wurde8 . 

Der schnelle Aufschwung mußte jedoch mit einer chronisch 
passiven Handelsbilanz bezahlt werden, die wiederum zusätz
lichen Nettokapitalimport und verstärkte Goldverkäufe not
wendig machte. 1975 war die Nettoverschuldung auf 11674 
Mill R angestiegen, somit auf 47,3 vH des Bruttosozialprodukts. 
Angesichts einer solch starken internationalen Verflechtung 
kann größere wirtschaftliche Unabhängigkeit oder gar Autar
kie nur durch eine drastische Drosselung der Importe und 
eine ebenso drastische Verminderung der Kapitalzufuhr er
reicht werden. Eine scharfe Rezession, deren Konsequenzen 
allenfalls zu erahnen sind, wäre die Folge. Denn trotz der 
stolzen Wachstumsziffern ist die südafrikanische Wirtschaft 
sehr anfällig: Sowohl die Inflationsrate wie auch die Arbeits
losenquote der Schwarzen liegen über der 10-Prozent-Marke. 
Weitere Belastungen werden mit Sicherheit nicht ohne poli
tische Folgen bleiben. Daß hier ein Hebel zur Veränderung 
der Machtverhältnisse liegt, braucht nicht besonders betont 
zu werden: Südafrika ist so stark in den Westen integriert, 
seine Wirtschaft ist so auslandsabhängig, daß externer Druck 
sich durchaus als existenzbedrohend erweisen könnte. 

Druck auf Südafrika 
Wer könnte jedoch Druck auf Südafrika ausüben? Wer ist 
daran interessiert? In Frage kommen die benachbarten 
schwarzafrikanischen Staaten sowie die beiden Großmächte 
oder deren Ste l lver t re tern Die schwarzafrikanischen Staaten 
müssen sich im wesentlichen mit moralischen Appellen und 
mit politischem Druck begnügen. Militärisch oder wirtschaft
lich sind sie nicht stark genug, um die weiße Bastion im Sü
den Afrikas zu erschüttern. Allerdings vermögen sie teilweise 
indirekten Druck auszuüben. Die Solidarität der afrikanischen 
Staaten ist immerhin groß genug, die westlichen Industr ie
staaten nicht nur zu politischen, sondern auch zu wirtschaft
lichen Konsequenzen zu zwingen. Nigeria als gewichtiger öl-
produzent und immer bedeutender werdender Handelspartner 
hat westliche Konzerne wiederholt vor die Alternat ive ge
stellt, entweder in Süd- oder in Schwarzafrika zu investie
ren. Dem Beispiel der Automobilfirma Peugeot, die sich für 
den interessanteren schwarzafrikanischen Markt entschied, 
werden weitere Firmen folgen. Eine (wenn auch vorerst noch 
wenig akute) Bedrohung Südafrikas geht auch von den Be
freiungsbewegungen und Guerillaarmeen aus, die in den Nach
barstaaten aufgebaut werden und Aktionen gegen die weiße 
Minderheitsherrschaft vorbereiten. Die Erfolge, die die Pat r io
tische Front in Rhodesien zu verzeichnen hat, dürften sich j e 
doch bei einem Kampf um das südafrikanische Kernland vor
läufig nicht wiederholen. Die Befreiungsarmeen werden auf 
absehbare Zeit den hochgerüsteten und gut ausgebildeten 
Südafrikanern nicht gewachsen sein, denn seit Beginn der sech
ziger Jahre ist der Wehretat fast um das Zwanzigfache auf 
1,9 Mrd Dollar angestiegen. Südafrika verfügt über eine Be
rufsarmee von 51 500 Mann, 138 000 Reservisten und eine pa
ramilitärische Truppe von etwa 90 000 Mann, die sogenannten 
Kommandos9. Eine wirkliche Bedrohung ergäbe sich lediglich 
dann, wenn eine der beiden Großmächte die schwarzen Be
freiungsarmeen in den Nachbarstaaten massiv unterstützen 
sollte. Ein solcher Schritt der Großmächte ist allerdings äu
ßerst unwahrscheinlich, da er zu einer militärischen Ausein
andersetzung führen könnte, die das militärische Gleichge
wicht zwischen Ost und West zerstören und die Gefahr eines 
dritten Weltkrieges heraufbeschwören könnte. 
Mit dieser Einschätzung ist zugleich die Rolle der Sowjet
union im Südafrikakonflikt skizziert. Sie leistet sowohl mora
lische wie materielle Unterstützung für die Befreiungsbewe
gungen. Ein größerer militärischer Konflikt, selbst in Form 
von Stellvertreterkriegen, dürfte auf absehbare Zeit nicht in 
ihrem Interesse liegen. Sie bevorzugt eine langfristige politi
sche Auseinandersetzung unterhalb der Kriegsschwelle. Denn 
die Konservierung des Feindbildes, d. h. ein vom Westen aktiv 
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unterstütztes rassistisches Minderheitsregime in Südafrika, 
dürfte der sowjetischen Expansionsstrategie in Schwarzafrika 
weit eher dienen als seine frühzeitige Beseitigung. Moskau 
spielt auf Zeit — nicht eine direkte Militärinvasion bedroht 
das weiße Südafrika, sondern eher ein von Moskau unter 
stützter Guerillakrieg. Angesichts der bereits geschilderten 
südafrikanischen Verteidigungsstärke dürfte ein solcher Krieg 
jedoch sehr lange dauern. Eine unmittelbare Existenzbedro
hung besteht nicht. 
Die westlichen Industriestaaten, zu denen Südafrika enge 
wirtschaftliche und politische Beziehungen unterhält und mit 
denen sich die weiße Führung als >Vorposten der freien Welt< 
auch ideologisch verbunden fühlt, haben in der Vergangenheit 
versucht, eine möglichst pragmatische Afrikapolitik zu betrei
ben: sie pflegten gute Beziehungen sowohl zu Schwarzafrika 
wie auch zu Südafrika zu unterhalten. Parallel zu der mora
lischen Verurteilung der Apartheid-Prakt iken vollzog sich 
eine aktive politische und wirtschaftliche Kooperation. Seit
dem jedoch der Ostblock politische Terraingewinne in den 
ehemaligen portugiesischen Kolonien erzielt hat, und die in
ternationale Öffentlichkeit einen immer stärkeren Druck auf 
die politischen Positionen des Westens ausübt, ist dieser in 
Zugzwang geraten und beginnt seine Position gegenüber Süd
afrika neu zu überdenken. 
Erschwert wird die westliche Positionsbestimmung durch einen 
Zielkonflikt zwischen ökonomisch-militärischen Argumenten 
auf der einen und ideologisch-politischen auf der anderen 
Seite. Einerseits sollen rohstoff- und sicherheitspolitische In
teressen gewahrt werden. Auf der anderen Seite würde der 
Westen durch eine offene oder nur notdürftig kaschierte Un
terstützung der Minderheitsherrschaft seine eigenen Grund
werte in Frage stellen und damit vor sich selbst und der Welt
öffentlichkeit unglaubwürdig werden. Nähere Betrachtung er 
weist jedoch, daß es sich um einen vermeintlichen Zielkonflikt 
handelt, daß ideologische und ökonomische Zielvorstellungen 
einander nicht auszuschließen brauchen. Denn die Erfahrun
gen in verschiedenen Entkolonisierungsprozessen haben ge
zeigt, daß die zu lange Duldung undemokratischer Minder
heitsregierungen den handels- und sicherheitspolitischen In
teressen des Westens viel weniger gedient hat als ein recht
zeitiges Drängen auf einen Herrschaftswechsel. Dies könnte 
auch für Südafrika zutreffen: Die immer wieder hervorge
kehrte Selbstidentifizierung des Minderheitsregimes mit dem 
Westen und sein betonter Antikommunismus treibt die be 
herrschte schwarze Bevölkerung und die als ihre Sprecher 
auftretenden Parteien und Befreiungsbewegungen in zuneh
mendem Maße in die Arme des politisch-ideologischen Geg
ners. Angesichts der unabweisbaren Forderung nach Machtbe
teiligung dürfte sich jede Unterstützung des Status quo somit 
für den Westen langfristig nachteilig auswirken. 
Im wohlverstandenen ideologischen wie ökonomisch-politi
schen Eigeninteresse müßte dem Westen also daran gelegen 
sein, die Verhältnisse in Südafrika zu verändern. Im Gegen
satz zur Sowjetunion steht er unter Zeitdruck. Zum gegen
wärtigen Zeitpunkt scheint so etwas wie >kontrollierter Wan
d e t , eine schrittweise Ubergabe der Macht durch friedliches 
Verhandeln, noch möglich zu sein. Untersuchungen zeigen j e 
doch, daß mit der Fortdauer des Apartheid-Systems die poli
tische Militanz und Radikalisierung der Schwarzen ständig 
ansteigt10. Diese Einsicht zwingt zum Handeln. Da die süd
afrikanische Regierung nicht bereit ist, von sich aus ernsthafte 
Schritte zu einer Änderung zu unterneamen, sieht sich der 
Westen vor die Notwendigkeit gestellt, zunehmenden Druck 
auszuüben. Eine große Palet te diplomatischer, ökonomischer 
und militärischer Sanktionsmaßnahmen — C. Ferguson und 
W. R. Cotter11 haben der US-Regierung allein 41 vorgeschla
gen — steht zur Diskussion. Sind Sanktionen das geeignete 
Mittel, was bewirken sie? 

Die Sanktionsdebatte ist nicht neu. Sie ist in der Geschichte 

Über die Perspektiven deutscher UN-Politik sprach der Bundesminister des Auswärtigen, Hans-Dietrich Genscher, auf einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen am 24.0k-tober, dem Tag der Vereinten Nationen, in Bonn. Der Minister, der sich auch gegen die »modisch gewordene Skepsis gegenüber den Vereinten Nationen« wandte sowie die Bedeutung eines »starken und effizienten« UN-Systems hervorhob, verwies auf die »asymmetrische Austauschstruktur« in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und forderte zum gemeinsamen Aufbau einer »Ordnung der Zusammenarbeit« auf, »die von beiden Seiten, auch den Entwicklungsländern, als gerecht angesehen wird«. 
öfter geführt worden, im speziellen Falle Südafrikas bereits 
Anfang der sechziger Jahre12 . Die schon damals vorgebrachten 
Argumente tauchen heute wieder in abgewandelter Form auf 
und lassen in etwa erahnen, zu welchen Aktionen der Westen 
bereit sein wird. Jede vorgeschlagene Maßnahme dürfte da
nach dem Kalkül unterzogen werden, ob sie a) gezielt und da
mit erfolgversprechend sein kann und b) durchführbar ist, ob 
der Aufwand also dem zu erwartenden Ergebnis entspricht. 
Bislang ist auswärtiger Druck vornehmlich auf politisch-diplo
matischer Ebene ausgeübt worden — mit gemischtem Erfolg. 
Während die internationalen Verurteilungen und Proteste w e 
nig Wirkung zeigten und ob ihrer Fülle von der südafrikani
schen Öffentlichkeit heute kaum mehr ernstgenommen wer 
den, hat der Sportboykott als gezielte Sanktionsmaßnahme 
zweifellos Wirkung gezeigt. Als sportbegeisterte Nation hat 
Südafrika unter diesem Boykott gelitten und — wie die pa r 
tielle Aufhebung der Apartheid im Sport zeigt — Konsequen
zen gezogen. Möglicherweise würde sich der zielgerichtete 
Effekt noch erhöhen, wenn bei erfolgter Revision positive 
Sanktionen — im konkreten Fall: eine Wiederzulassung zu in
ternationalen Sportwettkämpfen — in Aussicht gestellt wür
den. Allerdings lassen der Sportboykott und andere Erfahrun
gen mit diplomatischen Sanktionen deutlich erkennen, daß 
derartige Maßnahmen höchstens zu marginalen Änderungen 
führen, nicht aber grundsätzlichen Wandel einleiten können. 
Auch dem massivsten diplomatischen Druck der fünf West
mächte hat sich Pretoria in der Namibia-Frage nicht gebeugt. 
Gerade dieses Beispiel zeigt, daß diplomatische Aktionen, die 
nicht von >schmerzhaften< Maßnahmen begleitet sind, die Hal
tung des Minderheitsregimes nicht zu ändern vermögen. 
>Schmerzhafte< Aktionen wären jedoch im Wirtschaftssektor 
möglich. Wie zuvor aufgezeigt, ist die südafrikanische Wirt
schaft stark auslandsabhängig und reagiert bereits bei Sank
tionsdrohungen und bei kleineren Maßnahmen wie etwa einer 
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Umschichtung von lang- auf kurzfristige Auslandskredite 
empfindlich. Entsprechend sind eine Reihe von Sanktionsvor
schlägen ausgearbeitet worden, die von einem Investitions
stopp über einen selektiven Exportboykott bis hin zu einer 
totalen Handels- und ölblockade reichen. Auch bei wirtschaft
lichen Sanktionen hängt der Erfolg von der Dosierung ab. Bei 
gezielten Maßnahmen mag es zu Lohnaufbesserungen für 
Schwarze oder vielleicht sogar zur Anerkennung schwarzer 
Gewerkschaften kommen. Will man jedoch ein Ende der wei
ßen politischen Macht erzwingen, so dürfte nur ein langfristi
ger ölboykott oder ein totaler Handelsboykott Aussicht auf 
Erfolg haben. Die historische Erfahrung lehrt, daß solch ein 
Boykott tatsächlich total sein muß, um angesichts des zähen 
Durchhaltewillens großer Teile der weißen Bevölkerung ta t 
sächlich erfolgreich zu sein. Denn ein langsam anlaufender 
und möglicherweise lückenhafter Boykott gäbe Südafrika, das 
sich bereits seit Jahren auf eine eventuelle Blockade vorbe
reitet, die Chance, durch einen beschleunigten Aufbau von 
importsubstituierenden Industrien das Schlimmste zu vermei
den. Der Wirtschaftswissenschaftler A m t Spandau13 hat be 
rechnet, daß ein Handelsboykott der südafrikanischen Wirt
schaft in den ersten Jahren wegen des forcierten Aufbaus von 
Substitutionsindustrien durchaus nutzen könnte. Erst länger
fristig sieht er ernsthafte Gefahren, weil die quasi unter 
Schutzzollbedingungen produzierenden Firmen nicht mehr in
ternational wettbewerbsfähig sein dürften. Jedenfalls würden 
unter solchen Bedingungen die Wirkungen eines Boykotts 
verpuffen und ihr Ziel verfehlen. 
Wenn das Ziel einer grundsätzlichen Machtänderung gegen 
den Willen der Weißen dennoch mit ökonomischen Sanktions
maßnahmen durchgesetzt werden soll, so sind folgende Ko
sten-Nutzen-Überlegungen notwendig: Zum ersten ist ein auf 
Dauer wirkungsvoller Boykott nur mit Hilfe einer militärisch 
überwachten Seeblockade möglich — vorausgesetzt, der Land
weg ist durch Südafrika feindlich gesonnene Regimes ohne
hin gesperrt. Eine solche Blockade verlangt einen Konsens 
der beiden Supermächte, weil sonst eine militärische Eskala
tion nicht ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus müßte 
sie angesichts der großen Vorratshaltung der Südafrikaner 
möglicherweise viele Monate, wenn nicht Jahre dauern. Zum 
zweiten würde ein Handelsboykott, der von Südafrika zwangs
läufig beantwortet würde, besonders die rohstoffabhängigen 
westeuropäischen Industriestaaten selbst treffen. Bislang be
stehen beispielsweise keine nennenswerten Reserven an nicht-
substituierbaren Mineralien wie Chrom oder Platin. Es könnte 
zu schwerwiegenden Rohstoffengpässen kommen. Darüber 
hinaus ist im Falle der westeuropäischen Länder ein Abbruch 
der Handelsbeziehungen nicht zu gering zu veranschlagen. 
Vor allem Großbritannien, das ohnehin schon mit wirtschaft
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, müßte ernsthafte Re
zessionstendenzen und Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. 
Schließlich ist noch ein wesentliches, wenn auch politisch um
strittenes Argument anzufügen: Die Folgen eines Totalboy
kotts würden in erster Linie die schwarze, unterprivilegierte 
Mehrheit des Landes treffen. Laut Spandau würden bei einem 
nur fünfzigprozentigen Exportboykott 850 000 Schwarze und 
225 000 Weiße arbeitslos werden14. Der Lebensstandard der 
Bevölkerung würde enorm absinken. Ein solches Opfer kann 
von der schwarzen Bevölkerung nur dann akzeptiert werden, 
wenn mit Sicherheit am Ende eine wirkliche Besserstellung zu 
erwarten ist, die dann allerdings in erster Linie politischer 
und nicht wirtschaftlicher Natur wäre. Trägt man all diese 
Aspekte in eine Kosten-Nutzen-Rechnung des Westens ein, so 
läßt sich schon jetzt sagen, daß sich die Industriestaaten mit 
allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht zu einem totalen Han
delsboykott entschließen werden. Der Aufwand dürfte höher 
sein als der kalkulierbare Erfolg. 
Militärische Aktionen des Westens sind noch unwahrschein
licher als ökonomische. Der Westen hat sich von vornherein 

auf eine nichtmilitärische Lösung des Konfliktes festgelegt 
und wird diese Option nur im äußersten Fall aufgeben: Die 
Gefahren eines Rassenkrieges, in den möglicherweise ameri 
kanische Schwarze verwickelt sein könnten, oder einer Ost-
West-Auseinandersetzung, die zum Weltkrieg eskalieren könn
te, sind zu groß. Immerhin müßte bei der gegebenen Kampf
stärke der Südafrikaner eine Invasionsarmee weit über 200 000 
Mann stark sein. Für die westlichen Staaten ist ein solcher 
Schritt schon aus innenpolitischen Gründen undenkbar. Mili
tärische Sanktionen bleiben somit im wesentlichen auf Em
bargomaßnahmen bei Rüstungsgütern beschränkt. Angesichts 
der Unübersichtlichkeit des internationalen Waffenmarktes 
dürfte dieses Embargo jedoch eher symbolische als reale Be
deutung haben. Zwar ist der Bezug von Kriegsmaterial mit 
modernster Technologie schwieriger geworden, der Nachschub 
von Waffen hat über Israel und andere freundlich gesonnene 
Länder jedoch kaum nachgelassen. Darüber hinaus ist in Süd
afrika eine bedeutende importsubstituierende Waffenindustrie 
entstanden. Die südafrikanische Armee ist aufgrund des Boy
kotts nicht auf dem modernsten Stand — sie ist jedoch mit 
Abstand die bestausgerüstete Armee des Kontinents. Das Em
bargo ändert daran wenig. 

Wenig Aussicht auf Änderung 
Betrachtet man das gesamte Spektrum möglicher Sanktions
maßnahmen, die der Westen gegen Südafrika zur Anwendung 
bringen könnte, so gelangt man zu einem nüchternen Ergeb
nis. Schwerwiegende, wirklich existenzbedrohende Aktionen 
wird der Westen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht er
greifen, weil sie zu gefährlich (Krieg) oder zu teuer (Blockade) 
sind. Eine offene Unterstützung Südafrikas durch den We
sten ist jedoch ebenso unwahrscheinlich. Vielmehr werden 
die westlichen Industriestaaten weiterhin mit diplomatischen 
und vielleicht auch selektiv ökonomischen Sanktionen gegen 
Südafrika vorgehen. Sie werden auf diese Weise eine Ver
urteilung des Apartheid-Regimes zum Ausdruck bringen, ohne 
sich jedoch ganz aus Südafrika zurückzuziehen. Der oben an
gesprochene Zielkonflikt zwischen ökonomischen und poli
tisch-ideologischen Zielen wird dadurch jedoch nicht über
wunden. Den ökonomischen Argumenten wird der Vorrang 
eingeräumt. Der Konflikt bleibt vorerst ungelöst. 
Denn ohne massiven Außendruck wird das weiße Minder
heitsregime noch auf absehbare Zeit an der Macht bleiben 
können. An ökonomische Nadelstiche und andere Sanktionen 
mitt lerer Schwere kann man sich gewöhnen. In pragmatischer 
Weise dürften sich die Weißen an die jeweils neue Situation 
anpassen — ähnlich, wie es Heribert Adam verschiedentlich 
analysiert und prognostiziert hat15. Südafrika dürfte damit ein 
dauernder Krisenherd bleiben, an dem sich sowohl der Ost-
West-, wie vor allem der Nord-Süd-Gegensatz immer wieder 
neu entfachen wird. 
Langfristig wird jedoch ein tatsächlicher Machtwechsel oder 
eine Machtteilung nicht zu verhindern sein. Ob dieser P ro 
zeß friedlich oder mit Gewalt ablaufen wird, dürfte in erster 
Linie von der Änderungs- bzw. Anpassungsbereitschaft der 
Buren abhängen — eine Bereitschaft, die nicht zuletzt durch 
äußeren Druck beeinflußt wird. Falls es zum Rassenkrieg 
kommen sollte, würde deutlich, daß der Westen versagt hat. 
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Die Zukunft der Rassenoligarchie 
Südafrikanische Liberalisierungsstrategien angesichts wachsender Systemkosten 

i 
Die umfangreiche kritische Südafrika-Literatur betont aus
nahmslos die Vorteile für die herrschende weiße Minderheit 
(17 vH) aus der Unterdrückung der >nicht-weißen< Mehrheit 
(83 vH). Es ist jedoch an der Zeit, ebenfalls die steigenden 
Kosten der rassischen Privilegierung hervorzuheben. Kosten 
können nicht nur im engeren finanziellen Sinne kalkuliert 
werden. Die vielschichtige Verteidigung eines bedrohten Ge
sellschaftssystems bringt mannigfache Einbußen bei der Le
bensqualität mit sich. Zukunftsangst und alternative Lebens
planung können zum Beispiel als psychologische Kosten der 
Systemverteidigung verstanden werden. Eine derartige Kal 
kulation ist jedoch immer relativ. Ihr Resultat hängt davon 
ab, von welcher Interessenlage aus die Berechnung angestellt 
wird. Drei relevante Interessengruppen lassen sich in dieser 
Hinsicht unterscheiden: 
> die westlichen Regierungen, 
> die schwarze Bevölkerung in Südafrika, 
> die sürafrikanischen Buren, die immer noch die Schlüssel

stellung für die Kostenkalkulation innehaben. 
Aus der Perspektive westlicher Politiker wurde der Süd
afrika-Konflikt seit dem Umsturz des portugiesischen Kolo
nialregimes im Jahre 1974 internationalisiert. Die westliche 
Regionalhegemonie wurde plötzlich durch eine eskalierende 
Ost-West-Konfrontation in Angola bedroht. Die legalisierte 
rassische Unterdrückung durch eine weiße Minderheit in 
Südafrika, Namibia und Rhodesien bedeutet eine potentiell 
teuere Haftpflicht. Offensichtliche Kolonialrelikte zusammen 
mit Imperialismusvorwürfen verstärken und radikalisieren 
antikapitalistische Strömungen. Ein typischer amerikanischer 
Konferenzbericht über Südafrika findet besorgt: »Welches 
bessere Beispiel könnte sich die kommunistische Propaganda 
erträumen, um die angebliche Dekadenz und den Rassismus 
des Kapitalismus herauszustellen?«1 Wallstreet-Bankiers und 
englische Konservative denken mit Unbehagen an die Mög
lichkeit, einem intransigenten Verbündeten zu Hilfe kommen 
zu müssen. Investitionspolitik benötigt Voraussagbarkeit. Diese 
bedingt langfristige politische Stabilität. Multinationale Kon
zerne bevorzugen deshalb Geschäfte mit zuverlässigen kom
munistischen Par tnern gegenüber solchen mit instabilen ideo
logischen Freunden. Hinzu kommt, besonders in den in Ras
senfragen empfindlichen Vereinigten Staaten, daß ein südafri
kafreundliches Image sowohl Politikern als auch vom Massen
konsum abhängigen Industrieprodukten abträglich ist. Die 
rhetorische Verdammung Südafrikas spiegelt ebenfalls die 
wachsende wirtschaftliche Bedeutung Nigerias und anderer 
wichtiger Handelspartner in der Dritten Welt wider. Man 
geht auf Distanz von einem Aussätzigen unter den Staaten 
und zeigt saubere Hände. Je stärker sich westliche Regierun
gen direkt in bankrotten airlkanischen Nationen engagieren 
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(Zaire) oder kubanisch-sowjetischen Einfluß abwehren (Nami
bia, Rhodesien), um so mehr müssen sie sich von Pretoria 
distanzieren. 
Aus der internen südafrikanischen Sicht werden solche Signale 
mit großer Entrüstung registiert. Ein manifester Ant i -Ame
rikanismus zielt nicht nu r darauf ab, die Zweifler in den eige
nen Reihen mit Patriotismusdruck mundtot zu machen. Der 
trotzige Anti-Amerikanismus markier t zugleich Frustrationen 
wegen Südafrikas Abhängigkeit vom Westen für Kapital, A b 
satzmärkte und diplomatische Unterstützung. Pretoria besitzt 
nicht länger allein die politische Initiative, sondern ist zu
nehmend gezwungen, auf äußeren und inneren Druck zu 
reagieren. Obgleich das weiße Südafrika den Alleingang be 
vorzugt, kann es sich eine Isolationspolitik nicht leisten. An
dererseits ist die lautstärkere Zurückweisung >draußen< nicht 
gleichbedeutend mit einer zunehmenden wirtschaftlichen 
Schwächung Südafrikas. Im Gegenteil, realistischere Boy
kottdrohungen führen zu einer größeren industriellen Diversi
fikation und reduzieren damit die Auslandsabhängigkeit. 
Demnächst können zum Beispiel 30 Prozent des gegenwärti
gen ölbedarfs Südafrikas aus einheimischer Kohle produziert 
werden. Die wirtschaftliche und militärische Kollaboration 
mit anderen >Paria-Staaten<, insbesondere Israel, dem Iran 
und Brasilien, beseitigt oft lokale Lücken bei Produktion oder 
Know-how. Der vielfältige Reichtum des Landes an knappen 
Bodenschätzen und die etablierten Handelsverbindungen ma
chen Staaten wie Großbritannien mehr von Südafrika abhän
gig als umgekehrt . Gerade sozialdemokratisch geführte euro
päische Regierungen können es sich kaum leisten, Arbeits
plätze und internationale Wettbewerbsvorteile ihrer Export
industrien durch moralisch motivierte Sanktionen gegenüber 
fernen Diktaturen zu gefährden. Einflußreiche Interessen
gruppen würden erfolgreich intervenieren, falls Anti-Süd
afrika-Resolutionen ihre Geschäfte entscheidend beeinträch
tigen sollten. Die moralische Verachtung einer Rassenoligar
chie operiert in allen pluralistischen Demokratien unter dem 
Vetovorbehalt von Gegeninteressen, die sich zugunsten des 
Status quo auswirken. In den wenigen Fällen, in denen 
amerikanische Banken, wie zum Beispiel Citicorps und Manu
facturers Hanover Corporation, nach den Soweto-Unruhen 
Gesuche südafrikanischer Staatsunternehmen um langfristige 
Kredite ablehnten, geschah dies aus Risikoerwägungen, nicht 
aus Sympathie mit dem Protest der schwarzen Jugend. 
Äußerer Druck, ob fiktiv oder real, besitzt also wenig 
mehr als symbolische Wirkung auf Pretorias Abwehrkapa
zität. Ereignisse in der Außenwelt haben jedoch Rückwirkun
gen auf die entscheidende interne Szenerie, die nicht unab 
hängig von der äußeren Konstellation verstanden werden 
kann. Die Moral der schwarzen Südafrikaner zum Beispiel 
hängt wenigstens teilweise von außenpolitischen Entwicklun-
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