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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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gen ab. Vorstellungen über Schwäche und Stärke des Geg
ners beeinflussen Formen und Häufigkeit des Widerstandes, 
wie dies in den Schülerprotesten von 1976/77 und den stets 
drohenden Streiks, in denen sich die Frustrat ion unorganisiert 
Luft schafft, zum Ausdruck kam. Diese spontanen Ausbrüche 
aufgestauter Wut zu kontrollieren ist viel schwieriger und teu
rer als eine institutionalisierte Konfliktregulierung, die auf 
allseits akzeptierten Regeln beruht. Weitsichtigere Planer, 
selbst einige Großbetriebe, befürworten deshalb jetzt offiziell 
anerkannte und repräsentative afrikanische Gewerkschaften, 
die sie dem Umgang mit unzufriedenen, unmotivierten und 
unproduktiven Arbeitern vorziehen. Solange ein Minimalkon
sens über für alle Beteiligten akzeptable Verfahren der Kon
fliktlösung nicht besteht, steigen die Kosten weißer Herrschaft. 
Zwar trägt die >nicht-weiße< Bevölkerung immer noch den 
größten Teil der Last in Form von niedrigen Löhnen, blockier
ten Mobilitätschancen und geringerer Lebenserwartung. Die 
Kostenrelation stellt auch keine Nullsummen-Gleichung dar: 
steigende Kosten für die herrschende Gruppe bedeuten nicht 
eine automatische Kostenminderung für die Beherrschten. De
ren Militanz bringt ihre eigenen Kosten mit sich. Im Ganzen 
gesehen wirkt sich die Kostenspirale jedoch ungünstig für die 
Herrschenden aus, obwohl gegenwärtig die Vorteile der rich
tigen Hautfarbe die Nachteile immer noch weit überwiegen. 
Ein Anwachsen der Opposition verändert diese Relation jedoch 
langfristig. Falls dieser Trend anhält, wird logischerweise ein 
Zeitpunkt erreicht, zu dem die Nachteile traditioneller Ras
senherrschaft ihre Vorteile für die Weißen übersteigen. Kann 
eine solche Tendenz empirisch belegt werden? Gibt es eine 
kritische Schwelle aus der Sicht nationalistischer Buren? Vor 
allem aber, welche Strategien stehen den Buren zur Verfü
gung, um eine Kosteneskalation ihrer Herrschaft abzuwenden? 

I I 
Der Kapstädter Soziologe Michael Savage hat einen der w e 
nigen Versuche unternommen, die direkten Kosten der Apar t 
heid für die Paßgesetze, die getrennten Transportmittel und 
die rassischen Umsiedlungs-Maßnahmen zu erfassen2. Er 
kommt zu dem Schluß, daß mit einem Bruchteil dieser Auf
wendungen kurzfristig eine dramatische Verbesserung der 
Lebensbedingungen in Soweto hätte finanziert werden kön
nen. Derartige moralische Appelle übersehen jedoch die viel
fältigen Verluste für das weiße Südafrika, falls die Apartheid 
abgeschafft würde. Bisher ist es immer noch billiger, mit t r a 
ditioneller Rassenpolitik zu operieren. Für die Zukunft be 
stehen daran jedoch berechtigte Zweifel; das wachsende Ver
teidigungsbudget signalisiert nur den sichtbarsten Ausdruck 
dieser Entwicklung. Eine zusätzliche Inflationsrate, die aus 
überbezahlter weißer und ungelernter und unterbeschäftigter 
schwarzer Arbeitskraft resultiert, illustriert die vielfältigen 
latenten Kosten der Aapartheid. Schon jetzt bedrückt das 
sich wahrscheinlich verstärkende Auftreten einer Stadtguer-
rilla, obwohl sie nirgendwo eine entschlossene Regierung 
stürzen kann, nichtsdestoweniger das Investitionsklima. Nie
mand kennt die genaue Zahl der Jugendlichen, die 1976/77 
Südafrika illegal verlassen haben. Eine afrikaanse Zeitung 
nennt die Zahl 25 000 und kommentiert selbstkritisch: »Diese 
Art von Investition können wir uns einfach nicht leisten, 
denn es ist eine Investition in Haß und Gewalt. Es ist wahr 
scheinlich, daß Südafrika viele dieser jungen Afrikaner nur 
bewaffnet wiedersieht.«3 Ein solcher Exodus markier t eine ex
treme >Legitimationskrise<, die trotz gegenteiliger Beteuerun
gen den weißen Sektor ebenso berührt: Die Sparquoten stei
gen und die private Investitionsbereitschaft sinkt; fallende 
oder stagnierende Grundstückspreise sind ein besseres Baro
meter als optimistische Politikerreden angesichts pessimisti
scher Zukunftserwartungen; die eingeschränkte Konvertier
barkeit der südafrikanischen Währung mit unterschiedlichen 
Wechselkursen auf dem einheimischen und dem Auslands

markt verrät den Vertrauensschwund. Englischsprachige Wei
ße, denen im Ausland Alternativen offenstehen, bestätigen 
die Skepsis über die Zukunft durch steigende Auswanderung. 
Sinkende Einwanderungszahlen verdeutlichen den Pessimis
mus. Südafrikanische Zeitungen kommentieren den Rückgang 
der Zahl der Einwanderer von 41 000 im Jah re 1976 auf 21 000 
im Jahre 1977 und den Anstieg der offiziellen Zahl der Aus
wanderer von 12 000 auf 23 000 im gleichen Zeitraum mit dem 
Satz: »Immigration wurde von Desertion eingeholt.«4 Die Um
fragen des Freiburger Bergstraesser-Insti tuts zeigten ebenfalls 
einen dramatischen Anstieg der Zukunftsangst unter eng
lisch- und afrikaanssprachigen Weißen zwischen 1974 und 
19775 auf. Zwei Drittel der weißen Wähler erwarten einen 
Rückgang des Lebensstandards für ihre Kinder im Gefolge 
weiterer Aufstände. Zwar beteuert die überwiegende Mehr
heit der Befragten Kampfbereitschaft und Kompromißlosig-
keit; unter den Befragten mit besserer Schulbildung und vor 
allem unter den jüngeren englischsprachigen Wehrpflichtigen 
kehrt sich das Bild jedoch um. Diese Resultate legen es nahe, 
daß ein sich ausweitender Konflikt wesentlich mehr >Deser-
teure< als gegenwärtig — wobei Ärzte und freie Berufe über
repräsentiert sind — erleben wird. Eine Krisenregierung 
kann Gesetze gegen panikartige Währungs- und Warenaus 
fuhr erlassen; mit noch weniger Erfolg jedoch kann sie pa t r io 
tische Gesinnung verordnen. 
Der anwachsende Defaitismus illustriert die steigenden psy
chologischen Kosten der Privilegierung. Die individuelle Un
sicherheit sucht vergeblich Sicherheit durch zunehmende pr i 
vate Bewaffnung. Die Paßgesetze, die die afrikanischen F a 
milien auseinanderreißen, und die Ausweglosigkeit arbeitslo
ser Jugendlicher brutalisieren auch die davon nicht unmit te l 
bar Betroffenen. Ohnehin zahlen die weißen Reichen für 
schwarze Armut durch einen rapide wachsenden schwarzen 
Geburtenüberschuß. Dieses armutsbedingte Bevölkerungs
wachstum wird jeder südafrikanischen Regierung, gleich wel
cher Coleur, im 21. Jahrhunder t zu schaffen machen. Der 
selbstgerechte Hinweis, daß das Leben in Harlem, Lagos oder 
Sao Paulo kaum lebenswerter als in Soweto sei, vergißt, daß 
dort nu r die Armut, hier aber noch zusätzlich die Rassenzu
gehörigkeit das Getto bestimmt. Selbst durch größte indivi
duelle Anstrengungen gibt es aus der gesetzlich veranker ten 
Rassenzugehörigkeit keinen Ausweg. Diese ausweglose Stig
matisierung macht Rassenkriterien zu einem besonders an 
stößigen Maßstab sozialer Stratifikation. Selbst wenn die Wei
ßen, wie es Weitsichtigere jetzt propagieren, den Lebensstan
dard der Schwarzen dramatisch erhöhten, würde dies nicht 
den Stachel aus den offiziellen Rassenklassifikationen ziehen. 

III 
Politische Eliten reagieren gewöhnlich nur auf Krisen; selten 
vermeiden sie zukünftige Krisenkosten durch rechtzeitige 
Kursänderung. Für die südafrikanischen Weißen kommt die 
fortdauernde Unterstützung des Status quo steigenden Ko
sten gleich. Die burischen Politiker sind deshalb objektiv ge
zwungen, entweder die beschriebene Kosteneskalation in 
Kauf zu nehmen oder den Trend durch Kursänderungen zu 
beeinflussen. Im ersteren Falle ist es wahrscheinlich, daß ver 
schiedene Interessengruppen unterschiedlich betroffen wer 
den, weil sie entweder disproportionale Kosten tragen (bei
spielsweise die Wehrpflichtigen), oder potentielle Gelegenhei
ten für Interessenwahrnehmung und Ausdehnung durch eine 
falsche Politik verlieren (etwa die Industrie). Solche In te r 
essengruppen äußern sich, indem sie Alternativen vorschlagen 
und sich, falls erfolglos, unter Umständen abspalten und neue 
Allianzen suchen. Mit den gegenwärtigen Mitteln der Sozial
forschung ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, mit einiger 
Sicherheit diese Entwicklung vorauszusagen. Sie hängt von den 
konkreten Kontroversen ab, die die herrschenden Buren beein
flussen und spalten könnten. In der Südafrika-Literatur wird 
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vielfach ein kalvinistisch beeinflußter Nationalcharakter der 
Buren beschrieben, der mit der Realität wenig gemein hat. 
Genau wie in Israel religiöse Vorstellungen von Auserwäh-
lung nu r noch die Haltungen einer Minderheit bestimmen, 
wird die vielzitierte zivilisatorische Mission der Buren eher 
in Sonntagsreden als in politischen Überlebensentscheidungen 
sichtbar. Diese sind durchweg seit dem Tode Verwoerds 1966 
von pragmatischen Erwägungen geprägt. Flexibel und u n 
ideologisch, ha t burische Politik seit Vorster mit einem rapi 
den Trotzkomplex primitiver Kalvinisten so wenig zu tun wie 
Nixons Watergate mit seinem regelmäßigen Kirchenbesuch. 
Rassentrennung wurde lange vor der burischen Machtüber
nahme vom englischen Kolonialismus in Natal und Rhodesien 
praktiziert. Die Apartheid wurzelt in strukturellen Gege
benheiten, nicht in ideologischen Überzeugungen. Auch sind 
die führende Buren nicht rassistischen Faschisten gleichzu
setzen, trotz der verbreiteten Sympathie für den National
sozialismus während des Zweiten Weltkriegs. Die pragmat i 
sche Rassenoligarchie zielt nicht auf Massenmobilisierung ab; 
ihr Terror richtet sich gegen authentische politische Gegner, 
nicht unterschiedslos gegen alle Angehörigen von Fremdgrup
pen; vor allem bedarf die herrschende Minderheit der inneren 
und äußeren Legitimität, was einer technokratisch ungehin
derten Unterdrückung Grenzen setzt. Wie verhält sich eine 
rational handelnde, nicht-monolithische Machtgruppe in einer 
eskalierenden Krise? Die Voraussagen reichen von einem 
Massada-Komplex in einer rigiden Belagerungskultur bis zur 
radikalen Landesteilung oder einer willkommenen Auswande
rung nach Übersee. 

IV 
Angesichts der skizzierten Kostenkrise stehen einem bedroh
ten Regime generell drei Möglichkeiten offen, die Passivität 
einmal außer acht gelassen: 1. die herrschende Machtgruppe 
kann früher oder später abdanken und in Kapitulationsver
handlungen eintreten; 2. ein Regime kann die Krisenursachen 
rücksichtsloser unterdrücken; und es kann 3. die Herausforde
rungen manipulieren und versuchen, die Kosten zu mindern. 
Welche der drei Strategien, die durchaus simultan angewandt 
werden können, wird von den Buren praktiziert? 
1. Die Möglichkeit, daß die burische Macht freiwillig zugun
sten des Mehrheitsprinzips abdankt, kann mit Sicherheit aus

geschlossen werden. Auch die Option einer Auswanderung 
steht nicht zur Verfügung; obgleich die Emigration der Wei
ßen als »die wünschenswerteste und humanste Lösung des 
Südafrikaproblems« (Pierre L. van den Berghe) gelegentlich 
vorgeschlagen wird, korrespondiert dieser Alternative nicht 
mit der Realität burischer Heimatvorstellungen. Außerdem 
hat eine Gruppe nach dreihundert Jahren durchaus moralisch 
ver tretbare Siedlungsansprüche erworben. Diese können nicht 
länger mit Kolonialanalogien abgetan werden. Die Abdan
kung der burischen Macht kann deshalb nu r als Niederlage 
konzipiert werden. Eine nüchterne Analyse der regionalen 
und internationalen militärischen Situation ergibt, daß das 
weiße Südafrika nur im Gefolge einer direkten Intervention 
der Großmächte besiegt werden kann. Mit einem Viertel der 
kubanischen Armee in Afrika und zunehmender osteuropäi
scher Hilfe für die Befreiungsbewegungen kann eine Auswei
tung des Konflikts in einen konventionellen Lokalkrieg nicht 
mehr ausgeschlossen werden, besonders solange die Fälle Na
mibia und Rhodesien einem auswärtigen Eingreifen in terna
tionale Legitimität verleihen. Südafrika würde unweigerlich 
in eine solche militärische Auseinandersetzung in seinen 
Nachbarstaaten hineingezogen. Das gleiche gilt für die west
lichen Regierungen, die einer direkten Ausweitung sowjeti
scher Kontrolle über das gesamte Südliche Afrika kaum ta 
tenlos zusehen könnten. Eine solche Eskalation würde wahr 
scheinlich in einem Pat t nach dem Muster des letzten Nahost
krieges enden. Die südafrikanische Macht wäre geschwächt, 
aber nicht besiegt. Die Verfügung über nichtkonventionelle 
Vernichtungswaffen auf beiden Seiten erlaubt es kaum, noch 
in Kategorien von Siegern und Besiegten zu denken, wenn die 
Existenz einer Machtgruppe auf dem Spiel steht, die ihr 
Waffenpotential dann voll einsetzen würde. 
2. Die burische Regierung hat nie gezögert, ihre ernsthaften 
politischen Opponenten auszuschalten. Es gibt wenige Länder, 
die Südafrika an detaillierten Verordnungen gegen Dissiden
ten außerhalb des Apartheid-Rahmens übertreffen. Allerdings 
rangiert Südafrika hinsichtlich des Umfangs und der Rück
sichtslosigkeit politischer Unterdrückung eher im Mittelfeld 
der 150 Staaten. Denn die autoritäre Maschinerie burischer 
Provenienz operiert zugleich unter gewichtigen Einschränkun
gen. Die weiße Einheit und Selbstgerechtigkeit wird durch il le
galen, offenen Terror gefährdet. Die burische Gruppenmoral 

Anläßlich des 30. Jahrestages der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte führte die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Bonn eine Vortragsveranstaltung durch. Der Bundesminister der Justiz, Dr. Hans-Jochen Vogel, sprach zum Thema >Die Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland< (unser Bild); Prof. Dr. Karl Josef Partsch, Vorsitzender der DGVN und Angehöriger des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, referierte über den internationalen Menschenrechtsschutz. — Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris mit 48 Stimmen bei acht Enthaltungen (Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland) verabschiedet. 
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benötigt den Glauben an die Legitimität weißer Herrschaft. 
Gerade die innerafrikaanse Diskussion nach Bikos Ermor
dung im Polizeigewahrsam hat neben zynischen Attitüden 
auch beträchtliche moralische Selbstkritik offenbart. Hinzu 
kommen die außenpolitischen Rückwirkungen allzu offensicht
licher Brutalität. Vor allem aber kann es sich die zahlenmä
ßig schwache Minderheit nicht leisten, alle >Nicht-Weißen< 
gleichermaßen vor den Kopf zu stoßen. Eine Arbeiterschaft, 
die jetzt zu 80 Prozent aus Schwarzen besteht, muß zumindest 
durch Apathie bei der Stange gehalten und nicht provoziert 
werden. Ferner müssen Verbündete in Form eines sich lang
sam entwickelnden >nicht-weißen< Kleinbürgertums kultiviert 
werden. Das weiße Südafrika muß sich zunehmend auf die 
Selbstverwaltung, Selbstkontrolle und Eigenmotivation der 
>nicht-weißen< Mehrheit verlassen können. Die weiße Herr 
schaft wäre überfordert, wenn sie alle diese Aufgaben selbst 
wahrnehmen müßte. 
3. Diese Erwägungen illustrieren die gleichzeitige Koopta
tionsstrategie, die jetzt im Vordergrund weißer politischer 
Taktik steht. Die liberale Kritik, welche sich über die Ban-
tustans als Fiktionen von kurzsichtigen Ideologen lustig macht, 
übersieht den Erfolg der Fragmentierung afrikanischer Be
drohung. Die neue Mittelklasse von afrikanischen Bürokraten, 
Händlern und Farmern entwickelt >vested interests< an ihren 
beschränkten, doch neuen Statuspositionen. Konflikte zwi
schen dieser entscheidenden Mittelgruppe sowie ihren bur i 
schen Pateneltern auf der einen und dem verarmten Land
proletariat auf der anderen Seite sind langfristig vorprogram
miert. Doch in der Zwischenzeit stellt Matanzima seine Unab
hängigkeit zur Schau und erlaubt es, daß vier Millionen Xho-
sas ihre südafrikanische Staatsbürgerschaft verlieren. Für 
Pretoria zahlt es sich aus, 75 Prozent des Transkeihaushalts zu 
finanzieren, auch wenn der >Staat< international noch nicht 
anerkannt ist. Pretorias legalistisches Problem sind die detr i -
balisierten Stadtafrikaner. Nur eine Unabhängigkeit der Ban-
tustans erlaubt es, sie in ausländische >Gastarbeiter< umzude-
finieren. Wenn sich, so läßt sich spekulieren, durch eine glaub
würdigere Unabhängigkeit eines gemischtrassigen Natal unter 
Buthelezi das schwarz-weiße >legale< Zahlenverhältnis im 
Reststaat zugunsten einer weißen Mehrheit verändert hat, 
könnten den restlichen >Nicht-Weißen< durchaus politische 
Rechte zugestanden werden. Mit den Verfassungsvorschlägen 
für >Mischlinge< und Inder wurde ein Anfang gemacht, die 
weiße Herrschaft durch neue Verbündete zu konsolidieren. Die 
Vorschläge eines rassisch bestimmten Dreikammersystems 
mit einer gemischten Exekutive fanden bei den Betroffenen 
wenig Gegenliebe — nicht nur, weil die Manipulation durch 
den Ausschluß der städtischen Afrikaner zu offenkundig ist. 
Wie die Vorschläge beweisen, beruht das burische Reform
denken noch immer auf dem Rassenprinzip. Trotz Plural is
musbeteuerungen bestimmen die Machthaber, wer zu welcher 
Gruppe gehört. Die vielzitierte ethnische Selbstbestimmung ist 
oktroyiert. Auch wenn die >Mischlinge< kulturell Buren sind, 
müssen sie doch im Namen der kulturellen Identitätsbewah
rung getrennt gehalten werden, weil sonst die herrschenden 
Buren ihre politische Macht auf der Basis des Einheitswahl
rechts verlören. Solche Beispiele demonstrieren den politischen 
Charakter ethnischer Mobilisierung. Kulturbewahrung fun
giert als Ausrede und Mobilisierungsinstrument für Minder
heitsprivilegien. Die burische Reformwilligkeit in Antizipation 
steigender Kosten stößt hier gegenwärtig auf ihre Grenzen. 
Erst wenn der Druck auf die Machthaber zugenommen hat, 
kann mit einer Ausweitung der immer noch rassisch definier
ten Gruppengrenzen gerechnet werden. 

V 
Im Gegensatz zum faschistischen Antisemitismus, der Sünden
böcke brauchte, um die heterogene Einheitsbewegung zusam
menzuhalten, geht es in Südafrika um einen realen, nicht 

um einen fiktiven Machtkonflikt. Der weiße institutionalisierte 
Rassismus wird praktiziert nicht weil der Gegner gehaßt oder 
für minderwertig gehalten wird, sondern im Gegenteil, weil er 
zahlenmäßig zu s tark ist und gefürchtet wird. Nur naive Li
berale glauben, daß der Konflikt gelöst werden kann, indem 
Vorurteile abgebaut werden. Empirische Untersuchungen be
legen, daß südafrikanische Weiße in den Autoritätsskalen 
nicht höher rangieren als Befragte in europäischen Ländern6. 
Daß sie dennoch rassistische Unterdrückung praktizieren, r e 
sultiert aus der rational verständlichen Angst, bei einem 
Machtwechsel gewohnte Privilegien und Sicherheiten zu ver
lieren. Diese Machtkomponente, im Gegensatz zur irrationalen 
Ideologie religiöser Konflikte oder faschistischer Mobilisie
rung, macht die Südafrikafrage prinzipiell rational verhand
lungsfähig. 
Eine pragmatische Liberalisierung in Südafrika hängt von 
den steigenden Kosten ab, nicht von einem Bekehrungserleb
nis säkularisierter Kalvinisten. Moralische Appelle und fol
genlose Drohungen können die Machthaber in Pretoria ge
rade deshalb ignorieren, weil sie realistisch ihre Überlebens
chancen kalkulieren. Im gleichen Maße, wie die Kosteneska
lation traditioneller Rassenherrschaft anhält, setzt sich eben
falls die interne Liberalisierung in Südafrika fort, trotz Mas
sada-Rhetorik und Säbelrasseln. Daß die interne Wandlung 
so langsam vonstatten geht, zeigt nur, daß es bisher für P r e 
toria nicht notwendig war, schneller zu reagieren. Die laut 
starke offizielle Entrüstung über Südafrika im westlichen 
Ausland klagt sich damit selber an. 
Das entscheidende Hindernis, das die Wirksamkeit von Re
formdruck in Südafrika blockiert, ist die Notwendigkeit, die 
Einheit der Nationalen Parte i zu wahren, weil n u r durch 
Einheit kollektive Macht und individuelle Karr ieren zu er
reichen sind. Premierminister P. W. Botha, der seit 1936 
hauptamtlicher Parteifunktionär war, verkörpert den wach
senden Einfluß eines bürokratisierten Parteiapparates. Uber 
die Hälfte aller Wähler der Nationalen Partei sind ebenfalls 
eingeschriebene Mitglieder. 45 Prozent aller in einem Arbeits
verhältnis stehenden Buren sind im öffentlichen Dienst (ein
schließlich der Staatsunternehmen) beschäftigt. Die Nationale 
Partei und ihre vielfältigen Unterorganisationen kontroll ie
ren informell dieses Heer abhängiger Bürokraten. Ideologi
sche Mobilisierung und öffentliche Bekundungen von Gesin
nungstreue wie im Ostblock sind nicht nötig, weil e thni
sche Gruppenloyalität vorausgesetzt werden kann. Dissent 
außerhalb der Volkstumspartei bedeutet Verrat am Volk, Kol
laboration mit dem Gegner, auch wenn dies nu r die ebenso 
patriotischen Progressiven Liberalen sind. Solcherart Kon
formitätsdruck, der durch Karrierechancen un te rmauer t ist, 
ermutigt keine Spaltung. Dabei ist die Abhängigkeit der An
hänger von der Führung nicht einseitig. Seit Verwoerd und 
Eiselen in den fünfziger Jahren einen ausgedehnten Beamten
apparat zur kodifizierten Verwaltung der >Nicht-Weißen < 
etablierten, wurden die Kabinettsmitglieder immer stärker 
von ihrem Hausapparat abhängig. Diese Abhängigkeit der 
Politiker besteht nicht nur bei der Verwaltungsexpertise, wie 
in allen Industriestaaten, sondern in Südafrika in der zusätz
lichen ideologischen Gesetzesinterpretation durch die beam
teten Hüter traditioneller Apartheid. Auch wenn entsprechen
de Vorschriften inzwischen überholt und politisch inopportun 
geworden sind, würde ihre offene Abschaffung den Status 
ihrer politisierten Verwalter tangieren. Kein reformorien
tierter Minister kann es sich deshalb leisten, altmodische 
Apartheid-Vorschriften offiziell außer Kraft zu setzen. Poli
tische Taktik erlaubt es höchstens, gewohnte Praxis still
schweigend zu ignorieren oder als kontinuierliche Anwen
dung traditioneller Politik umzudeuten. Die burische offiziel
le Rhetorik unterscheidet sich deshalb noch stärker als an
derswo von der entsprechenden Praxis. Geht ein Politiker 
jedoch zu weit in diesem engen Spielraum zwischen reform-
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orientiertem Anpassungsdruck und ideologischer Beharrung, 
verliert er leicht seine entscheidende Volkstumslegitimation 
im Wettbewerb mit >vertrauenswürdigen< Rivalen. 
Solche strukturellen Hindernisse im südafrikanischen politi
schen Entscheidungsprozeß bestimmen gegenwärtig das lang
same Reformtempo. Eine schnellere und radikalere Reform in 
Südafrika ist gegenwärtig nur nach einer Spaltung der Natio
nalen Partei denkbar. Die Wahrscheinlichkeit solch einer poli
tischen Umgruppierung im burischen Lager hängt aber ent
scheidend von der Kosteneskalation ab. Eine herkömmliche 
Auffassung besagt, daß Gruppen unter äußerem Druck sich 
stärker zusammenschließen und ihre internen Gegensätze ver
gessen. Viel wahrscheinlicher ist es, daß sich eine bedrohte 
Rassenoligarchie in diesem Falle spaltet, wie dies auch mit der 
Regierungspartei in Namibia und Rhodesien der Fall war. Die 
weißen südafrikanischen Machthaber repräsentieren schon 

lange nicht mehr eine homogene, monolithische Machtelite. 
Ihre Gemeinsamkeit bloßer Hautfarbe (und ethnischer Iden
tität im Falle der Buren) stellt eine schwache, zerbrechliche 
Basis dar, wenn es einmal um die pragmatische Interessen
wahrnehmung real bedrohter Segmente geht. 
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Apartheid und Wirtschaft 
Vom Motor zur Bremse moderner Entwicklung in Südafrika 

HENNING MELBER • WOLFGANG SCHNEIDER-BARTHOLD 

Die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen die Re
publik Südafrika (RSA) wurde bereits mehrfach seitens der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verlangt; auch 
auf der 33. ordentlichen Tagung wurden entsprechende For
derungen erhoben. Bindende Beschlüsse über derart weitrei
chende Maßnahmen faßt jedoch nicht die Generalversamm
lung, sondern der Sicherheitsrat. In diesem mit der Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betrauten Gremium, dessen Stän
dige Mitglieder China, Frankreich, Großbritannien, die So
wjetunion und die Vereinigten Staaten sind, haben sich die 
westlichen Ratsmitglieder lange den insbesondere von der 
afrikanischen Staatengruppe erhobenen Forderungen wider
setzt, st immten aber vor einem Jah r einem bindenden Waf
fenembargo gegen die RSA zu1. Erstmals wurden somit Sank
tionen gegen einen Mitgliedstaat der Weltorganisation ver 
hängt; gegen Bestrebungen zu einer Verschärfung der Sank
tionen (beispielsweise in Gestalt eines ölembargos, eines Inve
stitionsstopps oder eines generellen Handelsembargos) haben 
die Westmächte jedoch Widerstand angekündigt. Gleichwohl 
wird, nachdem in den westlichen Industrieländern schon vor 
Jahren politisch engagierte Gruppen (deren Wirkung sich 
freilich auf die politische Bewußtseinsbildung beschränkt) die 
Verhängung von Wirtschaftssanktionen gefordert hatten, die
ses Thema seit einigen Monaten auch von Politikern, Diplo
maten und Ministerialbeamten ernsthaft diskutiert; Unter 
nehmer und Gewerkschafter haben sich ebenfalls zu Wort 
gemeldet. Die Fürsprecher von Sanktionen wollen mit deren 
Hilfe die südafrikanische Regierung zwingen, die Rassendis
kriminierung in Politik und Wirtschaft abzuschaffen und Na
mibia auf eine Weise in die Unabhängigkeit zu entlassen, die 
internationale Anerkennung findet. Die Gegner derartiger 
Maßnahmen lehnen nicht unbedingt die Ziele der Fürspre
cher ab, halten aber Wirtschaftssanktionen für ein ungeeig
netes Mittel. Am häufigsten werden folgende Argumente ge
nannt : 
— das Beispiel Rhodesien habe in jüngster Zeit gezeigt, daß 

Wirtschaftssanktionen umgangen würden und daß es un 
möglich sei, ihre Einhaltung zu überwachen; 

— die RSA sei bereits in einem Maße autark und verfüge 
über große Lagerbestände der Güter, die sie nicht selbst 
herstellen könne, daß Sanktionen gar nicht griffen; 

— die südafrikanische Wirtschaft sei so stark mit den Volks
wirtschaften der westlichen Industrieländer verflochten, 

daß Sanktionen erstens sofort auch die Industrieländer 
träfen (Rückgang der Im- und Exporte) und zweitens zu 
Vergeltungsmaßnahmen der südafrikanischen Regierung 
führen könnten, die auch recht schmerzhaft für die west
lichen Industrieländer wären (etwa Beschlagnahme des 
Auslandsvermögens). 

Im Rahmen dieses Aufsatzes können die Argumente für und 
wider Wirtschaftssanktionen nicht diskutiert werden2 . Über
haupt ist es fraglich, ob es sinnvoll ist, das Gewicht eines 
jeden Arguments zu bestimmen und gegen die Gegenargu
mente abzuwägen, in der Hoffnung, dadurch zu einer eindeu
tigen Schlußfolgerung zu gelangen. Eine solche Gewichtung 
und Saldierung würde sich schnell von der Basis nüchter
ner Tatsachen entfernen und sich auf das unsichere Gebiet 
der Spekulationen begeben. Die Verhängung von Wirtschafts
sanktionen ist primär ein politisches Ereignis in doppeltem 
Sinne: zum einen muß sich der Wille zur Verhängung von 
Sanktionen politisch gegen den Willen derer durchsetzen, die 
aus wirtschaftlichen Interessen oder aus anderen Gründen 
dagegen sind, und zum anderen setzt der Entschluß wirtschaft
lich einflußreicher Staaten, über einen Wirtschaftspartner 
Sanktionen zu verhängen, ein politisches Signal, das ganz un 
abhängig von seiner wirtschaftlichen Wirksamkeit politische 
Folgen hat. Damit wäre auch im Falle Südafrikas zu rechnen, 
wenn sich seine Hauptwirtschaftspartner gemeinsam auf die 
Verhängung von Sanktionen einigten (gemeinsam nicht nur 
wegen der größeren politischen Wirkung, sondern auch wegen 
der dann größeren Chance, auch wirtschaftlich etwas zu be 
wirken). 
Im folgenden sollen also nicht Nutzen und Schaden, Erfolg 
und Mißerfolg von Wirtschaftssanktionen erörtert, sondern 
Struktur und gegenwärtiger Stand der südafrikanischen Wirt
schaft anhand ausgewählter Indikatoren beschrieben und an
hand ihrer Entstehungsgeschichte erklärt werden. Dabei wird 
sich erweisen, daß die südafrikanische Wirtschaft aus Grün
den, die dem politischen und sozialen System der RSA inne
wohnen, an einem Punkt angelangt ist, der die grundlegende 
Änderung dieses Systems erzwingt. 

I. Besondere Merkmale der Wirtschaftsstruktur 
Daten zur südafrikanischen Wirtschaft 
Volkswirtschaften werden anhand einiger Indikatoren wie 
Bruttosozialprodukt pro Kopf miteinander verglichen. Die 
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