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1. Apartheid – Gewalt - Zukunft
Apartheid - Gewalt - Zukunft
Perspektiven für die Überwindung von
Gewalt in Südafrika
Ein Arbeitsheft für Schulen und Gemeinden
Hrsg: Welthaus Bielefeld in Kooperation mit
Amt für Mission, Ökumene,
Weltverantwortung der Ev. Kirche von
Westfalen; dem Haus kirchlicher Dienst der
ev.-luth. Landeskirche Hannover; und der
Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika
KASA
Bezug:
Direkt bei KASA gegen 4,- zzgl Porto (1,45).
(Bei der Bestellung mehrerer Exemplare Porto
bitte erfragen)
Gewalt als omnipräsentes Thema in den
Medien… Doch selten wird tatsächlich darüber
diskutiert, über die Ursachen, dahinterliegende
Strukturen, Folgen gerade für junge Menschen
oder über Lösungs- und
Bewältigungsmöglichkeiten.
Das Dekadenprogramm des Ökumenischen
Rates der Kirchen zu Überwindung von
Gewalt ist ein willkommener Anlass, aus einer
christlich verstandenen Weltordnung heraus
das Thema aufzugreifen.
Das nun vorliegende Arbeitsheft will
Anregungen zur Beschäftigung mit dem
Thema Gewalt für Gruppen,
Kirchengemeinden und Schulen (Klasse 8-13)
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geben. Am Beispiel Südafrikas soll dies
veranschaulicht werden, da die Geschichte des
Landes geradezu exemplarisch mit Gewalt
verbunden ist. Gewaltsame Rassentrennung
und Diskriminierung waren in den Gesetzen
der Apartheid festgeschrieben und wurden mit
brutaler Polizeigewalt gegen die schwarze
Bevölkerung durchgesetzt. Ein friedlicher
Wandel und der Versuch einer nationalen
Versöhnung stehen seit 1994 auf der Agenda.
Und doch bleibt Südafrika bis heute ein Land,
das zutiefst sozial gespalten ist, Lebenschancen
sehr ungleich verteilt sind und das in
erschreckendem Maße unter
Gewaltkriminalität leidet.
Die Beschäftigung mit "Apartheid-GewaltZukunft" in Südafrika eröffnet wichtige
Einsichten in strukturelle Kontexte der
Gewaltproblematik mit vielen
Aktionsbeispielen, Spielen, Materialhilfen und
Links für die intensivere Beschäftigung mit
dem Themenkomplex.
Aus dem Inhalt:
1. Weltweites Leiden an der Gewalt
2. Mehr Opfer als zur zeit der Apartheid?
3. Apartheid - die strukturelle Gewalt und ihre
Folgen
4. Südafrika: Gerechtigkeit und Versöhnung
5. Unser Beitrag zur Überwindung von Gewalt
6. Materialien - Medien - Links
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2. Neue Prozesse in Südafrika
Auch in den Deutschen Medien (siehe Frankfurter Rundschau vom 27.7.07) wird über die Anklage
gegen Täter aus der Apartheidszeit berichtet. Derzeit stehen Adriaan Vlok und Johan van der Merwe
wegen des versuchten Giftattentats gegen Frank Chikane 1989 (damals Generalsekretär des SACC)
vor Gericht. Die Hintergründe zu diesem Gerichtsverfahren werden in einer Presseerklärung von
unserer Partnerorganisation Khulumani deutlich.
Eine gemeinsame Presseerklärung von
Khulumani, CSVR, ICTJ und Legal
Resource Centre bezüglich der Klage gegen
die geänderte Strafverfolgung
In dieser Presserklärung wird Tshepo
Madlingozi von Khulumani zitiert: „Der
Nachtrag zur Gesetzgebung bedeutet
gewissermaßen eine Wiederholung der TRC
(Wahrheits- und Versöhnungskommission), es
ermöglicht Tätern, die die TRC mieden und
denen, deren Amnestie- Anträge abgelehnt
wurden, eine zweite Chance. Die Opfer haben
viel zulange auf Gerechtigkeit gewartet. Es ist
besonders beunruhigend, dass die Regierung
zwar verlauten ließ, sie würde keine neuen
‚TRC-ähnlichen’ Prozess beginnen, der sich
um Opfer kümmert, die nicht im TRC zum
Zuge kamen. Und gleichzeitig erhalten durch
die neue Gesetzgebung Täter eine zweite
Chance. Dies könnte Bemühungen für eine
soziale Versöhnung zunichte machen“.
Klage: Geänderte
Strafverfolgungsgesetzgebung ist nicht
verfassungskonform

and Reconciliation (´CSVR) und das
International Centre for Transitional Justice
(ICTJ) haben am 19. Juli 2007 ein
Gerichtsverfahren am Obersten Gericht in
Pretoria eingeleitet um die Rechtskraft der
Änderungen in der Nationalen
Strafverfolgungsgesetzgebung anzufechten, bei
denen es um die Verbrechen der Apartheid-Ära
geht.
Die Forderung lautet, die Ergänzungen zur
Strafverfolgungsgesetzgebung für rechtswidrig
zu erklären, da sie nicht verfassungskonform
sind und gegen internationales Recht und
gegen das Prinzip der Verfassung und die
Prinzipien des administrativen Rechts und
Gerechtigkeit verstoßen.
Die Ankläger erklären, dass die geänderte
Gesetzgebung die verfassungsmäßigen Rechte
wie Würde, Leben, Freiheit und Sicherheit der
Person und gleiche Behandlung vor dem
Gesetz verletzen. Sie verstößt zudem gegen die
südafrikanischen Verpflichtungen gegenüber
dem Internationaler Pakt für politische und
zivile Rechte (ICCPR) und der UNAntifolterkonvention (CAT).
„Diese geänderte Gesetzgebung steht im
Gegensatz zur Menschenrechtskultur, die im
demokratischen Südafrika verwurzelt ist und
untergräbt die Rechtsstaatlichkeit. Sie steht
auch im Gegensatz zu den südafrikanischen
Rechtsverpflichtungen gegenüber
internationalen und regionalen
Menschenrechtsverträgen wie die African
Charter on Human and Peoples’ Rights“, sagt
CSVR Exectutive Director Ahmed Motala.

Die Schwester einer der Cradock Four1
Nokuthula Simelane, und die Witwen der
Cradock Four sowie die Khulumani Support
Group, The Centre for the Study of Violence
1

Die Cradock Four waren Aktivisten der United
Democratic Front: Matthew Goniwe, Sparrow
Mkhonto, Fort Calata and Sicelo Mhlauli. Sie
wurden 1985 von der Polizei brutal ermordert.
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Die Kläger erläutern ebenfalls, dass diese
Gesetzgebung die grundlegenden Prinzipien
der Rechtsstaatlichkeit verletzt. Der Prozess ist
nicht genügend transparent, um Straflosigkeit
für Personen, die schwere
Menschenrechtsverletzungen und kriminelle
Taten begangen haben, zu gewähren. Es gibt
kaum Sicherheitsmassnahmen wie im TRC
Prozess bei der veränderten Gesetzgebung. Die
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Verabschiedung der Gesetzgebung verletzt den
‚Promotion of Administrative Justice Act’ von
2000 aus mehreren Gründen, z.Bsp.:
• Die veränderte Gesetzgebung wurde
ohne genügende öffentliche
Diskussion verabschiedet
• Der Prozess zur Beschlussfassung ist
nicht transparent genug
• Während die Ziele des „Aufbaus der
Nation“ und der „Versöhnung“
wirklich unterstützt werden sollten,
sind diese Werte nicht nachhaltig
wenn sie auf Kosten des
Rechtssystems, der Erfüllung
internationaler Gesetzesverpflichtungen und wirksamen Zugang zu
Gerechtigkeit für die Opfer gehen.
Rechtlich sind solche Überlegungen
nicht mit der Zielsetzung der
Strafverfolgung verbunden und
außerdem rechtlich belanglos für die
Staatsanwaltschaft, d.h. die wirksame
Strafverfolgung von Verbrechen ohne
Angst, Begünstigung oder Vorurteil.
Der Direktor der Anklagebehörde (National
Department for Public Prosecutions - NDPP)
bereitete die nationale
Strafverfolgungsgesetzgebung in
Übereinstimmung mit dem Justizminister lt.
Abschnitt 179 der Verfassung und dem
National Prosecution Authority Act vor.
Im Dezember 2005 wurde diese ergänzt für
„Strafverfolgung von Konfliktfällen der
Vergangenheit, die vor 1. Mai 1994 getätigt
wurden“.
Im Sinne der geänderten Fassung können sich
Täter an die NDPP wenden und um
„Indemnität“ von der Strafverfolgung bitten.
Die NDPP kann dann in ihrem Ermessen
entscheiden, unter bestimmten Bedingungen
keine Strafverfolgen gegen Antragsteller
einzuleiten. Die wesentlichen Faktoren sind
dabei die gleichen wie bei den TRC Prozessen
(d.h. Wahrheit, ein politisches Motiv und die
Verhältnismäßigkeit zwischen Motiv und Tat),
doch andere Faktoren sind ebenfalls
ausschlaggebend, wie z.Bsp:
• Der Grad der Kooperation seitens des
Tatverdächtigen
• “Die persönlichen Umstände des
Tatverdächtigen“, sowie „die
Sensibilität des Tatverdächtigen in
Bezug auf die Notwendigkeit von
Reparationen. Der Grad der Reue des
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•

Tatverdächtigen und seine oder ihre
Meinung zu Versöhnung.
Abschwörung von Gewalt und der
Wille, der Verfassung treu zu sein; und
der Grad der Indoktrination, dem der
Tatverdächtige unterworfen war“;
„Das Ausmaß, in dem eine
Strafverfolgung oder auch keine
Strafverfolgung des Tatverdächtigen
das nationale Projekt des Aufbaus der
Nation durch Veränderung,
Versöhnung, Entwicklung und
Wiederaufbau unserer Gesellschaft
erleichtert oder verhindert.“

Die Klage argumentiert, dass ungeachtet des
Inhalts der veränderten Gesetzgebung selbst
eine Wiederholung des TRC Prozesses
ermöglicht wird, jedoch unterscheidet sich
dieser in drei wesentlichen Punkten:
• Anders als die TRC wird der
Antragsprozess nicht öffentlich sein.
Die Möglichkeiten für die
Einbeziehung der Öffentlichkeit gehen
in der veränderten Gesetzgebung nicht
weit genug. Die Öffentlichkeit hat ein
Interesse an den Details der Straftaten
der Vergangenheit.
• Anders als die TRC können Opfer
scheinbar keine eigenen Beweise
erbringen oder gegen Indemnität
Einspruch erheben
• Anders als die TRC werden die
Entscheidungen administrativ durch
die NDPP getroffen, die zur Exekutive
gehört. Die TRC Amnestie
Entscheidungen wurden durch einen
spezielle juristische Institution
getroffen.
Die veränderte Gesetzgebung stellt einen
Verrat an den grundlegenden Voraussetzungen
der TRC dar, da Personen, die keine Amnestie
beantragt haben oder keine Amnestie erhielten,
nun die Möglichkeit haben, auch in folgenden
Fällen straflos auszugehen:
• Es gibt genügend Beweise den
Antragsteller zu verklagen und zu
verurteilen
• Die betreffende Straftat ist
schwerwiegend
• Das Opfer spricht sich für eine
Strafverfolgung aus.
„Auch wenn der Aufbau der Nation,
Versöhnung, Entwicklung und Wiederaufbau
zweifellos in sich selbst lobenswert ist, sind
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diese Werte unerheblich für die Entscheidung,
Tatverdächtige zu verfolgen oder nicht. Viele
Faktoren der geänderten Gesetzgebung sind für
die normale Entscheidung eines
Staatsanwaltes, ein Verfahren einzuleiten oder
nicht, unerheblich. Die Strafverfolgung muss
sich primär auf die Frage beziehen, ob ein Fall

aufgrund der vorhandenen Beweislage oder der
Beweise, die im Laufe der weiteren
Ermittlungen zusammengetragen werden, zu
gewinnen ist“, kommentierte Richard Moultie
vom Legal Resource Centre.
(engl. Original auf Anfrage erhältlich)

3. Overview of EPAs negotiations
During a workshop on EPAs held in Brussels
on the 27th of July .The ACP secretariat
presented an overview of EPAs in all
negotiating regions. The presentation was
made by the assistant Secretary General in the
department of sustainable development and
among the notable issues highlighted included;
• It is clear at the moment that there are
more similarities than differences in
the approach and content of the
negotiations in all the five regions. All
regions agree that they required
adequate transition periods of up to 25
years, and regional EPA funds to
cover adjustment and implementation
costs
• Concerning WTO compatibility, it
should be recalled that ACP
submission to WTO to improve the
rules in Article XXIV of GATT is still
outstanding. Therefore, the focus and
emphasis have been on the needs and
priorities of the ACP regions, so as to
ensure that EPAs are truly instruments
for development.
• The ACP Ministers had decided that a
common framework should be
developed on four issues, namely
Rules of origin; Non-Execution
Clause; Trade-Related Issues (except
Singapore issues); and Dispute
avoidance and settlement mechanism.
• Concerning rules of origin the regions
indicate that there was limited time to
fully complete the negotiations on all
aspects of rules of origin. Therefore,
the rules to be agreed upon may need
to be reviewed at a later stage. It has
always been agreed that the rules
should be simple, flexible and easy to
use.
• On Non Execution clause the ACP
position adopted by Council is that the
Cotonou Agreement non-execution
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clause should not apply to EPAs and
should be confined to political
cooperation.
It should be noted, ACP States have
genuine reservations in that sanctions
on one country could have adverse
impact on regional trade
and
integration, particularly, if the country
concerned is a key trading partner or
an outlet for landlocked neighbouring
countries.
As regards Trade related issues, it
should be noted that the ACP States
had taken certain commitments in the
context of Cotonou Agreement.
Furthermore, these issues had been
discussed during the first phase of the
EPA negotiations. However, it has
been observed that the scope of
issues now being proposed by the EC
side far exceeds
what
is
provided for in the Cotonou
Agreement
and goes beyond the
EC’s negotiating guidelines.
Regions have so far started to discuss
some of these issues with the EC
and are being advised to focus on
priorities that will assist in the
improvement of their export trade
performance, such as capacity building
to meet health and technical standards.
Also to put Emphasis on development
cooperation, which builds upon
regional initiatives and promotes
regional
integration,
and
that
commitments on this cluster of issues
should be linked to specific EC
commitments to support capacity
building measures in ACP regions.
On dispute avoidance and settlement
mechanism, it should be noted that
the discussions in this area have hardly
started in some regions, and
recognizing the need for a common
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approach, regions that had developed
text have been requested to share it
with the others. The Secretariat has
offered to collate and prepare a report
to be considered at a meeting of Legal
Experts in the near future, if provided
with the texts by the regions.
As regards analysis of market access
offer by the EC, on April 4 2007, the
EC announced a market access offer
applicable to all the six EPA regions
of the ACP (with the exception of
South Africa), in the context of the
EPAs. This offer was endorsed by the
European Union General Affairs and
External Relations Council (GAERC)
on 15 May 2007. The offer is based on
duty-free and quota-free access, except
for sugar and rice which will be
subject to a transition period.
The Secretariat has highlighted a
number of issues which could be
addressed in analyzing that market
access offer by the EC. These includes
proposal that the offer be accompanied
by other necessary measures, such as,
pro-development rules of origin, the
building of
capacity to produce
and supply, addressing trade barriers,
and taking into account the present
regime on sensitive products of export
interest to the ACP.
With regard to the ACP market access
offer to the EC, the regions
are
still facing challenges due to the
different degrees of integration within
and amongst members of the
negotiating configurations.
On Additional resources, it should be
noted that the ACP and the EC have
agreed to use the Cotonou Agreement
instruments as the avenues for
delivering EPA support - and
specifically it will use the 10th
European Development Fund (EDF)
Regional Indicative Programmes.
Additional resources from EU Member
States and other donors would also be
sought suport. And it is expected that a
large share of the Aid-for-Trade
money will be allocated for EPAs; and
that EPAs should be well financed to

•

•

•

•

•

make them development instrument.
A development chapter is expected to
be an integral to the EPA Agreements.
Definition of parties to the EPAs is
one of the most difficult aspects of the
negotiations. It is clear that there is an
intention for members of a regional
negotiating configuration to take up
commitments jointly. However, in
practice such an objective may be
difficult to achieve for legal and other
reasons. Commitments may end up
being taken up individually by each
country.
Countries
may
sign
individually, but the commitments
might be common to all the countries
that are parties to the negotiating
configuration.
In addition since only customs
territories can assume obligations in
the WTO, it is necessary to know in
the case of an EPA which would be
negotiated with an ACP region, who
would take obligations for its WTOcompatibility: the ACP region or the
individual ACP States?
In conclusion, it should be noted that
there is still substantial work to be
covered in most of the regions, while
the remaining time is limited.
There is need to intensify negotiations
in all regions, while ensuring that the
regions do not compromise on the
substance, as this would be detrimental
to the interests of the ACP.
There is also a need to have a clear
view on the entry into force of the
EPAs as a way of providing assurance
to the business community mainly
investors and exporters.
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4. KASA at ATTAC Sommerakademie

KASA is expected at the Sommerakademie on
the 3rd of August to dwell deeply on the
discussion of implications of EPAs on African
States. To be precise the presentation and
discussions will articulate which dangers hide
behind the external trade strategy of the
European Union and the EPAs? What this
would mean for Africa? Which consequences
result for Africa from the new developments
and which new debates should be tabled for
discussed.

chapters of the 2000 Cotonou Agreement
between the EU and ACP countries and these
free trade agreements are to open the markets
for an unlimited period for imported goods and
to secure the entrance to raw materials. The
EU is demanding that ACP countries must
eliminate all duties up to 80 percent of
agriculture and industrial products imported
from Europe and that ACP countries should
allow European investors free access to any
sectors of the economy. However this has
serious negative implications to ACP
economies especially Africa with is still
straggling to attain economic development.
This would entail government revenue losses,
cheap imports would flood African markets
hence loss of jobs and livelihoods.

In 2000 the European Union immerged with a
new aggressive foreign trade strategy “global
Europe” which included market access in the
other regions of the world through bilateral and
regional trade agreements. For example, the
European Union is currently negotiating the
Economic Partnership Agreements EPAs with
78 ACP states. EPAS are to replace the trade

Although EPAs negotiations are expected to be
concluded at the end of December 2007, there
are still a number of concerns being raised by
the regional negating blocks and also civil
society organisations. Among the questions
being raised include inclusion of Singapore
issues, services and resistance by the EC to
include the development component

A number of organisations are expected to be
at the Sommerakademie this month, the
Sommerakademie starts on Wednesday in
Fulda at the Fulda professional school from the
1st to 3rd of August 2007.

5. Ausstellung „Our Land Our Life Our Future”
•
•

Die Südafrikanische Botschaft in Berlin hat in ihrem Brief vom 25. Juli 2007 bestätigt,
dass die Unterschriften für eine andere Landreform in Südafrika mit der
diplomatischen Post nach Südafrika ins Büro des Präsidenten geschickt wurden.
Die Ausstellung ist derzeit in Berlin zu sehen, wird dann ab dem 18. Oktober in
Hermannsburg ausgestellt sein und am dem 3. Dezember kann sie wieder ausgeliehen
werden (siehe www.our-land.de)

6. Termine
•
•
•
•
•
•
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1- 3. August - Attac Sommerakademie, Fulda – alternatives to globalization.
31.August – 2. September 2007: Wochenendseminar: Zimbabwe – Solidarität in Zeiten der
Krise, Bonn-Königswinter. Anmeldung über info@zimbabwenetzwerk.de (siehe Anhang)
12.September 2007 AG Illegitime Schulden, Leipzig
3.+4. Oktober 2007: Fachtagung zu Illegitimen Schulden, Bern. www.aktionfinanzplatz.ch
12.-13. Oktober 2007: MAKSA-Seminar „Kirche der deutschen Freiheit“ (siehe Anhang)
18.Oktober 2007: Ausstellungseröffnung: „Our Land Our Life Our Future“ in Hermannsburg.
www.our-land.de
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