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Rote Karte für den Stern
(sk) Am 11. Juli ging die erste Fußball-

richteten über die Zusammenhän-

Weltmeisterschaft auf afrikani-

ge zwischen den Apartheidopfern

schem Boden zu Ende. Zwei Kam-

und der WM. Khulumani kann nun

pagnen haben versucht, ein anderes

ein erstes konkretes Ergebnis vor-

Licht auf die großen Sponsoren des

weisen: Die südafrikanische Regie-

Fußballs zu werfen – und können

rung kam auf Khulumani zu und

bereits Erfolge aufweisen.

will mit der Opferorganisation über
den Entschädigungsfonds für die
Opfer der Apartheid reden.

der Apartheid Gewinne auf Kosten
der Bevölkerung machen konnten.
Bis heute haben nur wenige diese

Seit Jacob Zuma die Regierungsge-

freiwillige Ausgleichszahlung vor-

schäfte von Thabo Mbeki über-

genommen, darunter kein einziges

nommen hat, ist auch die offizielle

internationales Unternehmen.

Haltung Südafrikas gegenüber der
Entschädigungsklage in den USA

Eine Zusammenarbeit zwischen
Regierung und Khulumani könnte

eine andere. Jetzt hat die südafrikanische Regierung noch einmal
beteuert, voll hinter der Klage zu
stehen.

Entschädigungsfonds
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gungsfonds eingeladen, zu der

pagne“. Während die Daimler-

auch Vertreter der Regierung

Kampagne in Deutschland ver-

kommen wollten oder: ihr Kommen

sucht, Unterschriften für ihre For-

zugesagt haben. Dabei geht es um
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nun den Druck auf die Firmen er-

und Versöhnung, wenn endlich die

nung, dass eine generelle Absage

höhen. Khulumani versucht nun

Opfer im Mittelpunkt stehen.

an die Justiziabilität von Unternehmensverantwortung vor Ge-

mit der Tagung die Stimmung so
kurz nach der WM für eine Diskussion zu nutzen und gleichzeitig
„das Heft des Handelns in der Hand
zu behalten und über die Form des
Entschädigungsfonds mitzubestimmen“ schreibt Usche Merk von
medico international, die gerade zu
Besuch bei Khulumani in Südafrika
ist. Die Tagung hat zum Ziel, den
Fonds neu zu ordnen, Auszahlungsmodalitäten und Berechtigungen festzulegen und sowohl
individuelle als auch gemeinschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen.
Dies könnte ein großer Schritt in
Richtung der Umsetzung der Empfehlungen der TRC sein, ein Schritt
in Richtung Wiedergutmachung

Für die deutsche Kampagne bedeutet dies, dass sie ihren Druck auf
Daimler in dieser Richtung verstär-

richt – wie sie Daimler erreichen
will – derzeit wohl nicht erteilt
werden wird.

ken sollte, auch wenn der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bi-

Grundsätzlich bleibt aber die Frage

schof auf der Hauptversammlung

nach der Rechtsgrundlage auf

sowohl einen Dialog mit den Op-

deutscher, europäischer und inter-

fern der Apartheid als auch Ent-

nationaler Ebene, um Verstöße von

schädigungsforderungen abge-

international tätigen Firmen und

lehnt hat.

Konzernen gegen Menschenrechte
wirksam anklagen zu können. Dazu

Unternehmensverantwortung

lädt die deutsche Kampagne zu
einer Tagung am 24./25. September

Vom Obersten Gericht in den USA

2010 nach Bonn ein, bei der auch

hingegen ist noch nichts Neues zu

Vertreter von Khulumani anwesend

vermelden. Interessant ist, dass ei-

sein werden (siehe Anhang).

ne weitere Klage gegen ein Pharmaunternehmen zugelassen wurde. Zumindest weckt dies die Hoff-

EPAs in (Zeiten) der Krise?
(bm) Die EPA-Verhandlungen ste-

auftreten. Das ist verständlich an-

cken in einer ernsthaften Krise. Ei-

gesichts der aus ihrer Sicht mage-

nerseits spürt die Europäische

ren Ergebnisse der bisherigen Ver-

Kommission den Druck der Mit-

handlungen. Intendiert waren bis

gliedsländer, die auf schnelle Ergeb-

Dezember 2007 sechs umfassende

nisse drängen, andererseits hat es

EPAs. Unterschrieben bis dato ist

die Kommission vor allem in den

nur das Abkommen mit der Karibik.

afrikanischen EPA-Regionen mit

In Afrika zum Beispiel hat keine

Verhandlungspartnern zu tun, die

einzige Region als solche ein Inte-

gegenüber der Agenda der Europäi-

rimsabkommen unterzeichnet. Le-

schen Kommission mit großem

diglich einzelne Länder haben ein

Selbstbewusstsein auftreten und

Interimsabkommen entweder un-

keinerlei Bereitschaft signalisieren,

terschrieben oder paraphiert. Von

sich dem von der Europäischen

den unterschriebenen Interimsab-

Kommission vorgelegten Tempo zu

kommen wird zurzeit kein einziges

unterwerfen.

angewandt.

Die Stimmung ist gereizt und dies

Fragt man die an den Verhandlun-

dass sie die EPAs verstanden hätten

ist überall spürbar, wo die Funktio-

gen beteiligten Akteure der europä-

und ihre Interessen begriffen hät-

näre der Generaldirektion für Han-

ischen Kommission nach den

ten. Damit suggerierte er, dass die

del der Europäischen Kommission

Gründen dieses Sachstandes, stößt

afrikanischen Experten und die

man, und das ist nicht verwunderlich, auf Schuldzuweisungen.
Schuld seien die Anderen. Auf einer
internationalen Konferenz im April
in Brüssel behauptete ein Vertreter
der europäischen Kommission, dass
die Karibik viele Experten habe,
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anderen Verhandlungsteilnehmer

ners who are equal in sovereignty“,

werden darf. Hier muss gelten: Gar

nicht verstünden, worum es bei

sagte Hage Geingog, namibischer

kein Abkommen ist besser als ein

den EPAs gehe. Über die wahren

Minister für Handel und Industrie,

schlechtes Abkommen!

Gründe der Haltung afrikanischer

in einem Statement im Parlament

EPA-Gruppen und über die Bewun-

im Mai.

derung der karibischen Zivilgesell-

Die neusten Nachrichten aus dem
Südlichen Afrika, denen zufolge,

Nicht zuletzt aufgrund der aktuel-

sich die SADC-EPA-Gruppe auf ei-

len globalen Krisen unbekannten

nen neuen Fahrplan verständigt

Ausmaßes fühlen sich die Wider-

habe, der im Wesentlichen darin

Dieser Versuch, die Karibik und Af-

ständler in ihrer Haltung bestätigt.

bestehe, bis Dezember 2010 ein

rika gegeneinander auszuspielen,

Die Zeiten haben sich verändert.

umfassendes Abkommen zu unter-

um die Auseinandersetzung mit

Die Welt ist nicht mehr was sie war,

schreiben (ohne Dienstleistungen:

den Bedenken afrikanischer Länder

als die Verhandlungen begannen.

Die Verhandlungen dazu sollen bis

zu vermeiden, ist bezeichnend für

Die Krisen stellen genau das öko-

2014 zum Abschluss gebracht wer-

die Verhandlungsführung der EU.

nomische Paradigma in Frage, das

den), können auf den ersten Blick

Ihr kolonialer Verhandlungsstil und

den EPAs zugrunde liegt. Dies nicht

für eine neue euphorische Stim-

ihre Unflexibilität waren schon in

zu erkennen, ist sowohl intellektu-

mung in der EU sorgen. Aber mit

der früheren Verhandlungsphase in

ell als auch politisch eine Blindheit.

Blick auf die vielen noch offenen

die Kritik geraten. Die Empörung

Für die afrikanischen Länder geht

Fragen sieht die Zivilgesellschaft

darüber verschärfte sich je kriti-

es auch um das Recht auf Selbstbe-

diese neue Entwicklung in der

scher die Verhandlungen wurden:

stimmung zukünftiger Generatio-

SADC-Region mit großer Gelassen-

„Let’s not use bully tactics or old

nen, das durch auf lange Zeiträume

heit. Die nächsten Monate bleiben

colonial arrogance. Let´s be part-

angelegte Regelwerke nicht verletzt

spannend.

schaft für den Widerstand aus Afrika verlor er kein Wort.

Simbabwe und der Kimberley-Prozess
Diamanten als „Stütze” für die Elite
(sk) Nach viel Hin und Her hat das

aus der Chiadzwa-Region in Sim-

Kimberley-Prozess-Zertifizierungs-

babwe.

System (KPCS) am 14. Juli 2010 das
Verkaufsverbot für die Diamanten
aus den simbabwischen MarangeMinen teilweise aufgehoben. Wem
nützt diese Entscheidung am meisten und welche Rolle spielt dabei
Südafrika?

Da es sich bei den simbabwischen
Diamanten eigentlich nicht um
klassische Blutdiamanten handelt,
weil keine Rebellen, sondern die
Regierung bzw. Regierungsvertreter
selbst vom Handel profitieren, war
die Diskussion innerhalb des Kim-

Nachdem bei der Sitzung des KPCS

berley Prozesses von Anfang an

im Juni in Israel keine Einigung er-

problematisch. Westliche Regie-

massiven Menschenrechtsverlet-

zielt werden konnte, fanden nun in

rungen waren für einen Boykott

zungen und Vertreibungen durch

St. Petersburg anscheinend die Be-

der Diamanten aus dieser Region,

Polizei und staatliche Sicherheits-

fürworter Simbabwes eine Mehr-

unter anderem, weil Menschen-

kräfte berichteten. Der eigentliche

heit und erreichten eine Lockerung

rechtsorganisationen wie Human

Grund aber scheint zu sein, dass

des Handelsverbots für Diamanten

Rights Watch in ihren Berichten von

westliche Regierungen sich grund| 3

sätzlich gegen das ZANU-PF oder

Die Diamantenfelder in Marange,

Landes, die mit denen der Nachbar-

Mugabe Regime stellen, unabhän-

die erst 2006 entdeckt wurden, sol-

länder kooperieren. Die Verlierer

gig von den tatsächlichen Gege-

len angeblich in Zukunft etwa 25%

sind die Menschen Simbabwes, mit

benheiten. Die meisten anderen

der weltweiten Diamanten liefern.

einer Arbeitslosenquote von etwa

Staaten, vor allem auch die afrika-

Für die ZANU-PF und das Patro-

80 Prozent. Oft bleibt ihnen nichts

nischen, glaubten dem KP-

nagesystem Mugabes sind die Di-

anderes übrig, als in Südafrika ihr

Kontrolleur, dass sich Simbabwe

amanten eine wichtige Einnahme-

Glück zu versuchen, um ihre Fami-

gebessert habe. Vor allem aber

quelle. Seit der US-Dollar die Sim-

lien ernähren zu können, um von

wollten sie die Ausweitung des

babwische Währung im Januar

dort mit fremdenfeindlichen Paro-

Kimberly Prozesses auf Regierun-

2009 abgelöst hat, ist es für die

len wieder vertrieben zu werden.

gen verhindern, da einige von ih-

Elite im Land deutlich schwieriger

Auf beiden Seiten werden die Men-

nen dann selbst betroffen wären.

geworden, sich an den Staatsein-

schen zu Opfern sozio-

Der extra eingesetzte Kontrolleur

nahmen zu bedienen. Und nun

ökonomischer Ungerechtigkeit. Sie

der Vereinbarung zwischen dem KP

stehen wieder Wahlen an, die viel

sollten sich gegen die Ausbeutung

und Simbabwe, der Südafrikaner

Schmiergeld erfordern werden.

durch ihre Eliten zur Wehr setzen
und sich nicht gegenseitig zu Sün-

Abbey Chikane, bescheinigte der
simbabwischen Regierung in einem nicht öffentlichen Bericht,
dass sie Willens sei, die Minimalforderungen des KPCS im Diamantenhandel einzuhalten.

Selbst nachdem der KP für die
nächsten sechs Monate zwei offizi-

denböcken machen.

elle Verkäufe zugelassen hat, werden Diamanten weiterhin in Harare
unter der Hand verkauft. Die Polizei,
die 2008 die illegalen, meist selb-

Dass Chikane zu diesem Schluss

ständig arbeitenden Schürfer aus

kam, ist sehr interessant und sagt

dem Diamantengebiet verjagt hat-

mehr über die südafrikanischen

te, entwickelte mit deren Hilfe ein

Interessen an den Diamantenfel-

Netz aus Schmugglern, Händlern

dern als über die politische und

und Verkäufern in der Hauptstadt.

menschenrechtliche Situation vor

Gekauft wird von internationalen

Ort aus. Chikane erhielt eindeutige

Diamantenfirmen, obwohl deren

Informationen über Menschen-

Regierungen sich zum Teil für eine

rechtsverletzungen von Farai

Suspendierung und ein Boykott der

Maguwu, Direktor des Centre für

Blutdiamanten aussprechen.

wurde Maguwu von der Polizei gesucht, seine Familie unter Druck
gesetzt und gefoltert, so dass er
sich der Polizei stellte, um ebenfalls
verhaftet und gefoltert zu werden.

Herausgegeberin:
KASA – Kirchliche Arbeitsstelle Süd-

Research and Development in
Marange. Nach diesem Treffen

Impressum

Aber welches Interesse verfolgt

liches Afrika, Obere Seegasse 18,

Chikane? Die unabhängige Zeitung

69124 Heidelberg, Telefon (06221)

„The Zimbabwean“ schreibt von

43336-12, Telefax (06221) 43336-29,

starkem Interesse seitens südafri-

E-Mail: kasa@woek.de, Internet:

kanischer Minengesellschaften an

www.kasa.woek.de

einer Freigabe des Diamantenhandels, da sie sich am Abbau beteili-

Bankverbindung:

gen wollen. Darunter sind auch

KASA c/o Werkstatt Ökonomie, Kon-

Firmen mit engen verwandtschaft-

to 801 885 1600, GLS Gemein-

lichen Beziehungen zu Chikane.

schaftsbank eG, BLZ 430 609 67

höhere – oder eher niedrere Inte-

Was bleibt da noch zu sagen? Der

Verantwortlich:

ressen – im Spiel zu sein.

Reichtum Simbabwes wird ausge-

Simone Knapp (sk)

beutet von den Eliten des eigenen

Boniface Mabanza (bm)

Chikane griff nicht ein. Allein dieser
Vorfall hätte gereicht, um eine Suspendierung vom Kimberley Prozess
durchzusetzen. Doch es schienen
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IEPA/Simbabwe

Das Geheimnis einer rätselhaften Unterschrift
(bm) Nach dem Willen der EU sollten

und Unis geschlossen. Eine Chole-

und Überganszeiten zu profitieren,

bereits Ende 2007 alle EPAs (Econo-

ra-Epidemie forderte viele Men-

um geschwächten Ländern Regel-

mic Partnership Agreements) mit

schenleben, eine Hyperinflation

werke aufzudrücken, die ihren Inte-

den AKP-Ländern (Afrika, Karibik,

hatte die lokale Währung um ihren

ressen nicht entsprechen. Ein pro-

Pazifikstaaten) unter Dach und Fach

letzten Wert gebracht. In diesem

minentes Beispiel dafür sind die

sein. Bis heute wurde aber nur ein

Kontext fanden die Verhandlungen

auf die Schuldenkrise der achtziger

einziges vollständiges Abkommen

um die Bildung einer Übergangsre-

Jahre zurückgehenden Konditiona-

unterzeichnet und zwar zwischen

gierung statt und darin wurde der

litäten, die den Zugriff der Kredit-

der EU und den CARIFORUM-Staaten

Kompromiss erzielt, der heute die

geber auf die Wirtschaftsstruktur

(mit Ausnahme von Haiti). Mit den

Politikgestaltung in Simbabwe

der Schuldner ermöglichten. Zu-

anderen Regionalgruppen steht die

prägt, auch wenn er nur partiell

letzt machten die Verträge im

EU nach wie vor in schwierigen Ver-

umgesetzt wurde und wird.

Bergbausektor in der Demokratischen Republik Kongo Schlagzeilen.

handlungen, sowohl was die Unterzeichnung und Ratifizierung von
Interimsabkommen betrifft als auch
die Verhandlung über vollständige
EPAs.

Nach dieser schweren Krise war die
Regierung geschwächt, aber sie
stand vor dringenden Aufgaben.
Umso verwunderlicher ist es, dass
ein Land, das unter die Definition

Sie wurden während der Übergangszeit nach einem von der
Weltbank diktierten Minengesetzt
ausgehandelt.

Während der Widerstand in den

LDC (Least developped contries)

verschiedenen afrikanischen EPA-

fällt, und sich der Unterzeichnung

Regionen tobte, registrierte die in-

eines Interimsabkommens ohne

teressierte Öffentlichkeit, dass

Nachteile zu befürchten hätte ent-

Simbabwe zusammen mit einigen

ziehen können, in dieser Situation

ESA-Ländern (Eastern and Southern

in vorauseilendem Gehorsam über-

Africa) im August 2009 ein Inte-

stürzt und für viele Beobachter un-

rimsabkommen unterschrieb,

erwartet, ein Interimsabkommen

nachdem erst im Februar desselben

unterzeichnet, als ob die neue Re-

Im Blick auf Simbabwe war der vo-

Jahres die Übergangsregierung im

gierung in Simbabwe nichts Besse-

rauseilende Gehorsam der damals

Rahmen des „Global Political Ag-

res und vor vollem Dringenderes zu

neuen Regierung Simbabwes für

reement“ die Macht ergriffen hatte.

tun hätte? Wie ist diese Unter-

die EU willkommen. Er bot einen

Zur Erinnerung: Das Land befand

zeichnung des IEPAs einzuordnen?

Hoffnungsschimmer in einer Phase,

sich in einer schwierigen Phase.
Eine lange, durch die manipulierten Wahlergebnisse und daraus
resultierende Übergriffe auf oppositionelle Kräfte ausgelöste politische Krise hatte fast alle Aktivitäten
im Land lahm gelegt. Die Grundversorgung war zusammengebrochen, die Supermärkte und die
Tankstellen waren leer, die Schulen

in der die EPA-Verhandlungen nicht
Zwei Perspektiven drängen sich
hier auf. Dass die EU in dem hier
geschilderten Kontext ein Interimsabkommen angeboten hat,
wundert kaum. Es ist nicht neu für
die die Weltwirtschaft dominierenden Regionen und deren Organisationen, die dem Namen nach multilateral sein wollen, von Krisenzei-

vorankamen. Jede Erfolgsmeldung
gab Anlass zur Hoffnung auf eine
Kettenreaktion, die mehr Länder
anzieht. Es wäre gegen die Wirtschaftsvernunft, der EU vorzuwerfen, solche Krisenmomente wie in
Simbabwe eiskalt zu nutzen. Aber
sie sollte den moralischen und altruistischen Anspruch, den sie er-

ten, landesinternen Verhandlungen
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hebt, aufgeben und die Karten of-

ben, haben Mut bewiesen. Die Fra-

spiegelt sich diese in der Ausgren-

fen legen. Bei den EPAs geht es in

ge führt uns ins Zentrum von Poli-

zung der Bevölkerung von den Res-

erster Linie nicht darum, den AKP-

tik und Politikverständnis. Im Fall

sourcen des Landes wider.

Ländern zu „helfen“, wie die Euro-

von Simbabwe scheint es so zu

päische Kommission es immer

sein, dass sich die MDC (Movement

wieder behauptet, sondern darum,

for Democratic Change) nach der

ein Regelwerk durchzusetzen, das

Machtergreifung profilieren wollte,

die europäischen Interessen be-

indem sie nach Außen wie nach

wahrt und zementiert.

Innen zeigt, dass sie in der Lage ist,
das Land aus der Isolation (Embar-

Wenn die EU das Recht hat, Europas
Interessen zu verteidigen und das
auch tut, warum unterschreibt
dann die Regierung von Simbabwe
unter den hier angesprochenen
Umständen ein so umstrittenes
Regelwerk wie das Interimsabkommen? Diese Frage nach Verantwortung und Verantwortlichkeit afrikanischer Eliten beschäftigt
mehr und mehr emanzipatorische
Kräfte in Afrika. Sie ist mit dem
Verweis auf die asymmetrischen
Machtverhältnisse allein nicht zu
beantworten. Dieser Umstand ist
bekannt und darf nicht ewig herhalten. Irgendwo muss das Brechen
dieser Verhältnisse beginnen. Länder wie Namibia, die im Blick auf
die EPAs eine schwierigere Aus-

go gegen Mugabe) zu führen. Natürlich war sie auch auf Entwicklungshilfegelder angewiesen, um
den Staat und seine Produktionsstrukturen wieder in Gang zu bringen. Die Verhandlungen sollten
signalisieren, dass Simbabwe kooperationswillig ist und von der internationalen Gemeinschaft wieder akzeptiert wird. Nur: die eigene
Profilierung gegenüber der Konkurrenz vor die langfristigen Interessen des eigenen Landes zu stellen
kann nicht anders als Machtmissbrauch genannt werden. Fast überall in Afrika, wo der Kooperationsrahmen der Regierungen eine Interessengemeinschaft zwischen nationalen Eliten und internationalen

Hier soll nicht grundsätzlich gegen
Kooperationen votiert werden. Aber
es gilt zu fragen, welche Art von
Kooperation und zu welchem Preis.
Die Allianz mit den globalen
Machtzentren aus persönlichen
Interessen diskreditiert und
delegitimiert jede Partei, die sich in
der Rhetorik als Alternative darstellt. Durch Gefügigkeit und vorauseilenden Gehorsam, als Handlanger eines in technokratische
Regelwerke gepackten Wirtschaftsimperialismus zu fungieren, wäre
für die MDC und vor allem für Simbabwe genauso zerstörerisch wie
die fundamentalistische und antiimperialistische Rhetorik von Mugabe, der immer nach Schuldigen
sucht, ohne seine eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Simbabwe
braucht weder das eine noch das
andere. In Sachen EPAs ist es zum
Glück noch nicht spät, die Weichen
neu zu stellen.

Wirtschaftsakteuren offenbart,

gangsposition als Simbabwe ha-

Xenophobie: Neuer Name für alte Probleme?
Fremdenfeindlichkeit reloaded
(sk) „Nachdem Südafrika der Welt

Ke nako?

ten abgereist seien. Sogar konkrete

gezeigt hat, dass es die Erwartungen

In Südafrika kursierten schon wäh-

Daten wurden genannt. Daraufhin

derjenigen, die bezahlen, zufrieden

rend der letzten Tage der Fußball-

verließen viele Migranten, vor allem

stellen kann, wäre es nun an der Zeit

WM Gerüchte, es würde wieder wie

Simbabwer, die Townships und

es auch denen zu zeigen, die nicht

im März 2008 fremdenfeindliche

machten sich auf den Weg nach

bezahlen können.“ Lutz van Dijk,

Ausschreitungen geben, sobald die

Hause oder zumindest in Richtung

Cape Times, 7. Juli 2010

internationalen Gäste und Touris-

Grenze.
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aus dem südaf-

stände, unter denen unsere Leute

rikanischen

zu leben haben“, schreibt

Hinterland,

Theminkosi Josopu in der Cape Ti-

warten verzwei-

mes vom 8. Juli.

felt darauf, dass
die Versprechungen der
Regierung auf
Freiheit und
Demokratie
eingelöst werden, während
die anderen
Warum gerade jetzt, wo Südafrikas

ihnen die kleinen Jobs wegnehmen.

Gastfreundschaft so hoch gelobt
wurde? Warum gegen die afrikanischen Brüder und Schwestern, die

Service Delivery

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat
dies alles nur noch verschlimmert:
Sie schürte Hoffnungen auf Jobs
und Teilhabe am Mega-Event durch
eine Verbesserung der Lebensumstände auch für die Armen. Doch
Gewinne machten nur die nationalen und internationalen Baufirmen,
die FIFA und Firmen wie Adidas
oder CocaCola. Von den rund fünf
Milliarden Euro, die die Südafrikanische Regierung für die WM aus-

Im Grunde geht es wie im März

gegeben habe, so der Afrika-Experte

2008 um „service delivery“: Zugang

des Deutschen Industrie- und Han-

zu Häusern, Wasser, Strom,

delskammertages Heiko

Gesundheitsvorsorge. Für die Men-

Schwiderowski, flossen allein 1,5

schen am Rande der Gesellschaft

Milliarden Euro an Deutsche Un-

hat sich seither nichts geändert.

ternehmen. Angekommen bei den

Ohne Perspektive und ohne die

Armen sind - wenn überhaupt -

Glenn Ashton, ein südafrikanischer

Möglichkeit, ihre Proteste bei den

Zeitverträge für Aushilfsjobs wäh-

Analyst bringt es auf den Punkt:

Verantwortlichen zu Gehör zu

rend der Bauphase oder im Sicher-

„Die Weltmeisterschaft hat uns

bringen, finden sie in den rechtlo-

heitsbereich rund um die WM

zusammen gebracht, doch Armut

sen Migranten Sündenböcke für

selbst. Vielleicht noch hier und da

treibt uns wieder auseinander.“

ihre Misere. Nicht zuletzt weil diese

im Tourismusbereich. Von einer

durch ihr Lohndumping die Forde-

„Ausbildung“, also Qualifizierung

rungen der südafrikanischen Bür-

der Arbeiter, wie sie Schwiderowski

gerInnen auf Einhaltung der Min-

in einem Interview im Deutsch-

destlöhne untergraben. Geschäfts-

landradio andeutet, kann jedoch

leute, nicht nur im informellen Sek-

keine Rede sein.

doch Teil des „Ke nako“ waren? Haben sich nicht viele Bafana-Fans zu
Baghana-Fans gewandelt und begeistert die verbliebene afrikanische Fußballmannschaft angefeuert? Wie geht das zusammen?

Viele der Menschen, die eng zusammengepfercht unter menschenunwürdigen Verhältnissen in
den Squattercamps, den Slums der
Städte leben, haben nichts von der
Euphorie der letzten Wochen gespürt. Sie haben an keinem Public
Viewing teilgenommen, in ihr
Township kamen keine internationalen Gäste, um mit ihnen zu feiern. Sie leben auf engstem Raum

tor, nutzen dies
schamlos aus.
Das Nachsehen
haben die, die
ihre Rechte kennen und sich
dafür einsetzen.

mit Flüchtlingen zum Beispiel aus
Simbabwe, die oft besser ausgebil-

„Es geht hier

det sind und bereit sind für Dum-

nicht um Hass,

pingpreise zu arbeiten, nur um et-

sondern um die

was Geld an die Familien schicken

sozio-ökono-

zu können. Sie selbst stammen oft

mischen Um| 7

Reaktionen auf die Gerüchte

Kapstadt. Lutz van Dijk, der dort ein

wusst gestreute Falschmeldungen,

Kinderheim leitet, berichtet er-

ist aber in Alarmbereitschaft und

In vielen Städten sind die task

staunliches und erfreuliches über

hat ebenfalls die 2008 entstande-

forces und die Runden Tische, die

die Situation drei Tage nach der

nen Strukturen reaktiviert. Viel-

im Nachgang zu den Anschlägen

WM:

leicht haben die Beteiligten ja doch

im März 2008 entstanden, wieder

etwas aus den schrecklichen Ereig-

zusammen gerufen worden. Viele

„Es haben sich an vielen Orten

zivilgesellschaftliche Organisatio-

Menschen zusammengefunden,

nen und Kirchen haben Regie-

die sich für ein friedliches Zusam-

rungsstellen auf die Gefahr hinge-

menleben aussprechen.“

wiesen, offiziell gab es aber noch
keinen Hinweis darauf, dass die

Genug! Frieden unter Afrika-

Regierung diese Warnungen ernst

nern

nimmt.
Unsere Partnerorganisation PACSA
Die meisten Berichte über Gerüchte

aus Pietermaritzburg, die sich seit

und Drohungen stammen aus

über 30 Jahren um Versöhnung

Gauteng/Johannesburg und aus

bemüht, hält die Gerüchte für be-

nissen von vor zwei Jahren gelernt.
Doch solange sich am Grundübel,
an den sozio-ökonomischen Verhältnissen, an der Verteilung zwischen Arm und Reich, nichts ändert,
werden Fremde, Migranten und
Flüchtlinge immer wieder zu Sündenböcken für die herhalten müssen, deren Zorn keinen anderen
Ausweg findet.

Baghana Baghana:
Im Geist des Panafrikanismus?
(bm) An Kreativität mangelte es

sagten, Ghana zum Hoffnungsträ-

nutzte, auch wenn sein Weg in tra-

nicht in Südafrika während der

ger des afrikanischen Kontinents

gischer Weise im Viertelfinale ein

Weltmeisterschaft. Sie war schon

avancierte. Die große Identifikation

Ende fand.

am Outfit der Fans zu erkennen

mit Ghana ging soweit, dass die

und gipfelte in der leidenschaftli-

Südafrikaner das Markenzeichen

chen Unterstützung der ghanai-

Bafana Bafana (Unsere Jungs! Un-

schen Nationalmannschaft unter

sere Jungs!) in Baghana Baghana

dem Motto „Africa united: Baghana

umwidmeten. Eine Erklärung ist

Baghana“. Es war zu erwarten, dass

vermutlich in der politischen Philo-

die Südafrikaner alle afrikanischen

sophie zu finden, mit der die südaf-

Mannschaften besonders unter-

rikanische Regierung die Bedeu-

stützen. Aber die Unterstützung

tung der WM für Afrika überhöhte.

der ghanaischen Nationalmann-

Die WM 2010 sollte „zu einer Welt-

schaft erreichte außergewöhnliche

meisterschaft des gesamten afrika-

Dimensionen. Dazu trugen ohne

nischen Kontinents (…) im Sinne ei-

Zweifel die Tatsachen bei, dass die

ner Afrikanischen Renaissance“

südafrikanische Nationalmann-

werden. Südafrika selbst sah sich in

Der eingeschworene panafrikani-

schaft trotz guter Ergebnisse längst

diesem Kontext als „Bühne für Afri-

sche Geist hinter der Mannschaft

ausgeschieden war und dass,

ka“ und Ghana sollte die Rolle des

von Ghana war der Höhepunkt und

nachdem alle anderen afrikani-

Helden übernehmen, indem es die-

keineswegs das Ende eines langen

schen Mannschaften kläglich ver-

se Bühne in sportlicher Hinsicht

Weges, der mit der Reintegration
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Aus südafrikanischer Perspektive
boten die WM 2010 und die sich
ergebene besondere Konstellation
mit Ghana als einzigem afrikanischem Land eine seltene Gelegenheit, sich als Afrikaner in einem
Maße zu zeigen, wie es Südafrikas
außen-politische Rolle braucht. So
eine Konstellation hatte sich weder
bei der Rugby-Weltmeisterschaft
1995 noch beim Africa cup 1996
ergeben.

Südafrikas in die kontinentale Ge-

nach Innen die Ursachen von

wem sie kamen und wessen Inte-

meinschaft nach der Befreiung be-

Spannungen zwischen den Südaf-

ressen sie dienen sollen. Die südaf-

gonnen hat.

rikanern und den Migranten aus

rikanische Regierung täte gut da-

anderen afrikanischen Ländern ge-

ran, solchen Gerüchten und vor

schlossen und entschlossen be-

allem den Ursachen der Unzufrie-

kämpft. Schon während der WM

denheit der eigenen Bevölkerung

kursierten Gerüchte über fremden-

nachzugehen. Nur so kann der

feindliche Ausschreitungen, von

Wind des panafrikanischen Geistes

denen keiner sagen konnte, von

über die WM hinaus weiterwehen.

Diese Reintegration wird nur gelingen, wenn Südafrika gegenüber
dem Rest des Kontinents politisch
und wirtschaftlich nicht unilateral
und expansionistisch agiert und

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
(sk) Nach dem Ende der Fußball-

2006 hochgeschraubt. Die Zahlen

ernst nimmt und für Abhilfe sorgt.

Weltmeisterschaft unterstützt Süd-

für 2009 zeigen eine Einkommens-

Hier geht es um Grundlegendes:

afrikas Präsident Jacob Zuma die

ungleichheit von 0,679. Eins würde

Wasser, sanitäre Einrichtungen,

von Durban ausgehende Idee, sich

die absolute Ungleichheit anzeigen,

Wohnraum, Zugang zu Land, Ar-

für die Olympischen Sommerspiele

Null spräche für absolut gleiche

beitsplätze, Gesundheitsfürsorge…

2020 zu bewerben: „Das wäre wich-

Einkommensverhältnisse.
Gegen Ende der Vorbereitungen zur

tig für Afrika“, so zitiert ihn die
Natürlich sind diese Zahlen, wie

Fußball-Weltmeisterschaft mehr-

alle Zahlen, umstritten. Doch sie

ten sich die Proteste gegen die Art

zeigen eine globalisierte Tendenz

und Weise, wie mit Mega-Events

Durbans Bürgermeister hatte die

zur Umverteilung von Arm nach

umgegangen wird, wie sie auf Kos-

Olympischen Spiele bereits im Vi-

Reich – und Mega-Events tragen

ten der Steuerzahler ausgetragen

sier, da war das Stadium für die

einen großen Teil dazu bei, weil

werden, ohne letztlich etwas zu-

Fußball-Weltmeisterschaft noch

Steuergelder für etwas investiert

rück zu geben - außer vielleicht ein

nicht mal fertig. Seit 1994 jagt ein

werden, wovon nur wenige im

paar traumhaft schöne Stadien,

sportliches Großereignis das ande-

Land, und besonders die großen

deren Unterhalt in Zukunft noch

re in Südafrika: Rugby Weltmeister-

Unternehmen, profitieren.

mehr Geld verschlingen wird oder

Frankfurter Rundschau am Montag
danach.

noch mehr „weiße Elefanten“, von

schaft 1995, African Cup of Nations
1996, Kricket Weltmeisterschaft
2003, World Twenty20 Meisterschaft 2007, Indian Premier League,
British and Irish Lions Tour,
Confederations Cup und ICC
Champions Trophy – alles im Jahr
2009.

Was also will Südafrika und insbesondere Durban erreichen? Die Nation hat sich doch nun hinreichend
bewiesen, die Regierung gezeigt, zu
was sie in der Lage ist. Südafrika ist
zurück auf der Weltkarte des
Sports, von der sie aufgrund der
Apartheid so lange ausgeschlossen

Gleichzeitig kann man eine Ver-

war. Es wäre nun an der Zeit, dass

schärfung der Einkommensun-

die Regierung ihre Fähigkeiten

gleichheit feststellen. Lag der Gini-

nicht nur der Welt, sondern auch

Koeffizient 1994 noch bei 0,59, so

gegenüber ihren BürgerInnen un-

hat er sich auf einen bisherigen

ter Beweis stellt und die massiven

Höchststand von 0,685 im Jahr

Proteste der Ärmsten und Armen

denen es in Afrika ja nun wahrlich
genug gibt. Man kann dem Land
nur wünschen, dass diese Proteste
vor dem Hintergrund von Zahlen
und Fakten in Bezug auf die vergangenen Ereignisse dazu führen,
dass Durban bzw. Südafrika seine
Bewerbung für die Olympischen
Spiele nicht einreicht. Wir werden
auf jeden Fall dran bleiben, denn
wie schon Sepp Herberger zu sagen
pflegte: „Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel!“
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Wavering Flag
(frei nach K’naans „Wavin’ Flag“)
When they are older
Our children might wonder
Why we sold out
In the name of the Fifa flag (x4)
Verse 1
Borders are open, to tourists from Rome
But Violence goes for migrant folks
From Gaborone and other zones

Chorus 3 (1 cycle)

But Then I got told, that we’ll be the host

When I get sober, from all the soccer

Africa’s answer to Blatter’s offers

There will go FIFA, and guess who’ll be making cash?

Of gangster commerce,

They don't put back? They never put back?

a Drive-By But be not deceived, by the feat on the screen

They don't put back? Nooo

Look to the streets where the kick-off is mean
And we're struggling trying to meet

Verse 3

All the challenges of a new democracy

The enemy’s balls, the penalties scored

The money they choose,for stadiums not schools

The LOC had the key, let in own goals

When we should be lifting the minds of the youth

I heard them say “World Cup is the way”

Chorus 2 (1 cycle)

But what about after? How long will we pay?

When I get sober, from all the soccer

Yes a part of me is dying to see

There will go FIFA, and guess who’ll be making cash?

All the artistry applied on the field

They don't put back? They never put back?

The money they choose, for stadiums not schools

They don't put back? Nooo

When we should be lifting the minds of the youth

Verse 2

Chorus 4 (2 cycles)

The World Cup is running over and I don't know what

When I get sober, from all the soccer

to do No, I don't know No, I don't know

There will go FIFA, and guess who’ll be making cash?

The excitement is nice when it silences the fighting

They don't put back? They never put back?

Me and wife is finally smiling

They don't put back? Nooo

Even though Fatty McCarthy couldn't climb in
Bafana naked, France and America is line-ing Waaaah

Chorus 5 (2 cycles)

Arivaderchi Italy England roer ie meer ie pot nie, you

When they are older

feeling me?

Our children might wonder

Africa was on the map before FIFA's thievery

Why we sold out

Seen every trick in the book, there's no kidding me

In the name of the Fifa flag (x2)

Quelle: http://www.youtube.com/user/playingfieldsvideos, Playing Fields Connective (PFC)
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Die Sensationsmeldungen blieben aus …
Zur Berichterstattung über die WM 2010 in Südafrika
Unterschiede zwischen den ver-

Schwerpunkt auf das Sportliche. Es

schiedenen Ländern und zwischen

konnte tatsächlich ein Großereignis

den verschiedenen Regionen in-

in einem afrikanischen Land statt-

nerhalb der Länder zu erklären.

finden, ohne dass Nebenschauplät-

Diese Bemühungen der Südafrika-

ze die Show stehlen. Das beste

ner konnten nicht alle überzeugen.

Kompliment für die Bemühungen

Ihre ultimative Antwort auf den

der Südafrikaner war, dass das

Pessimismus bestand nur noch

Sportliche in den Vordergrund der

darin, zur gegebenen Zeit zu zei-

Aufmerksamkeit rückte. Auch die

gen, dass die Pessimisten Unrecht

Afro-Pessimisten berichteten nur

hatten. Der friedliche und größten-

noch über das Sportereignis, da

teils reibungslose Verlauf der WM

weder Sicherheit noch Organisati-

(bm) Im Vorfeld der Weltmeister-

ist vor diesem Hintergrund von vie-

on ihnen Anlass zu Sensationsmel-

schaft beherrschten vor allem ne-

len Südafrikanern mit großer Ge-

dungen gaben. Eine Entschuldi-

gative Schlagzeilen die Berichtser-

nugtuung quittiert worden.

gung für ihre herablassenden und

stattung über Südafrika in
Deutschland: Kriminalität, Verkehrschaos, schleppende Bauarbeiten, Aids waren die meist diskutierten Themen. In manchen Analysen
entstand sogar der Eindruck, Südafrikaner seien nicht fähig, ein großes
Ereignis über die Bühne zu bringen.
Der Angriff auf die togolesische
Nationalmannschaft in der Exklave
Cabinda kurz vor dem Start des
Africa Cup 2010 in Angola lieferte
den Afro-Pessimisten Nahrung.
Nach diesem Ereignis traten Fundamentalkritiker wie Uli Hoeneß in
Erscheinung, die die Welt daran
erinnerten, sie seien „immer gegen
eine WM in Südafrika und in Afrika
überhaupt gewesen“. Die Südafrikaner waren beleidigt und fühlten
sind genötigt, Ignoranten sowohl
die Geographie als auch die unterschiedlichen politischen Entwicklungen in Afrika und vor allem die

auf Halbwissen basierenden BeEs ist davon auszugehen, dass es
Reporter und Journalisten gibt, die
nach Südafrika mit der Erwartung
gingen, für ihre Sensationsinteres-

merkungen über Südafrika und
Afrika wäre eigentlich fällig gewesen. Aber sie schwiegen und verlagerten ihre Schwerpunkte.

sen steile Vorlagen serviert zu bekommen. Die Berichtserstattung im

Aber die Berichtserstattung über

Vorfeld legte die Schlussfolgerung

den Tournierverlauf selbst zeigte

nahe, als stellten sie sich Schlach-

leider die gleiche fehlende Diffe-

ten und Überfälle im großen Stil

renzierung, die in Deutschland

auf offenen Straßen vor. Nichts da-

Schule macht, wenn es um Afrika

von bekamen sie zu sehen. Statt-

geht. Dies wurde noch mal am Bei-

dessen trafen sie auf nette, warm-

spiel der Analysen über das

herzige und pflichtbewusste Poli-

schlechte Abschneiden afrikani-

zisten, Helfer und andere Gastge-

scher Mannschaften deutlich.

ber. Vor dem Turnier konzentrierte

Selbsternannte (Afrika-) Experten

sich die Berichtserstattung auf die

verfielen in Verallgemeinerungen,

„Entdeckung“ Südafrikas mit all

die nur mit einer Mischung aus

seinen Facetten: Armut, Aids, Kri-

Ignoranz und Arroganz zu erklären

minalität, Reichtum, ungerechte

sind. Angesprochen auf eine geäu-

Verteilung von Ressourcen, Touris-

ßerte Kritik an Sven-Goran Eriksson,

mus, Kultur, unabgeschlossene po-

dem schwedischen Trainer der El-

litische Prozesse etc…. Mit dem Tur-

fenbeinküste, dem vorgeworfen

nierbeginn verlagerte sich der

wurde, seiner Mannschaft eine
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lähmende Taktik verordnet zu ha-

nung, dass die entstandenen pro-

sind denn die schlechten Ergebnis-

ben , antwortete Günter Netzer:

fessionellen Infrastrukturen „den

se von Frankreich, Italien, England,

„Der Grund, warum die Afrikaner

Afrikanern“ helfen weiterzukom-

Portugal, Dänemark, Griechenland,

europäische Trainer holen, ist, da-

men, wie das für Korea und Japan

Serbien und Slowenien nicht mit

mit diese ihnen Disziplin und Ord-

der Fall gewesen sei. Auch diese

ein und demselben Grund zu erklä-

nung beibringen. Es gab zu viel

Analyse greift zu kurz. Südafrika

ren?

Chaos in ihrem Spiel“.

wird mit Afrika verwechselt und die

An dieser Analyse ist auffällig, dass
Netzer Disziplin und Ordnung als
fremd für die Afrikaner postuliert
und im Umkehrschluss als (alleini-

vermeintlich fehlende Infrastruktur,
die übrigens in den Ländern unterschiedlich entwickelt ist, kann nicht
die einzige Erklärung für die
schlechten Ergebnisse sein.

Afrika ist viel komplexer als die
Selbsternannten Experten aus verschiedenen Bereichen oft denken.
Selbst die massive Präsenz ausländischer Trainer ist nicht mit dem

ge) Merkmale der Europäer stili-

einfachen Argument vom Chaos

siert. Was er nicht weißt oder nicht

der Afrikaner zu erklären. Sie ist nur

wissen will, ist, dass diese Eigen-

in einem komplexen Zusammen-

schaften universell sind. Sie sind

hang von Faktoren und Nachwir-

bei Menschen in unterschiedlichen

kungen zu verorten, die mit Koloni-

Weltregionen und in einem Kultur-

algeschichte, Expertentum- und

kreis niemals gleichmäßig bei allen

Entwicklungsdenken, Macht und

Menschen anzutreffen. Netzers

Bedeutung des Sports für Macht-

Pendant beim ZDF, Oliver Kahn, sah

zwecke zu tun haben. Wenn die

den Grund für die schlechten Er-

Generell stellt sich die Frage, wa-

Erfahrung mit der WM 2010 etwas

gebnisse afrikanischer Mannschaf-

rum sollte es denn einen Grund

lehren kann, dann: Vorsicht mit ge-

ten in der fehlenden Professionali-

geben, der für alle afrikanischen

neralisierenden Prognosen und

sierung. So äußerte er die Hoff-

Mannschaften gültig ist. Warum

Analysen zu Afrika.

Termine
30.07.2010: Podiumsdiskussion zum Thema „Die multiple Krise im globalen Süden – Afrika, ein
Kontinent in der Krise“. Attac-Sommerakademie, Gesamtschule Bergedorf, Ladenbeker Weg 11,
Hamburg. Boniface Mabanza
09-10.9.2010: Missionsakademie Hamburg: Standards für Konzepte legaler Einwanderung aus der
Perspektive kirchlich-diakonischer Migrations- und Entwicklungszusammenarbeit. Boniface Mabanza
30.8.-1.9.2010: Evangelische Akademie Loccum: Nelson Mandela und das neue Südafrika. Eine Tagung für SchülerInnen. Boomendes Schwellenland? Wirtschaft und Entwicklung. Simone Knapp
18. September 2010: Jahrestagung des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.
Vortrag: Daimler – Profiteur der Apartheid. Simone Knapp
24./25. September 2010, CJD Bonn: Unternehmensverantwortung auf dem Prüfstand: Die Entschädigungsklage südafrikanischer Apartheidopfer gegen Daimler und Rheinmetall.
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