
Das sind 6.2 Millionen        
junge Menschen, die 

keine Arbeit finden                                           
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25 Jahre Demokratie in Südafrika

Glaubt dieser 
junge Südafrikaner an die 
Demokratie?

Ich habe das Gefühl, die südafrikanische Jugend 
steht vor einem wichtigen Scheidepunkt: Nach 
den euphorischen Wahlen 1994 begann die Arbeit 
für eine inklusive, gerechte Gesellschaft ohne 
Rassenschranken. Seitdem wurde viel bewirkt. 
Wasser, Energie, Gesundheitsversorgung und Ver-
waltungsdienste sind nun auch in den vormals 
vernachlässigten Gebieten vorhanden. Die Lebens-
erwartung ist gestiegen und eine der progres-
sivsten Verfassungen der Welt garantiert politi-
sche Freiheiten. Dass ich als junger, nicht-weisser 
Südafrikaner die Freiheit habe, mich zu äussern 
und eine Karriere verfolgen kann, sagt sehr viel 
über den Erfolg der Demokratie aus. Vor 1994 hätte 
mir der Staat das alles weggenommen. Für mich 
ist dies bereits ein bedeutender Sieg.

Gleiches Land,  
verschiedene Probleme
Trotzdem ist Südafrika heute, wie es der frühere 
Präsident Thabo Mbeki ausdrückte, weiterhin in 
zwei Welten geteilt: die Welt der Habenden und 
die der Nichthabenden, der haves und have-nots. 
Erstere ist relativ wohlhabend, während die have-
nots an Unterentwicklung leiden und in Armut 
leben. Südafrika als Ganzes steht darum vor einer 
dreifachen Herausforderung: wirtschaftliche Un-
gleichheit gepaart mit Armut und mit Arbeits-

losigkeit. Je weiter wir uns von der Apartheidzeit 
entfernen, desto verwässerter und unbedeuten-
der wird die Beziehung von uns jungen Leuten zu 
den vergangenen Ereignissen. Die politische Frage 

nach dem Wahlrecht für alle ist abgelöst worden 
von einer Sensibilität für allgemeine soziale  
Ungerechtigkeit, einem Gefühl der mehrfachen 
Benachteiligung nicht nur aufgrund von Rasse 
sowie von neuen Ideen der ökonomischen Eman-
zipation. Diese Konzepte treffen den Kern der 
aktuellen Herausforderungen für die Jugend in 
Südafrika, die ich «Youth Challenge» nennen will.

  Die «Youth Challenge» verläuft quer durch die 
ökonomische, soziale und politische Landschaft. 
Und dennoch plädiere ich für Vorsicht: Die «süd-
afrikanische Jugend» ist nicht homogen. Rasse, 

Klasse und Geschlecht und die 
damit einhergehenden Privile-
gien und Möglichkeiten formen 
unsere Leben als junge Südaf-
rikanerInnen in vielschichtiger 
Weise. Die gelebte Erfahrung ei-
nes jungen, weissen Mannes in 
der Stadt unterscheidet sich von 
der einer jungen schwarzen Frau 
aus einem abgelegenen ländli-
chen Gebiet. Jugendliche aus der 
Mittelschicht empfinden Ein-
schränkungen beim Zugang zu 
Dienstleistungen oder Formen von 

institutionellem Rassismus zu Recht als grosses 
Problem, während Jugendliche mit einfacherem 
Hintergrund die täglichen wirtschaftlichen Her-
ausforderungen und den Mangel an Unterkunft 
und Nahrung unmittelbarer erleben. Südafrika 
ist eben ein komplexer, paradoxer Staat mit zwei 
Welten, wie sie Mbeki mit seiner Metapher be-
schrieben hat.
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Junge Menschen suchen 
nach neuen Wegen, um ihre 
Sorgen auszudrücken                                         

 
              

Die ehemalige fepa Praktikantin  
Marianne Grzondziel hat zum Thema 
Arbeits- und Perspektivlosigkeit  
in einer Kleinstadt auf dem Land eine 
bemerkenswerte Masterarbeit verfasst. 

Sie können diese Arbeit auf  

der fepa Webseite lesen:  

fepafrika.ch/karoo_ma_grzondziel

 

Die dringendsten  
Herausforderungen
Und dann gibt es noch jene Herausforderungen, 
denen wir uns als junge SüdafrikanerInnen unab-
hängig unserer Herkunft stellen müssen. Die drin-
gendste davon ist die Jugendarbeitslosigkeit. Laut 
den offiziellen Statistiken betrug die Arbeitslosigkeit 
im ersten Quartal 2019 27.6%. Davon wiederum 
machen die 15- bis 34-Jährigen zwei Drittel aus. Das 

sind 6.2 Millionen junge Menschen, die keine Arbeit 
finden. Viele Jugendliche mit High School-Abschluss 
bemühen sich vergeblich um eine sinnvolle Be-
schäftigung. Noch viel schwieriger ist es für die 
vielen, welche die Schule ohne mittleren Abschluss 
verlassen haben. Mehr Qualität in der Bildung und 
mehr Unterstützung während der Schulzeit tut 
not: Momentan ist es vielen Jugendlichen nicht 
möglich, die offizielle Schulzeit erfolgreich zu be-
enden. Und die, die es schaffen, können sich ein 
Studium oft nicht leisten. Darum war es kaum 
überraschend, dass im Oktober 2015 ein Massen-
protest der Studierenden an allen Universitäten 
unter dem Motto #FeesMustFall mehr staatliche 
Ausgaben für tertiäre Bildungsinstitutionen for-

derte. Mit der grössten Protestbewegung seit dem 
Soweto-Aufstand 1976 rückte die Jugend erneut ins 
Zentrum der politischen Kämpfe – ein erneuter 
Kampf für eine Veränderung des Status Quo.

Neue Vehikel der Politik

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit bringt einen alar-
mierenden Anstieg weiterer sozialer Probleme mit 
sich: Drogenkonsum, Depressionen und eine Reihe 
weiterer schädlicher Verhaltensweisen. Dass diese 
sozialen Herausforderungen vorwiegend 
in historisch benachteiligten und ländli-
chen Gemeinden vorkommen, wo eine 
solide Kernfamilie fehlt, wird meist über-
sehen. Wo sich die Jugendlichen nicht als 
aktive, arbeitende Mitglieder der Gesell-
schaft integrieren können, suchen sie 
Trost in risikofreudigen Aktivitäten wie 
Alkohol- und Drogenexzessen oder unge-
schütztem Sex. Dies hat Effekte auf andere 
Lebensbereiche und kann zu Kriminalität 
und ungewollten Schwangerschaften 

führen. Diese Probleme werden 
nicht genügend angegangen: 
Einerseits aufgrund fehlender 
Mittel und andererseits auf-
grund der Tabus, mit denen 
diese Themen in vielen Gegen-
den belegt sind. Leider sieht an 
diesen Orten die Zukunft für 
die Mehrheit der jungen Süd-
afrikanerInnen nicht viel rosi-
ger aus als die Vergangenheit.
  All dies führt dazu, dass 
das Leben in der südafrikani-
schen Demokratie als unbe-
friedigend erlebt wird. Junge 

SüdafrikanerInnen sind zu apathischen 
Stimmberechtigten geworden – bei den 
nationalen Wahlen im Mai 2019 waren 
nur 21% aller registrierten WählerInnen 
unter 30 Jahre alt, obschon sie einen viel 
grösseren Anteil der Bevölkerung ausma-
chen. Die Desillusionierung aufgrund ge-
brochener Versprechen von PolitikerInnen 
und die Distanz der jüngeren Bevölkerung zu 
formellen politischen Strukturen tragen zu diesem 
Desinteresse an der Politik bei. Für viele Jugendli-
che hat die Politik von heute nichts mit ihrer Le-
bensrealität zu tun und so können sie sich schlicht 
nicht damit identifizieren.
  So sind die Herausforderungen der Jugend heute 
in vieler Hinsicht anders als die unserer Eltern 
und Grosseltern vor wenigen Jahrzehnten. Deren 
Kampf für zivile und politische Freiheiten ist einem 
Kampf gewichen, den wir Junge als viel nuancier-
ter erleben. Junge Menschen suchen nach neuen 
Wegen, um ihre Sorgen auszudrücken. Die Bewe-
gung der Studierenden und die sozialen Medien 
werden zu Vehikeln um sich auszudrücken und 
Veränderungen zu erstreiten.

Südafrika im  
21. Jahrhundert

Zusätzlich erleben wir heute das Phänomen einer 
sich rapide verändernden Welt im Zeitalter der 

Vierten Industriellen Revolution. Im Zentrum dieser 
Entwicklung steht die Wissensökonomie, die ge-
prägt ist von grossen Technologiesprüngen und 
dem Aufkommen digitaler Medien. Doch die süd-
afrikanische Jugend, vor allem die Ärmsten der 
Armen, profitiert kaum davon, denn ihnen fehlen 
die Ressourcen, Fähigkeiten und Vorbilder und sie 
sind sich ihrer selbst und ihres Platzes in der 
modernen Welt unsicher. Nicht erstaunlich, dass 
sich viele Jugendliche verloren fühlen und wenig 
Aussicht auf Verbesserung sehen.

  Ich glaube, wir müssen uns stärker darum 
bemühen, die Jugend auf eine Art zu stärken, zu 
der sie einen Bezug hat. Die Jugend hat in der süd-
afrikanischen Politik immer eine zentrale Rolle 
gespielt, darum ist es unabdingbar, dass wir neue 
Wege schaffen, um das Potenzial der Jugend zu 
entfalten und nutzbar zu machen. Der nationale 
Entwicklungsplan (NDP) trägt dem Rechnung. Bei 
der Umsetzung ist eine mutige und weitsichtige 
Führung gefragt, die die heutige Realität junger 
SüdafrikanerInnen berücksichtigt. Fühlt sich die 
Jugend hingegen weiterhin marginalisiert, so läuft 
Südafrika Gefahr, dass sich die soziale und politi-
sche Instabilität erhöht und es ist zu befürchten, 
dass die hart erkämpfte Demokratie in Frage ge-
stellt wird.

Solidarität mit  
den Menschen in Südafrika 

bleibt aktuell

In Südafrika bleibt auch 25 Jahre nach den ersten  

demokratischen Wahlen vielen Menschen der Zugang zu 

einem guten Bildungssystem und zu sicherer Arbeit mit 

gerechtem Lohn verwehrt. Historische Ungerechtigkeiten 

gehen vor allem auf die Apartheid zurück, welche  

sich auch Schweizer Firmen zunutze gemacht haben, um 

sich z.B. in der Finanzindustrie oder im Rohstoffhandel  

vorteilhaft zu platzieren. Darum unterstützt fepa solida-

risch Projekte für die am meisten Benachteiligten und ist  

Mitglied der Kampagne für Entschuldung und Entschädi-

gung im Südlichen Afrika, KEESA.

Im Dezember diskutiert die KEESA die Frage, wo Südafrika 

heute steht und wie soziale Bewegungen dazu beitragen, 

das Land hin zu einer gerechteren, diskriminierungsfreien 

Gesellschaft zu verändern. Die KEESA lädt Busisiwe Diko, 

junge Aktivistin von «Abahlali baseMjondolo», einer Basis-

bewegung von BewohnerInnen informeller Siedlungen 

sowie den Akademiker und Aktivisten Mondli Hlatshwayo 

in die Schweiz ein

Veranstaltungen vom 2.–6. Dezember 2019
Programm für alle Veranstaltungen in Basel, St. Gallen,  
Zürich und weiteren Schweizer Städten stattfinden: 
www.apartheid-reparations.ch 


