
ten Verlauf. Die wirtschaftliche 
Wachstumsrate betrug noch im 
gesamten Jahr 2011 3,1 Prozent, 
davon im vierten Quartal überra-
schenderweise 3,2 Prozent. Doch 
für 2012 wird von namhaften 
Experten nur noch mit einer 
Zunahme von 2,5 bis 2,8 Prozent 
gerechnet. Bereits im März ist zum 
ersten Mal seit acht Monaten die 
Produktion im Verarbeitungssektor 
um 2,7 Prozent gefallen, in der 
Minenproduktion sogar um 
9,8 Prozent. Nach offiziellen 
Statistiken sind diese beiden 
Industriezweige für einen Fünftel 
der Wirtschaft und für fünfzehn 
Prozent der Arbeitsplätze des 
Landes verantwortlich. 

Diese Zahlen untermalen die 
Dringlichkeit der Pläne des 
Departementes für Handel und 

für nicht viel mehr als zehnt 
Prozent sämtlicher Ausfuhren in 
der Handelsbilanz verantwortlich, 
beanspruchen heute jedoch mehr 
als 25 Prozent. Die südafrika-
nischen Exportströme haben dabei 
in den letzten Jahren eine deut-
liche Richtungsänderung genom-
men. Waren es noch in den neun-
ziger Jahren und zu Beginn dieses 
Jahrhunderts die Industriestaaten 
Europas und Nordamerikas, wel-
che in erster Linie die Ausfuhrgüter 
importierten, ist seit 2009 China 
die Topdestination für südafrika-
nische Produkte und einer der vier 
wichtigsten Handelspartner des 
Landes geworden. Gleichzeitig hat 
das Konsumverhalten der nicht-
weissen Bevölkerung kräftig zuge-
nommen. Schwarze sind heute in 
der Lage, zehn mal mehr auszuge-
ben als noch vor 1994 und begrün-
den allein das Wachstum des süd-
afrikanischen Mittelstandes.

Allerdings wirft in den letz-
ten Monaten die globale 
Verlangsamung der wirtschaftli-
chen Aktivität ihre Schatten auch 
auf die südafrikanische Wirtschaft. 
Sowohl die die Ausfuhr an 
Verarbeitungsgütern wie auch der 
Metalle und Mineralien nimmt 
seit März nicht mehr den erhoff-
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Die südafrikanische Wirtschaft 
ist heute zur 23 grössten der 
Welt aufgerückt; noch vor zehn 
Jahren stand sie auf Rang 35 und 
erreichte in diesem Zeitraum eine 
durchschnittliche Wachstumsrate 
von drei Prozent. Die Inflation 
schwankte 1994 auf einem Niveau 
von 14 Prozent und ist seither auf 
zeitweise unter fünf Prozent abge-
sackt. Die Zinssätze sind gleich-
zeitig von 16 auf neun Prozent 
gefallen, ein Erfolgsausweis, der 
den Unternehmen des Landes 
ermöglicht, zu günstigeren Raten 
Kredite für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze aufzunehmen, und 
das Budgetdefizit, das noch 1997 
acht Prozent ausmachte, hat sich 
bereits 2004 bis auf 1,5 Prozent 
des Bruttosozialprodukts ermäs-
sigt und konnte seither auf einem 
geringen Niveau von um die drei 
Prozent gehalten werden, eine 
Grössenordnung, von der die mei-
sten Industriestaaten nur träumen 
können. 

Gleichzeitig hat sich die süd-
afrikanische Wirtschaft von 
einem Exporteur von haupt-
sächlich Primärerzeugnissen in 
Richtung eines Lieferanten von 
Verarbeitungsgütern gewan-
delt. Letztere waren noch 1994 

Südafrikas Wirtschaft:

Ist das Wachstum stark genug?
Nach den fast zwanzig Jahren, seit denen der African National Congress 
(ANC) die Geschicke des Landes bestimmt, drängt sich die Frage auf, ob 
die Regierung genug getan hat, um die Wirtschaft auf einen erfolgreichen 
Wachstumspfad zu bringen und insbesondere die von ihr propagierte Stra-
tegie GEAR (Growth, Employment and Redistribution) in die Tat umzu-
setzen: Die Antwort darauf bleibt gespalten.
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Industrie, in den kommenden drei 
Jahren eine Investitionsspritze 
von 5,8 Milliarden Rand zugun-
sten der Verarbeitungsindustrie 
zu verabreichen. Die Produktion 
von Fahrzeugen, Nahrungsmitteln, 
Getränke, Eisen und Stahl, 
Treibstoff, chemischen Artikeln 
und Möbeln ist im März teilweise 
sogar deutlich zurückgegangen. Die 
gegenwärtige Rezession in einigen 
europäischen Ländern wird auch 
zur Folge haben, dass im südafri-
kanischen Tourismus im weiteren 
Jahresverlauf nicht die erhofften 
Umsatzzahlen erreicht werden.

Die Entwicklung bisher in diesem 
Jahr wird nicht dazu beitragen, dass 
die hohe Zahl von Arbeitslosen 
gesenkt werden kann. Allein in 
der Verarbeitungsindustrie muss-
ten im ersten Quartal 67000 Ar - 

beitsplätze gestrichen werden.  
Südafrika wird von der Verlang-
samung der Aktivität der Welt-
wirtschaft besonders stark 
be troffen, da einige strukturelle 
Probleme die Wettbewerbsstellung 
des Landes belasten, wie die stei-
genden Produktionsausgaben für 
die Unternehmen im privaten 
Sektor, als Folge der ständig 
erhöhten Elektrizitätspreise, der 
hohen Arbeitskosten, der sinken-
den Produktivität, des Mangels 
an Fachkräften und des grossen 
Aufwands beim Einholen von 
behördlichen Bewilligungen. 
Eine ungenügende und teure 
Infrastruktur im Transport und der 
Logistik hemmen zusätzlich den 
Gang der Wirtschaft.

Südafrika ist nach wie vor Afrikas 
wichtigste Wirtschaftsmacht, muss 
jedoch in den kommenden Jahren 

einiges erreichen, will das Land 
seine wirtschaftlichen Erwartungen 
erfüllen. Eine wirtschaftliche 
Wachstumsrate von bis zu sieben 
Prozent muss erreicht werden, 
wenn die von Präsident Jacob Zuma 
angestrebte Zahl von fünf Millionen 
neuen Arbeitsplätzen bis 2020 
erzielt werden will. Die offizielle 
Arbeitslosenrate von 23,9 Prozent 
zählt zu den höchsten sämtlicher 
Industrie- und Schwellenländer. 
Der vom Finanzminister Pravin 
Gordhan geforderte Ehrgeiz 
in der Bevölkerung und eine 
Denkweise im Gesamtinteresse 
Südafrikas muss nicht nur bei 
den Unternehmern des Landes 
geweckt werden, sondern auch bei 
den Führern der Gewerkschaften, 
namentlich des allmächtigen 
Congress of South African Trade 
Unions (Cosatu).
 Hansjürg Saager 

SA steht vor einer «Jahrhundertaufgabe» 

«Infrastruktur-Revolution» angesagt
Anlässlich der jüngsten Generalversammlung der SwissCham Southern 
Africa in Zürich sah sich  Gastreferentin Gill Marcus, Governor Reserve 
Bank, von Spitzenvertretern der internationalen Rohstoffindustrie auch 
mit kritischen Hinweisen konfrontiert. Bemängelt wurde, dass die 
südafrikanischen Bahntransportkosten zum Hafen von Maputo der-
massen prohibitiv seien, dass die Bergbauindustrie gezwungen ist, ihre 
Mineralexporte per Lastwagen aus dem Landesinnern zum Schiffsverlad 
zu bringen.
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Nur wenige Tage zuvor hatte 
sich der Premierminister von 
Mocambique an der jährlichen 
Konferenz des Hafens von Maputo 
ebenfalls über dieselbe Situation 
beklagt: die Strassen seines Landes 
würden dadurch schwer beschädigt, 
die Verkehrssicherheit beeinträch-
tigt und die Umwelt verschmutzt. 
Hinter dem ganzen Problem ste-
cken handfeste südafrikanische 
Interessen. Diese gehen allerdings 
von der verqueren Annahmen aus, 
dass mit einer Hochpreispolitik 
beim Bahntransport der Güterfluss 
für den Bergbauexport auf den 
– zwar  längeren, aber dafür bil-
ligeren – Weg zum Hafen von 

Durban umgeleitet werden könnte. 
Dumm nur, dass auch die Kosten 
und Gebühren in Durban, wie in 
allen Häfen Südafrikas, bei gerin-
ger Effizienz überrissen hoch sind 
(die Hafengebühren von Kapstadt 
und Durban gehören sogar zu den 
höchsten der Welt).

Dass solche symptomatische 
Gegebenheiten aus gesamtwirt-
schaftlicher Perspektive nicht zur 
Prosperität beitragen, versteht 
sich. Nun will die Regierung das 
Übel an der Wurzel packen und 
mit einem oekonomisch fundierten 
„Masterplan“, der durch das neue 
Planungsministerium von Trevor 

Manuel ausgearbeitet wurde, opti-
male Voraussetzungen für wirt-
schaftliches Wachstum und mehr 
Arbeitsplätze schaffen. 

Es geht in dem riesigen Projekt ne- 
ben Preisgestaltung und Dienst-
leistungseffizienz in erster Linie 
um eine strategische Anpassungen 
der landesweiten Infrastrukturen 
an die Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte. 

Dafür wurden sechs wirtschaft-
liche Regionalschwerpunkte 
identifiziert, in denen Haupt-
Infrastrukturachsen als „backbo-
nes“ für die Versorgung auf dem 
Schienen-, Strassen-, Luft- und 
Wassernetz ausgebaut bzw. neu 
erstellt werden sollen. Dies sind:

•	Zwei	 Regionen	 (Waterberg	 und	
Steelpoort) in Limpopo zur 
Unterstützung des Bergbaus (z.B. 
Kohle, Platin, Palladium, Chrom) 
unter anderem auch durch 
Erweiterung des Schienennetzes 
nach Mpumalanga.
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•	„Upgrade“	 des	 logistischen	
Korridors „Durban – Free State –
Gauteng“ im Schienennetz, mas-
siver Ausbau der Hafenanlagen 
und Senkung der Gebühren für 
Exportprodukte.

•	Ausbau	 des	 Eisenerz	 Export-
Logistik zwischen Sishen und 
Saldanha und Aufbau von 
Infrastrukturen für Mangan-
Export über den Hafen von 
Ngqura (Industrial Development 
Zone IDZ Coega).

•	Aufbau	 eines	 Südost-Knoten-
punktes zur Verbindung des 
nördlichen und östlichen Teils  
des Eastern Capes mit KwaZulu-
Natal. In dieser Region soll zur  
Unterstützung der Agroproduk-
tion auch ein neuer Damm am 
Umzimvubu Fluss gebaut wer-
den.

•	Im	 infrastrukturell	 noch	 wenig	
erschlossenen Nordwesten soll 
neben Strassen- und Schienennetz 
auch die Elektrifizierung voran-
getrieben werden.

•	Mit	Infrastrukturausbau	soll	auch	
das wirtschaftliche Potenzial an 
der Westküste ausgeschöpft wer-
den. 

Zusätzlich zu diesen baulichen 
Massnahmen werden, wie erwähnt, 
auch die Nutzungsgebühren (Hä-
fen, Transport) gesenkt und die 
Erhöhung der Energiekosten für 

Unternehmen sollen (im Gegensatz 
zu den Haushalten) moderater 
gestaltet werden. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen 
dafür werden – analog zum 
Vorgehen bei der Fussball WM 
2010 – in einem beschleunigten und 
koordinierten Prozedere (u.a. für 
Bewilligungsverfahren) geschaffen; 
Teilprojekte wurden bereits gestar-
tet. Auch Brian Molefe, der neue 
und sehr zupackende CEO von 
Transnet, hat bereits vor einigen 
Wochen bekannt gegeben, dass er 
dringliche Sofortmassnahmen (z.B. 
Gebührenanpassung, Upgrade der 
Häfen) umgehend einleiten will.

Die Mittel für die Kosten, die bis 
jetzt auf einen hohen zweistelli-
gen Milliardenbetrag (US-Dollars) 
geschätzt werden, sollen neben dem 
staatlichen Haushalt, auf in- und aus-
ländische Finanzmärkten beschafft 
und durch private Unternehmen 
mitfinanziert werden. 

Neben diesem enormen strate-
gischen Vorhaben, das Präsident 
Jacob Zuma anfangs Jahr der 
Öffentlichkeit vorgestellt hat, ist 
ein weiteres Förderungsprojekt von 
grosser wirtschaftlicher Bedeutung 
bereits „aufgegleist“ und zur 
Endberatung im Parlament:  die 
Schaffung von Special Economic 
Zones SEZ. Zwar existieren mit den 

sog. Industrial Development Zones 
IDZ bereits ähnliche Industrie-
Clusters, die besonders gefördert 
werden. Diese haben sich allerdings 
aus den verschiedensten Gründen 
nicht bewährt. Aus den schlechten 
Erfahrungen will man nun bei den 
geplanten SEZ die Lehre ziehen. 
Zum Beispiel sollen diese Zonen 
auf Provinzebene definiert (unter 
Berücksichtigung von Stärken/
Schwächen, geografischen und regi-
onalen Besonderheiten) und auch 
implementiert werden. Es wer-
den verstärkt steuerliche Anreize 
vorgesehen und – dies vor allem 
– die Koordination zwischen den 
Akteuren (Unternehmer, diverse 
staatliche Instanzen, Eskom, 
Transnet etc.) und der Abbau von 
Bürokratie-Leerlauf (u.a. bei der 
Ausfuhr) soll verstärkt werden. 

Vor diesem Hintergrund hat sich in 
der Präsidentschaft Zuma, die sich 
am 9. Mai zum dritten Mal jährte, 
doch mehr getan, als manche inter-
nationale Beobachter wahrhaben 
wollen. Jetzt müssen diese pragma-
tisch konzipierten Zukunftspläne 
nur noch realisiert werden. Damit 
würde Südafrika für ausländische 
Investoren und Unternehmen wie-
der attraktiver und sein Status als 
erfolgreicher Gateway zum afrika-
nischen Kontinent wäre langfristig 
gefestigt.    
 Jürg L. Steinacher 

Zirkusschule Zip-Zap in Kapstadt:

Artistische Ausbildung fürs Leben
Im Herzen von Kapstadt, im Founders Garden an der Jan Smuts Street 
und unweit von der Heerengracht, befindet sich ein festes Zirkuszelt, 
aus dem alltäglich ein fröhliches Kinderlachen tönt. Es handelt sich um 
die Zirkusschule von Zip-Zap, die seit 1994 erfolgreich Jugendlichen die 
Chance bietet, von der Strasse weg ihre Freizeit zu nutzen.

Dank einem spielerischen Training 
am Trapez oder Seil, Ausbildung als 
Jongleurs, Clowns, Trickkünstler 
usw. lernen Jugendliche kosten-
los Teamgeist, Selbstvertrauen, 
Disziplin, Ehrlichkeit gegen sich 
selbst und die eigenen Talente ken-

nen. Die Gründer dieser Schule, 
Laurence Estève und Brent 
van Rensburg, haben mit ihrer 
Tätigkeit zahlreichen Schülern ihr 
Weiterkommen im Berufsleben 
erleichtert, ein Abgleiten in die 
Kriminalität verhindert und so - 

gar Ehemaligen dazu verholfen, 
dass sie heute als Artisten ihr 
Einkommen in Südafrika, Europa 
und Amerika finden. Beim näch-
sten Besuch von Kapstadt lohnt 
sich ein Gang zum Zirkus Zip-Zap. 
Unter www.zip-zap.co.za präsen-
tiert sich der Zirkus selbst auf sym-
pathische Art. Auch auf unserer 
Website www.scsa.ch (member 
section, member news) kann man 
sich selbst davon überzeugen, dass 
Zip-Zap Jugendliche nicht nur zu 
Zirkusleuten ausbildet sondern 
Respekt zu sich selbst und gegen-
über den Mitmenschen entwickelt.
 HJS
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B360 education partnerships:

Fachwissen für Entwicklungsländer
 
Für die 2009 durch Sabina Balmer gegründete Schweizer Non-Profit-
Organisation B360 education partnerships mit Sitz in Zug ist Ausbildung 
die Grundlage für Entwicklungszusammenarbeit. B360 hat es sich des-
halb zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zum Auf- und Ausbau von 
Fachwissen in Entwicklungsländern im südlichen Afrika zu leisten mit 
dem Ziel, jungen Menschen eine bessere Zukunftsperspektive zu ver-
schaffen. 

Besondere Bedeutung kommt 
dabei dem Transfer und Austausch 
von Know-how zu. Ziel der 
Organisation ist, Studierende in 
ihrer höheren Ausbildung zu unter-
stützen und ihnen zu helfen, ihr 
eigenes Potenzial voll auszuschöp-
fen. Aus diesem Grund hat B360 
2009 einen Partnerschaftsvertrag 
mit dem Polytechnic of Namibia 
unterschrieben und steht kurz 
bevor mit der University of Zambia 
(UNZA) den Vertrag für eine 
Partnerschaft zu unterzeichnen. 
Die Zusammenarbeit mit weiteren 
Hochschulen wird derzeit geprüft.

Der Transfer und Austausch von 
Know-how auf freiwilliger Basis und 
grenzüberschreitende Netzwerke 
sind die Schwerpunkte von B360 
education partnership, indem 
sie berufstätige und pensionierte 
Expertinnen und Experten für einen 
freiwilligen ca. zwei- bis vierwö-
chigen Einsatz als Gastdozierende 
an die Partnerschulen in Namibia 
und Zambia vermittelt. 

Seit dem Start von B360 im 
Sommer 2009 konnten rund 40 
Experteneinsätze in verschiedenen 
Fakultäten am Polytechnic von 
Namibia und an der University 
of Zambia (UNZA) durchgeführt 
werden.

Schwerpunktbereiche sind derzeit: 
Maschinenbau, Lebensmittel- und 
Arbeitssicherheit, Ökonomie, 
Marketing und Kommunikation, 
Human Resources sowie Tourismus 
und Hospitality Management.

B360 bemüht sich nicht nur in Afrika 
um Ausbildung, sondern vermittelt 

für die besten Studierenden ihrer 
Partneruniversitäten Praktika in 
Europa. Inzwischen haben fünf 
junge Leute aus Namibia zwei- 
bis dreimonatige Praktika bei 
Unternehmungen in der Schweiz 
erfolgreich absolviert. Weitere 
Praktika finden im September/
Oktober 2012 statt.

Das Konzept von B360 education 
partnerships beruht darauf, dass alle 
Involvierten einen Beitrag leisten. 
Die freiwilligen Gastdozierenden 
bringen ihre Zeit und ihr 
Fachwissen ein. Die Hochschulen 
stellen ihnen Wohnungen zur 
Verfügung und übernehmen den 
Transport vor Ort. Die Flug- und 
betrieblichen Kosten werden mit 
Spendengeldern finanziert. Die 
Kosten für die Praktika werden 
von den Betrieben, B360 und den 
Studierenden selbst übernommen. 

«Durch diesen Ansatz von nach-
haltigem Wissens- und Know-
how-Transfer unterscheidet sich  
B360 klar von Hilfs- und Ent-
wicklungsorganisationen, welche  
auf reiner Geldhilfe basieren»,  
erklärt Sabina Balmer, die Grün-
derin und Präsidentin von B360.

Damit B360 education partner-
ships ihre Bemühungen vorantrei-
ben und die Aktivitäten weiter aus-
bauen kann, ist die Organisation 
auf finanzielle Unterstützung, 
Fachwissen und Praktikumsplätze 
angewiesen.

Dank den Jahresbeiträgen unserer 
Friends können wir Einsätze an 
unseren Partnerschulen im süd-
lichen Afrika und auch Praktika 

bei Firmen in der Schweiz lang-
fristig planen und realisieren 
(Einzelpersonen CHF 500, Paar/
Familie CHF 800). Spendengelder 
werden grösstenteils für die 
Einsätze der Experten sowie 
Praktika ausgegeben. Die Kosten 
für einen einmonatigen Einsatz 
belaufen sich etwa auf CHF 3500. 
Spenden können in den meisten 
Kantonen steuerlich abgezogen 
werden, B360 ist im Kanton Zug 
steuerbefreit. 

Voraussetzungen für einen Ein - 
satz sind eine fachliche Spezialaus - 
bildung und langjährige Berufs-
erfahrung. Sehr wichtig sind 
gute Englischkenntnisse in Wort  
und Schrift, Flexibilität, Improvisa-
tionstalent und Offen heit.

Es herrscht eine grosse Knappheit 
an Volontariatsstellen und Prak ti - 
kumsmöglichkeiten für Studie-
rende. Es besteht deshalb ein grosses 
Bedürfnis nach Unternehmungen 
in der Schweiz oder anderen euro-
päischen Ländern, die gewillt sind, 
namibischen oder zambischen 
Studierenden einen Platz in ihren 
Trainee Programmen oder ein 
Praktikum anzubieten.

Dr. Peter H. Schmuki, Economics, 
Experte am Polytechnic of Namibia 
März 2010 und 2012

Neh men Sie junge Studierende 
als Praktikanten in Ihrer 
Firma auf und helfen Sie mit, 
einem jungen Menschen eine 
gute Ausgangslage in seinem 
Heimatland zu schaffen.

Detaillierte Informationen finden 
Sie auf unserer Website www.
b360-education-partnerships.org. 
Kontaktstelle ist: B360 educa-
tion partnerships, Sabina Balmer, 
Präsidentin, sabina.balmer@b360.
ch, Telefon +41 (0)41 710 99 16 
www.b360-eduction-partnerships.
org
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Innovative Schweizer Aussenwirtschaftspolitik

SECO realisiert Pionierprojekte im  
südlichen Afrika
 
Die Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums in Schweizer 
Partnerländern ist ein kleiner aber bedeutender und kreativer Aspekt 
der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik. Südafrika ist Partnerland, 
und dort wurde noch unter dem früheren Schweizer Botschafter Rudolf 
Bärfuss ein Projekt aufgebaut, das im Rahmen der SECO-Arbeit inno-
vative Akzente setzt. 

Mit dem verantwortlichen SECO-
Mitarbeiter, Wirtschaftsrat Markus 
Schrader, sprach Jürg L. Steinacher. 

Welche Unterschiede bestehen 
zwischen Ihrer Funktion als SECO-
Vertreter und derjenigen eines her-
kömmlichen Wirtschaftsattachées?

In Südafrika verfügt das SECO 
über eine „Aussenstelle“ der 
Wirtschaftlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Diese ist inte-
graler Bestandteil der schweize-
rischen Aussenwirtschaftspolitik. 
Im Gegensatz zu einem „klas-
sischen“ Wirtschaftsattachés deckt 
meine Stelle nur einen Teilbereich 
der Aussenwirtschaftspolitik ab. 

Ziel ist es, Partnerländer in die 
Weltwirtschaft besser einzu-
beziehen und ihr nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu för-
dern. Damit trägt das SECO zur 
Verminderung der Armut in die-
sen Ländern bei. 

Die Prioritäten liegen auf der 
Förderung stabiler wirtschaft-
licher Rahmenbedingungen, 
der Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit und der Sicherstellung 
eines diversifizierten Handels, 
der Mobilisierung von in- und 
ausländischen Investitionen 
sowie der Verbesserung der 
Basisinfrastruktur. 

Fragen im Zusammenhang mit der 
„wirtschaftlichen Gouverncance“, 
dem Klima, der Energie und der 
Umwelt wird eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt.

Besteht für die Aussenwirtschafts-
politik ein Gegensatz zwischen 
normaler Handelsförderung und 
„fairem“ Handel?

Es besteht kein Gegensatz zwi-
schen „fairem Handel“ und „nor-
malem Handel“. Qualifizierende 
Attribute wie „fair“, sowie ent-
sprechende Label stellen für 
Unternehmen allerdings eine 
Möglichkeit dar, die besonde-
ren Qualitäten eines Produktes 
bekannt zu machen und so gegen-
über dem Standardprodukt einen 
Mehrwert zu erzielen. 

Für viele Entwicklungsländer bie-
tet die Förderung von Produkten 
z.B. aus fairem Handel eine gute 
Möglichkeit, die Absatzchancen in 
der Schweiz und der EU zu ver-
bessern.

Gleichzeitig erlauben sie, die 
Wertschöpfung vor Ort zu erhö-
hen. In Südafrika arbeitet das 
SECO als Pionier daran, die-
sen Ansatz auch im Bereich des 
Handels mit Dienstleistungen, 
namentlich im Tourismus, anzu-
wenden.

Welches sind die allgemeinen 
Zielsetzungen Ihres Programms 
für Südafrika? Wie viel Personal 
wird beschäftigt und welche 
Budgets stehen zur Verfügung?

Der Wirtschaftsplatz Südafrika 
ist der wichtigste in ganz Afrika 
und beruht insbesondere auf den 
zahlreich vorhandenen Rohstoffen 
sowie einer starken Industrie- und 
Dienstleistungsbasis. 

Trotz dem bestehen zahlreiche 
Heraus for derungen, welche die  
weitere wirtschaftl iche 
Entwicklung Südafrikas hemmen. 
Im Klima bereich ist Südafrika 
zudem einer der grössten CO2-
Produzenten der Welt. 

Das SECO konzentriert seine 
Aktivitäten in Südafrika auf fol-
gende Bereiche: 

•	Förderung	 einer	 wettbewerbs-
fähigen und nachhaltigen Wirt-
schaft durch eine Verbesserung 
der regulatorischen, institutio-
nellen und infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen.

•	Durch	die	Förderung	Südafrikas	
als regionalen Pol der wirtschaft-
lichen Entwicklung, insbesonde-
re in den Bereichen regionaler 
Handel, Wirtschaftspolitik, Bio - 
diversivität, Tourismus und 
Fiskalpolitik, sollen auch andere 
Länder in der Region profitie-
ren.

•	Unterstützung	 in	den	Bereichen	
der Energieeffizienz sowie des 
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Tokyo Sexwale:

Dark horse in race for president
Anticipation is building up that in the ANC’s next national elective con-
ference in Mangaung, Free State province, in December 2012, there will 
be three, maybe four, names in the ring, rather than one – making poli-
tics in South Africa most interesting. The most obvious replacement for 
President Jacob Zuma would be his deputy, waiting quietly in the wings, 
Kgalema Motlanthe. However, there is another, third chance, that it 
could be former businessman, former Gauteng premier, and now Human 
Settlements Minister Tokyo Sexwale.

In South African politics anything 
could happen, including outsider 
chances. Of course, there is an out-
sider chance that businessman and 
NEC member Cyril Ramaphosa will 
succumb to pressure and stand too.

Sexwale is in a strange position of 
having lent support to the ousted 
ANC Youth League leader, con-
troversial Julius Malema –recently 
expelled from the party. It emer-
ged this month (May) that Sexwale 
had put Malema R100 000 into the 
Malema family trust account. This 
caused a stir but Sexwale respon-
ded that there was nothing unto-
ward about making donations – all 
businesses do that.
 
Whether the support for Malema is 
about buying youth league support 
is difficult to say with certainty but 
what is clear is that Sexwale has his 
eye on the presidency. However, 
he cannot state this ambition until 
September, three months before 
the conference, as is ANC policy.

Sexwale’s ambition is not new. 
Born in March 1953, in Soweto, 
he joined the ANC in 1970 and 
went into exile in 1975, where he 
underwent military training. He 
was captured in 1976 in South 
Africa and was convicted of terro-
rism and conspiracy to overthrow 
government. While on Robben 
Island, he studied Business Science 
through the country’s largest cor-
respondence university: University 
of South Africa (Unisa). He was 
released in 1990 after spending 13 
years in prison. While in prison he 
met paralegal, Judy van Vuuren, 

an Afrikaans girl, who he courted 
while he was in jail then married 
in 1990. They have two children, 
and live in the affluent suburb of 
Houghton, Johannesburg.

Sexwale was a frontrunner lea-
der together with a few others, 
Ramaphosa and Thabo Mbeki, while 
Nelson Mandela was president. 
He was trailing behind the popular 
Ramaphosa who everyone thought 
would become Mandela’s choice for 
president when he retired. But it was 
not to be.  Mbeki beat Ramaphosa 
to the post, but more accurately 
Mandela named Mbeki as his deputy 
in 1999, and Ramaphosa left for life 
in big business.

In 1990, Sexwale was a member 
of the ANC’s (National Executive 
Committee) NEC but he left poli-
tics for business amidst rumours 
that he did not get on with 
Mbeki. He formed Mvelaphanda 
Holdings, but returned to poli-
tics in 2007 and had ambitions 
to replace Mbeki but withdrew 
his push for presidency when he 
saw his popularity did not match 
Zuma’s. In 2009, he was appointed 
Human Settlement’s minister. 

Let’s jump to 2012, a few months 
before the big ANC elective con-
ference in December, when a new 
president will be elected. 

Early May insiders told reporters 
that a new campaign in ANC cir-
cles had started which supported 
Sexwale for president. It’s called 
the Anyone But Zuma (ABZ) cam-
paign. Apparently, all those upset 

with the firing of Malema would 
also be supporting this campaign.

Malema has also stated his support 
for Sexwale, but in a strange way: 
“Tokyo qualifies to be president. 
Anyone who has paid R12 [mem-
bership fees] and is in good standing 
qualifies.” He added that he can’t 
be “bought”. “Comrade Tokyo 
can’t buy me, I am not for sale.” 

Malema also scoffed: “Imagine a 
man like me, who knows money, 
being bought for R100 000.” This 
comes from a man who reportedly 
owes the South African Revenue 
office R10-million but who once 
also called himself a “poor boy” 
who was being persecuted.

Sexwale’s backing of Malema does 
not do him any credit. Plus, a 
recent survey showed that Malema 
has lost support: only 20% of 
adults in metropolitan areas back 
him. The TNS survey, conducted 
amongst 2000 urban dwellers, sho-
wed a drop in support from 26% 
in 2001 to 21% now among 18-24 
year olds. The survey also sho-
wed Zuma was losing support and 
Motlanthe was gaining support. 
Motlanthe is ahead in the popula-
rity stakes in the urban areas: 49% 
supported him, compared to 46% 
in support of Zuma. In February 
Zuma had 55%, so this is quite a 
considerable decline in popularity. 

So Motlanthe is most likely to step 
into Zuma’s shoes, if Zuma loses a 
second term’s bid for power. But 
South African politics are unpre-
dictable. The one thing Zuma can 
be totally sure of is loyalty from his 
home province KwaZulu-Natal.  
But beyond these borders, there is 
a bit of uncertainty for him. 

And so, an election list is being cir-
culated- with the ABZ sentiment, 
particularly in the Western Cape 
and Eastern Cape, with Sexwale’s 
name in number one place for 
president. Other names on this 
list include Gwede Mantashe for 

See page 8
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Trade and Investment 

Greening South African 
mining

Anglo American Platinum 
(Amplats) has launched a new 
platinum-based fuel cell-powered 
mine locomotive in South Africa.

Amplats has collaborated with 
Vehicle Projects, Trident South 
Africa and Battery Electric to 
launch the new vehicle, which is 
one of five to be tested at the 
Limpopo mine using fuel cell stacks 
from Ballard Power Systems. 

The new locomotive is designed 
to offer a more environmentally 
friendly and safer means of under-
ground transportation and the 
company said it aims to demons-
trate the superior energy effici-
ency and productivity of fuel cell-
powered locomotives.

Anglo American Platinum Chair-
man and CEO of Anglo American 
Cynthia Carroll said that the plati-
num-based hydrogen fuel cell, used 
to power the locomotive the com-
pany is unveiling; provide opportu-
nities for South Africa in the green 
economy. 

„At Anglo American, we believe 
that with platinum at its heart, a 
South African fuel cell industry 
would support the country‘s drive 
for jobs and help to meet its energy 
challenges,“ Carroll said.

According to the company, hydrogen 
powered fuel cell locomotives are 
more economical and environmen-
tally friendly compared to the traditi-
onal rail transport. Anglo American 
Platinum CEO Neville Nicolau said 
that the new locomotives will provi-
de the company with an opportunity 
to mine platinum in a more econo-

mic, energy-secure and environmen-
tally aware manner. „The locomo-
tives will not require any electricity 
from the grid to function and will not 
emit noxious gases,“ Nicolau said.
Amplats is collaborating with the 
South African government and 
technology partners to explore 
how fuel cells can be an integral 
part in reducing the country‘s car-
bon footprint.

Source (www.railway-technology.com)

Freedom Day Celebrations at 
Restaurant Kornhauskeller in 
Berne, on 26 April 2012

The 2012 Freedom Day 
Celebrations took place approxi-
mately with 350 African and Swiss 
dignitaries, South African citizens 
living in Switzerland and other 
Swiss and international guests, 
gathering in the cellar-restaurant 
Kornhauskeller in the middle of 
the old town of the Swiss Capital, 
Berne, on 26 April 2012.

The event was indeed a valuable 
networking occasion with a number 
of diplomats, business leaders, 
Swiss government officials and 
other important stakeholders being 
present and enjoying fine South 
African food and wines in a classical 
atmosphere of music and dance. 

The national anthems of South 
Africa and Switzerland were 
beautifully rendered by the 
Mozambican Opera singer Stella 
Mendoca. During the event the 
Youth Orchestra of Berne crea-
ted a great atmosphere with their 
music. The event was very suc-
cessful and towards the end of 
the evening some guests started to 
dance the South African way and 
enjoyed themselves.

Upcoming events

Exhibition: 
South African Wine Show

On 4 June 2012 the association 
of the Swiss importers of South 
African wines invites you to a wine 
tasting in the Kongresshaus in 
Zurich. The event is free of char-
ge and you can try South African 
wines out of a range of more than 
300 different wines.

For more details, please refer to the 
website www.suedafrikaweine.ch

Exhibition: 
South African photographers Pieter 
Hugo and Roger Ballen

From 9 June- 2 September 2012, the 
museum of photography, Musée de 
l’Elysée, in Lausanne, will present 
an exhibition of works of the South 
African photographers Pieter 
Hugo and Roger Ballen.

For more details, please refer to 
the website www.elysee.ch.

Concert: Baenz Oester Quartet 

On 3 June 2012, the new Swiss-
South African quartet, the Baenz 
Oester Quartet, will perform at the 
BeJazz Club, Koenizstrasse 161 
in Berne. Their music combines 
European jazz, African music and 
free improvisation. The band mem-
bers are Ganesh Geymeier (sax), 
Afrika Mkhize (p), Baenz Oester 
(b) and Ayanda Sikade (dr).

For further information, please 
refer to www.bejazz.ch.

Movie: 
Reconciliation- Mama Africa

The 2011 documentary film “Mama 
Africa” on the life and music of 
Miriam Makeba is still showing in 
several Swiss cinemas.

For further information, please 
refer to www.trigon-film.org and 
www.MamaAfrica-Film.de.



Klimawandels, um eine nachhal-
tige, sowie von fossilen Energien 
(insbesondere Kohle) unabhän-
gigere Energienutzung zu för-
dern.

In Bezug von Personal und 
Budget orientiert sich das SECO 
an Opportunitäten und legt daher 
weder Ober- noch Untergrenzen 
fest. Der Rahmenkredit des Par-
laments zur wirtschaftlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit sieht 
allerdings vor, dass mindestens 
50% der vorhandenen Mittel in 
den sieben Schwerpunktländern 
(Indonesien, Vietnam, Kolumbien, 
Peru, Ägypten, Ghana, Süd afrika) 
aufgewendet werden sollen.

Welche konkreten Projekte 
werden derzeit und mit welche 
Zeitrahmen realisiert?

Beispiele konkreter Projekte 
aus den oben genannten drei 
Bereichen sind die Verbesserung 
der Dienstleistungen von Unter-

deputy president (he is presently 
secretary general), Sports Minister 
Fikile Mbalula for secretary gene-
ral, KwaZulu-Natal education 
minister Senzo Mchunu as depu-
ty secretary general; North West 
premier Thandi Modise as natio-
nal chair, and Paul Mashatile as 
treasurer-general. 

While this happens on the ground, 
Sexwale is refusing to say whether 
he will or will not stand against 
Zuma. As before, Ramaphosa is 
also being coy. In the end, if Zuma 
does not win it could well be that 
the measured Kgalema Motlanthe 
might take over the reins – 
al though many doubt he has the 
backbone to stand against Zuma. 
If Motlanthe takes power, Sexwale 
would probably be his deputy and 
then ready to be president in 2017. 

For now, the more names in the 
hat, the better for democracy. 

 Glenda Daniels

Fine Spirits GmbH
Seestrasse 356
8038 Zürich

Tel. 043 960 13 73
info@finespirits.ch
www.finespirits.ch

available  in  SwiTZerland:

nehmensberatungen,  die Förde- 
rung eines Labels für fairen  
Tourismus, oder die Einführung  
eines Energiemanagementstand-
ards in der Industrie. Projekte 
werden in der Regel über einen 
Zeitraum von 3-4 Jahren reali-
siert. Bei guten Erfolgen kann sich 
eine zweite Phase anschliessen, in 
der die Ergebnisse auf verwandte 
Bereiche ausgeweitet werden.

Welches sind die positiven Aspekte 
Ihrer bisherigen Erfahrungen? 
Gibt es spezifische Probleme?

Positiv hervorheben lässt sich 
das Potential, das Südafrika hat. 
Gleichzeitig herrscht in Südafrika 
im weltweiten Vergleich eine der 
grössten sozialen Ungleichheiten. 
Die Erfahrung, hier durch wirt-
schaftliche Entwicklung ausglei-
chend wirken zu können, ist sehr 
bereichernd. Gleichzeitig stellt 
die mangelnde wirtschaftliche Er -
fahrung viele Südafrikanerinnen 
und Südafrikaner vor Pro bleme, 
Unternehmergeist zu entwickeln.
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Decanter World Wine 
Awards 2012:

Gold Medal Winner 
with Merlot 2009!!!

(www.decanter.com)


