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Für eilige Leserinnen und Leser

In Südafrika finden am 8. Mai die sechsten demokratischen Wahlen für die Nationalversammlung und 
die neun Provinzversammlungen seit dem Ende der Rassentrennung statt. War es einst in den Augen 
von Investoren Hoffnungsland, ist es tief gefallen. Beobachter vergleichen die wirtschaftliche Lage mit 
derjenigen der letzten Jahre der Apartheid.

Der Niedergang ist insbesondere der neun Jahre langen und mit Korruptionsskandalen gespickten 
Amtszeit des früheren Staatspräsidenten Jacob Zuma geschuldet. Nahezu der gesamte Staatsapparat 
geriet in die Fänge einer mit Zuma befreundeten indischen Unternehmerfamilie. Zwei Rating-Agenturen 
korrigierten die Bonitätsnote des Landes nach unten – auf Ramschniveau.

Die Folgen der «verlorenen neun Jahre» sind überall spürbar: Die Wirtschaft wächst kaum, die 
Verschuldung nimmt zu. Vor allem die Staatskonzerne stecken in Nöten. Der Energieversorger Eskom 
kann beispielsweise seit Beginn dieses Jahres nur mit Mühe die Energieversorgung garantieren. Das 
Vertrauen in einst angesehene Institutionen wie die Steuerbehörde ist dahin.

Das Ergebnis der Parlamentswahlen wird zeigen, ob die südafrikanischen Wähler weiterhin Vertrauen in 
die einstige Widerstandsbewegung und die seit 25 Jahren regierende Partei African National Congress 
(ANC) setzen und an eine Erneuerung unter der Führung des Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa 
glauben.

Die Enttäuschung und die Wut über die Regierungspartei bescheren einer linksradikalen Partei namens 
Economic Freedom Fighters (EFF) Zulauf. Ihr wortgewaltiger Anführer heizt die Wut insbesondere auf 
die weisse Minderheit im Land an. Aus Angst, Stimmen zu verlieren, hat der ANC Hauptanliegen der 
EFF, wie die Enteignung weisser Landbesitzer, in sein Programm aufgenommen.

Dem Staatspräsidenten trauen viele die Kompetenz und den Willen zu Reformen zu. Doch seine Stellung 
innerhalb des tief gespaltenen ANC ist geschwächt.

Die Zukunft Südafrikas hängt davon ab, ob es Ramaphosa gelingt, sich gegenüber den vielen Widersachern 
in den eigenen Reihen zu behaupten. Auch eine Ablösung durch die eigene Partei kurz nach den Wahlen 
ist nicht ausgeschlossen. In diesem Fall könnte Südafrika dem Beispiel von Krisenstaaten in Afrika 
folgen.
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Ausgangslage

Das einst als «Regenbogennation» bezeichnete Land 
ist in den vergangenen neun Jahren in einen Strudel 
von Korruptionsskandalen geraten. Kaum eine staat-
liche Institution blieb verschont. Einer der Strippen-
zieher war eine mit Staatspräsident Jacob Zuma be-
freundete indischstämmige Unternehmerfamilie. Die 
Guptas brachten dank den Beziehungen zum Staats-
präsidenten Bergwerke in ihren Besitz und kamen zu 
hochdotierten Staatsaufträgen.

Zudem soll die erst 1993 eingewanderte Familie aus 
dem Hintergrund nahezu den gesamten Staatsapparat – 
Ministerien, Behörden, Staatskonzerne – gelenkt sowie 
Behördenchefs und Minister ernannt haben. Auch das 
Finanzamt und das Finanzministerium gerieten nach 
heftigem Tauziehen in ihre Fänge. Nur wenige Insti-
tutionen wie die Notenbank konnten sich dem Zugriff 
entziehen.

Ein Netz der Korruption

Der Ausverkauf des Staates an die Guptas und andere 
Zuma-Vasallen wird in Südafrika «state capture» 
genannt. Medien deckten über die Jahre hinweg 
akribisch die Machenschaften auf, entwirrten das Netz 
der Korruption und sammelten eine gigantische Menge 
an vertraulichen Dokumenten, E-Mails und anderem 
Beweismaterial. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit 
legte die frühere Ombudsfrau für die Korruptionsbe-
kämpfung, Thuli Madonsela, einen umfangreichen 
Bericht vor, der den «state capture»-Verdacht bestä-
tigte.

Der wirtschaftliche Schaden durch die Raubzüge 
lässt sich kaum abschätzen. Umgerechnet Hunderte 
Millionen Franken dürften auf verschlungenen Wegen 
auf privaten Konten im In- und Ausland verschwunden 
sein. Zusätzlich verspielte Südafrika das Vertrauen in-
ternationaler Investoren. Zweimal löste Staatspräsident 
Zuma Panik an den Märkten aus, als er hochangese-
hene Finanzminister über Nacht aus fadenscheinigen 
Gründen entliess. Wegen des erhöhten politischen 
Risikos passten die Rating-Agenturen Standard & 
Poor’s und Fitch die Bonitätsnote der führenden afrika-
nischen Volkswirtschaft nach unten auf Ramschniveau 
an.

Die verheerenden Folgen des «state capture» 
zeigen sich jetzt in vollem Umfang: Bestes Beispiel 
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ist der staatliche Energieversorger Eskom. Einst 
war der Staatsbetrieb ein international geachteter  
Vorzeigekonzern. Heute ist er hoch verschuldet, kann 
trotz Milliardeninvestitionen in neue Kohlekraftwerke 
nur noch mit Mühe die Energieversorgung garantieren. 
Anfang dieses Jahres musste er regelmässig und ab-
wechselnd in verschiedenen Regionen den Strom für 
mehrere Stunden abstellen.

Die Stromausfälle bremsen das ohnehin schwache 
Wirtschaftswachstum. Der Internationale Währungs-
fonds (IMF) korrigierte die Wachstumsprognose für 
dieses Jahr nach unten auf 1,2%. Gleichzeitig nimmt 
die Verschuldung zu. Allein Eskom musste der Fi-
nanzminister vor kurzem einen Zuschuss von knapp 70 
Mrd. Rd. (5 Mrd. Fr.) über drei Jahre gewähren. Bis 
2023 soll die Schuldenquote des Landes auf knapp 
60% des Bruttoinlandprodukts (BIP) steigen, 2010 lag 
die Verschuldung noch bei 35% des BIP.

Widerstand in den eigenen Reihen

Der grosse Hoffnungsträger ist Ramaphosa. Der 
ehemalige Vizepräsident verspricht, Investitionen 
anzuziehen, die Staatskonzerne zu sanieren und die 
Korruption zu bekämpfen. Mehrere Untersuchungs-
kommissionen befassen sich derzeit mit der Aufklä-
rung der Affären.

Doch in der eigenen Partei kämpft Ramaphosa gegen 
erhebliche Widerstände. Die frühere Zuma-Fraktion 
sitzt dort weiterhin an den Hebeln der Macht. Keinem 
der Beschuldigten wurde bisher der Prozess gemacht. 
Zusätzlich alarmieren mehrere Parteitagsbeschlüsse 
die Investoren. Unter anderem will der ANC die Verfas-

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. (Bild: Sumaya Hisham/Reuters)

sung ändern, um die Enteignung weisser Landbesitzer 
ohne Entschädigung voranzutreiben. Kritiker fürchten 
um den Schutz von Eigentumsrechten.

In den Wahlen am 8. Mai stellt sich der ANC nun 
dem Votum des Volkes. Ein überzeugender Wahlsieg 
könnte die Reformer um Ramaphosa innerhalb der 
Partei stärken. Die Enttäuschung über die fehlenden 
Fortschritte seit dem Ende der Apartheid könnte aber 
auch den Economic Freedom Fighters (EFF), einer 
linksradikalen Partei, Wählerstimmen bescheren. Sie 
rühren für die Enteignung weisser Landbesitzer die 
Trommel, fordern die Verstaatlichung von Bergwerken, 
Banken und von Grund und Boden. Derweil ist die 
grösste Oppositionspartei, die Democratic Alliance 
(DA), wegen parteiinterner Streitigkeiten geschwächt. 
Das Wahlergebnis wird von zentraler Bedeutung sein 
in der Frage, ob Südafrika die Wende schafft, weiter 
vor sich hindümpelt oder dem Beispiel afrikanischer 
Krisenstaaten folgt.

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: IMF, Statista
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    Der ANC gewinnt die Wahl deutlich. Der Wahlsieg 
stärkt Ramaphosa innerhalb der Partei.

    Staatskonzernen, Behörden und der Regierung 
gelingt ein Neuanfang mit unbelasteten 
Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen.

    Der Staatspräsident kann auf die Unterstützung aus 
der Wirtschaft bauen. Seit seinem Amtsantritt wurden 

mehrere Grossinvestitionen angekündigt.

    Das Potenzial für einen wirtschaftlichen Aufschwung 
ist gegeben, wenn die Regierung einen glaubwürdigen 

Kurswechsel nach der Zuma-Präsidentschaft schafft.

Szenario 1

Südafrika schafft die Wende

Wahrscheinlichkeit
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Der ANC gewinnt in diesem Szenario die Wahl klar. 
Überraschenderweise unterstützen auch Parteikritiker 
und weisse Südafrikaner den ANC, wenn auch aus 
Mangel an Alternativen und aus taktischen Gründen. 
Das Kalkül besteht darin, Ramaphosa im ANC durch 
ein klares Vertrauensvotum der Bürger zu stärken und 
auf eine Erneuerung der Partei unter seiner Führung 
zu setzen. Der Staatspräsident wird häufig als die 
«letzte Hoffnung für das Land» bezeichnet.

Tatsächlich geniesst Ramaphosa im In- und Ausland 
hohes Ansehen. Er hatte einst gegen die Apartheid 
gekämpft und die führende Minengewerkschaft 
aufgebaut. Nach der Wahl Nelson Mandelas zum 
ersten schwarzen Staatspräsidenten 1994 schrieb 
er an der Verfassung des demokratischen Südafrika 
mit. Nach seinem Abschied aus der Politik war er als 
Geschäftsmann und Grossinvestor erfolgreich, wobei 
ihm die Politik der Schwarzenförderung zugutekam. 
2012 kehrte er in die Politik zurück, zunächst als 
ANC-Vizepräsident, zwei Jahre später wurde er auch 
Vizestaatspräsident im Kabinett von Jacob Zuma. 
Seither hat er sich kaum öffentlich gegen den früheren 
Präsidenten gestellt, er war aber wohl auch nicht in 
korrupte Geschäfte verwickelt. Allgemein gilt er als 
integer.

Unterstützung durch die Wirtschaft

Der überzeugende Wahlsieg stärkt Ramaphosa 
gegenüber seinen Widersachern. Er schafft es, seinen 
Reformkurs fortzusetzen sowie die Zuma-Anhänger 

in der Partei aus der Regierung und aus wichtigen 
Ämtern zu vertreiben. Damit ist auch der Weg geebnet, 
um Persönlichkeiten vor Gericht zu stellen, die der 
Korruption verdächtigt werden.

Erste Entscheidungen seit seinem Amtsantritt zeigen, 
dass ihm an einem Neuanfang gelegen ist: Mehrere 
wichtige Posten dürften neu besetzt werden, insbeson-
dere mit unbelasteten Politik-Rückkehrern. Der neue 
Finanzminister könnte Tito Mboweni werden, er ist 
vor allem in Wirtschaftskreisen angesehen. In seiner 
früheren Rolle als Zentralbankgouverneur hat er die 
Unabhängigkeit der Notenbank verteidigt und an einer 
Geldpolitik festgehalten, die an einem Inflationsziel 
ausgerichtet war. Das wichtige Ministerium für Staats-
konzerne könnte der ebenfalls hochgeachtete frühere 
Finanzminister Pravin Gordhan führen.

Auch bei den während der Zuma-Jahre schwer gebeu-
telten Staatskonzernen zeigen sich in diesem Szenario 
Fortschritte: Der Reformplan für den hochverschulde-
ten Energieversorger Eskom nimmt Formen an. Der 
Staatskoloss soll in drei Teile aufgespalten werden und 
sich für private Investoren öffnen. Laut Presseberich-
ten soll die frühere Chefin der Barclays-Africa-Bank, 
Maria Ramos, für die Herkulesaufgabe gewonnen 
werden. Sie hat vor ihrem Wechsel in die Privatwirt-
schaft den Infrastrukturkonzern Transnet erfolgreich 
umgebaut.

Mit einem kompetenten Team in Schlüsselpositio-
nen können der Umbau der Staatskonzerne und die 
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Rückkehr zu einer soliden, vorhersehbaren Finanz-
politik gelingen. Beides ist für die Rating-Agenturen 
wichtig. Die Rating-Agentur Moody’s, die Südafrika 
noch ein Investment-Rating zugesteht, hat die Ent-
scheidung über eine Änderung der Bonitätsnote bis 
nach den Wahlen vertagt.

Die nötige Unterstützung durch die Wirtschaft hat 
sich der eloquent und weltgewandt auftretende 
Ramaphosa gesichert. Auf Investitionsgipfeln ver-
sprachen mehrere Konzerne Beiträge in beträchtlicher 
Höhe. Solche Veranstaltungen wären unter Zuma kaum 
denkbar gewesen. Insgesamt will Ramaphosa in den 
kommenden fünf Jahren 100 Mrd. $ an Investitionen 
generieren.

Keine gewaltsamen Vertreibungen

Dem Staatspräsidenten sollte es auch gelingen, die 
Aufregung um eine Verfassungsänderung für Ent-
eignungen von Landbesitzern etwas zu dämpfen. Er 
betonte bereits im Wahlkampf immer wieder, die Um-
verteilung von Grund und Boden werde geordnet von-
stattengehen, sie werde weder der Wirtschaft schaden 
noch die Lebensmittelsicherheit gefährden. Es werde 
nicht zu gewaltsamen Vertreibungen von Farmern 
kommen.

Einige grosse Landbesitzer wie der Rohstoffkonzern 
Anglo American signalisierten bereits die Bereit-
schaft, Flächen abzugeben. Modelle einer Betei-
ligung schwarzer Eigner an landwirtschaftlichen 

Betrieben könnten eine weniger umstrittene Lösung 
der Landfrage darstellen. Sie sind in anderen Wirt-
schaftszweigen Südafrikas gang und gäbe. Aus Sicht 
von Rechtsexperten dürfte sich der Prozess einer 
Verfassungsänderung lange hinziehen. Wie häufig in 
Südafrika könnte sich das Vorhaben ohnehin als Wahl-
kampfgetöse entpuppen.

Südafrika ist immer noch der afrikanische Staat mit 
der besten Infrastruktur, ein wichtiges Sprungbrett für 
einen Zugang auf den Kontinent und der bedeutendste 
Finanzplatz. Im Gegensatz zu anderen Ländern in der 
Region gibt es eine freie Presse, relativ unabhängige 
Gerichte, keine ethnischen Konflikte oder terroris-
tischen Aktivitäten. Die Landeswährung Rand wird 
international gehandelt. Diese Vorzüge stimmen zu-
versichtlich, dass ein Neuanfang nach der Zuma-Ära 
möglich ist.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BLOOMBERG
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    Der ANC gewinnt weniger als 50% der Stimmen in 
den Parlamentswahlen.

    Die Suche nach einem Koalitionspartner verläuft 
chaotisch. Ein Zusammengehen mit der linksradikalen 

Partei EFF ist möglich.

    Der EFF-Führer Julius Malema nutzt die Gunst der 
Stunde, um zum ANC zurückzukehren und die Macht zu 

übernehmen.

    Ein wirtschaftlicher Niedergang venezolanischen 
Ausmasses ist zu erwarten.

Szenario 2

Südafrika wird zum Krisenstaat

Wahrscheinlichkeit
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Der ANC verliert die Mehrheit im Parlament. Es 
zeigt sich, dass die ehemalige Widerstandsbewegung 
nicht mehr auf die uneingeschränkte Loyalität der 
Wähler setzen kann. Vor allem jüngere Südafrikaner 
sind aufgrund der schleppenden Fortschritte seit dem 
Ende der Apartheid und der Zuma-Ära frustriert. Viele 
gehen gar nicht an die Urnen. Die linksradikalen EFF 
gewinnen Stimmen.

Die Niederlage dürfte zu immer heftigeren Graben-
kämpfen innerhalb der Partei führen. Ramaphosa, dem 
die Hauptschuld an dem Wahlergebnis gegeben wird, 
ist extrem geschwächt. Er schafft es nicht, die Partei 
geschlossen hinter sich zu bringen. Eine Spaltung 
droht.

Zusätzlich muss der ANC erstmals auf nationaler 
Ebene einen Koalitionspartner finden. Die Verhand-
lungen mit den grössten Oppositionsparteien, DA und 
EFF, gestalten sich chaotisch. Ein Zusammengehen 
mit der DA empfänden viele ANC-Mitglieder und 
Wähler als Verrat. Trotz einem schwarzen Parteichef 
hängt der DA immer noch der Ruf an, eine Partei der 
Weissen zu sein.

Auch dürfte sich der linke Flügel des ANC gegen das 
liberale Wahlprogramm der DA wehren. Ein Zusam-
menschluss mit der EFF würde die Partei ebenfalls 
weiter entzweien. Derweil unternehmen die Widersa-
cher Ramaphosas, unterstützt von den EFF, alles, um 
den Staatspräsidenten aus dem Amt zu jagen.

Die Gunst der Stunde für Julius Malema

In diesem Moment könnte die Stunde des Julius 
Malema schlagen. Er gilt als einer der gewieftesten 
und gefährlichsten Politiker in Südafrika. Einst war 
er Chef der Jugendliga des ANC, gründete nach dem 
Parteiausschluss vor fünf Jahren seine eigene Partei. 
Die EFF stiegen mit ihrem linksradikalen Programm 
schnell zur zweitstärksten Oppositionspartei des 
Landes auf. Im Parlament haben sie bis anhin nur 25 
Sitze, ein Zehntel der Sitze des ANC, doch die Abge-
ordneten sorgen immer wieder für Getöse und Krawall.
Julius Malema von der Oppositionspartei Economic 
Freedom Fighters (EFF). 
Im Wahlkampf haben die EFF bereits mit ihrem eingän-
gigen Slogan «Our land and jobs now» die Botschaften 
der anderen Parteien übertrumpft. Seit langem wird 

darüber spekuliert, ob Malema nur auf den richtigen 
Moment wartet, um zu einem geschwächten ANC zu-
rückzukehren und die Führung zu übernehmen. Seine 
Partei ist bis jetzt weitgehend eine One-Man-Show. 
Anstrengungen, eine Parteistruktur von der Basis aus 
aufzubauen, sind nicht zu erkennen. Malema selbst 
verkündet immer wieder, Staatspräsident werden zu 
wollen und «sich nicht mit weniger zufriedenzugeben».

Erreicht der EFF-Anführer sein Ziel, ist ein wirtschaft-
licher Niedergang venezolanischen Ausmasses wohl 
kaum aufzuhalten: Finanzinvestoren und Unterneh-
men werden flüchten. Pfeiler für die Wirtschaft wie die 
Sicherung von Eigentumsrechten, die Unabhängigkeit 
der Zentralbank und die Grundfeste des Rechtsstaats 
geraten ins Wanken. Von der Verfassung vorgese-
hene Kontrollinstitutionen, die bereits unter Zuma 
ausgehöhlt wurden, werden ausgeschaltet. Proteste, 
Unruhen, gewaltsame Enteignungen sind zu erwarten, 
während sich die Raubzüge der politischen Elite unge-
hindert fortsetzen.

Am 27. April 1994 gingen schwarze und weisse Süd-
afrikaner erstmals gleichberechtigt wählen. In un-
nachahmlicher Art hatte es Nelson Mandela damals 
geschafft, einen friedlichen Übergang zu einem de-
mokratischen Südafrika zu ermöglichen. Versöhnung 
statt Bürgerkrieg, das war sein grösstes Anliegen. 25 
Jahre später ist ein Wandel der «Regenbogennation» 
zu einem zerrissenen Krisenstaat in Afrika nicht mehr 
ausgeschlossen.

Julius Malema von der Oppositionspartei 
Economic Freedom Fighters (EFF).  (Bild: 
Siphiwe Sibeko/Reuters)
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Szenario 3

Die Lage bessert sich, aber nur langsam

    Der ANC gewinnt die Wahl, Ramaphosa wird 
Staatspräsident, aber er muss einen permanenten Balanceakt 
vollführen, um eine Spaltung der Partei zu verhindern und um 

selbst im Amt zu bleiben.

    Nur wenige der Korruption bezichtigte Persönlichkeiten 
erscheinen vor Gericht. Die Prozesse ziehen sich hin.

    Die Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Investoren flüchten 
nicht, werden aber auch nicht angezogen.

Wahrscheinlichkeit
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Der ANC gewinnt eine knappe Stimmenmehrheit und 
kann weiterhin allein regieren. Ramaphosa bleibt er-
wartungsgemäss Staatspräsident und hält an seinen 
Reformversprechen fest. Um eine Spaltung des ANC 
zu verhindern und sich selbst im Amt zu halten, muss 
er jedoch einen permanenten Balanceakt vollführen. 
Es gelingt ihm nicht, höchst umstrittene Politiker aus 
der Zuma-Ära auf wichtigen Posten auszuschalten. Auf 
der ANC-Wahlliste sind auch mehrere Persönlichkei-
ten wiederzufinden, die unter schwerem Korruptions-
verdacht stehen. Der Einzug ins Parlament ist ihnen 
nahezu garantiert. Nach einem Sturm der Entrüstung 
leitete Ramaphosa die Liste an eine «Ethikkommissi-
on» der Partei weiter, er zog sie aber nicht zurück. Dies 
wird in Südafrika weithin als Beleg seiner Schwäche in 
der Partei gewertet.

Weitreichende Reformen werden unter diesen Bedin-
gungen unmöglich sein. Politisches Taktieren tritt an 
die Stelle entschlossenen Handelns. Nicht nur aus 
den eigenen Reihen kommt Widerstand. Die Gewerk-
schaften, ein Allianzpartner des ANC, stellen sich bei-
spielsweise vehement gegen Personalabbau bei Eskom 
und gegen allfällige Privatisierungspläne. Nach einem 
Bericht der Weltbank vor einigen Jahren könnte der 
Staatsbetrieb auch mit einem Bruchteil der Beschäf-
tigtenzahlen seine Aufgaben erfüllen.

Mehr Schein als Sein

Nach aussen hin wird der neue Staatspräsident 
weiterhin den Schein eines Neubeginns nach der 
Zuma-Ära wahren. Seine Erfolge aber beschränken 
sich auf einzelne Personalentscheidungen und auf 
einige Bereiche des Staatsapparats.

Auch das Versprechen, die Korruption spürbar zu 
bekämpfen, wird sich voraussichtlich als Lippen-
bekenntnis erweisen. In den Sitzungen der Unter-
suchungskommissionen zeigte sich bisher, dass das 
Netz der Korruption dichter und weitreichender ist als 
vermutet. Die verschiedenen Untersuchungskommis-
sionen werden ihre Arbeit beenden, doch bis zu einem 
ersten Gerichtsverfahren und einem Urteil wird viel 
Zeit vergehen.

Ramaphosa hat den Ruf, geschickt manövrieren zu 
können. Erfolgsmeldungen verschiedener Art könnten 
gerade ausreichen, um Unternehmen im Land zu 
halten und eine weitere Abstufung der Bonität zu 
verhindern. Die Wirtschaft aber kommt dadurch nicht 
in Schwung, neue Investoren halten sich fern. Das 
Wirtschaftswachstum reicht bei weitem nicht aus, um 
Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über chronisch 
hohe Arbeitslosigkeit, Armut, fehlende staatliche 
Leistungen und steigende Preise nimmt zu. Sie wird 
angeheizt von radikalen Parteien, die nicht mehr mit 
Hetzreden gegen weisse Südafrikaner, Ausländer und 
andere Gruppen zurückhalten.

Die wirtschaftliche und politische Lage in Südafrika 
bleibt prekär, zumal sie von der Durchsetzungsfähig-
keit eines einzelnen Mannes abhängt. Selbst Kirchen-
vertreter warnten jüngst davor, nur auf eine Karte zu 
setzen. «Präsident Ramaphosa hat uns Hoffnung und 
Optimismus gegeben», sagte der anglikanische Erzbi-
schof Thabo Makgoba in seiner Osteransprache, «aber 
er ist nicht allmächtig. Auch er kann ersetzt werden. 
Man darf sich nicht auf einen Präsidentenwech-
sel verlassen, wenn man die Wende in einem Land 
erreichen will.»

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: IMF, Statista
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Südafrika (Exekutive: Pretoria, Legislative: Kapstadt, Judikative: Bloemfontein)

Fläche   357 000 km2

Wechselkurs ($)  0,9

Bevölkerung (Mio.)   83

BIP (Mrd. $)   3,7

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 50 250

BIP-Wachstum (%)   2,2

Inflation (%)   1,7

Arbeitslosigkeit (%)   3,8

Leistungsbilanz (%)   8,1

Direktinvestitionen (Mrd. $)  771

Direktinvestitionen in % des BIP 2,1

pm./NZZ-InfografikZahlen von 2017

Facts & Figures


