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ERGEBNISSE DER AFROBAROMETER UMFRAGE IN SÜDAFRIKA 2018
IM FOKUS: EINSTELLUNGEN ZU DEN NATIONALWAHLE N 2019 IN SÜDAFRIKA, ZU
DOMINIERENDEN PARTEIEN UND DEM WÄHLERVERTRAUEN IN DIE UNABHÄNGIGE
WAHLKOMMISSION
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ihre Parteikampagnen und/oder Politik noch
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deren Bemühungen, den Lebensstandard
der Armen zu verbessern.
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Am Ende der Präsentation hatte das Publi-
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kum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein
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detaillierter Bericht über die Ergebnisse der
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Umfrage ist auf der entsprechenden Website abrufbar:
http://www.afrobarometer.org/
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