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Potentatengelder

Kongo / Mobutu

Joseph-Désiré Mobutu schuf kurz nach der Machtübernahme 1965 in dem von ihm in Zaire 
umbenannten Kongo eine der brutalsten und korruptesten Diktaturen. Die Beziehungen zur 
Schweiz blieben freundlich; 1970 erwarb er eine Villa in der Nähe von Lausanne, wurde auch 
gelegentlich mit Ehren empfangen. In einem durch eine Indiskretion bekannt gewordenen Bericht 
der Weltbank wurde schon 1979 die systematische Korruption seiner Herrschaft angeprangert; 
unabhängige Zeugen sprachen von Milliardenvermögen, das ins Ausland verschoben würde, 
darunter auch in die Schweiz.
1993 erfolgte eine erste Interpellation im Nationalrat, wie sich der Bundesrat zu einer allfälligen 
Sperrung der Vermögenswerte Mobutus stelle. Obwohl dessen Kleptokratie längst ausser Zweifel 
stand, wiegelte die Schweizer Regierung ab, da Mobutu nominell immer noch Staatsoberhaupt von 
Zaire/Kongo sei und man mit dem Land normale Beziehungen unterhalte. Im Herbst 1996 residierte 
Mobutu mit umfangreicher Entourage in Genf und Lausanne. Im März 1997 forderte der auf 
Kinshasa marschierende Rebellenführer Laurent-Désiré Kabila die Schweiz auf, die Konten 
Mobutus sofort zu sperren. Anfragen und Motionen der Nationalräte Remo Gysin und Christian 
Grobet griffen die Forderung auf. Dennoch entschied der Bundesrat im April, vorläufig keine 
Konten zu blockieren. Erst nachdem Mobutu ein paar Wochen später endgültig gestürzt und 
abgesetzt worden war, wurde Ende Mai 1997 die Einfrierung all seiner Vermögenswerte 
beschlossen. Im Juni gab die Eidgenössische Bankenkommission bekannt, alles in allem seien 
4'786'570 Franken auf entsprechenden Konten gemeldet worden; im August tauchte eine weitere 
Million auf. Dazu kam die Villa in Savigny, die im Oktober 2001 für 3,1 Mio. Franken verkauft 
wurde. Von den einst geschätzten 4 Mrd. Vermögen liessen sich damit noch knapp 9 Mio. in der 
Schweiz aufspüren. Dabei hatten sich zum Ende der Herrschaft Mobutus die Indizien gehäuft, dass 
riesige Vermögenswerte aus der Schweiz abgezogen wurden. Im Dezember 2003 entschied der 
Bundesrat, trotz mangelnder juristischer Fortschritte des Einzugsverfahrens die Gelder für weitere 
drei Jahre zu blockieren.

    *  Mobutismus - Kalter Krieg und Plünder-Kumpanei. Schweizer Beziehungen von 1965-1997. 
Hg. Aktion Finanzplatz Schweiz / Kooperation Ev. Kirchen und Missionen, Basel 1998 (148 
Seiten A4, Fr. 25.-). [bestellen]

    * 	
 Anfrage von Nationalrat Remo Gysin vom März 1997 zum Mobutu-Vermögen in der 
Schweiz. [pdf 21 KB]
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Wer schuldet wem?

Apartheid-Erbe in der Schweiz 

Die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft vor Verantwortlichkeitsansprüchen?

Fakt ist, dass sich die Schweiz politisch weitestgehend von allen Sanktionen gegen das Apartheid-System distanziert 
hat. Fakt ist weiter, dass die schweizerische Wirtschaft das Apartheid-Regime bis zu letzt gestützt und dabei profitiert 



hat. Fakt ist weiter, dass es zwischen schweizerischen und südafrikanischen Geheimdienststellen eine Zusammenarbeit 
gab. 

Wie weit ging diese Zusammenarbeit auf der Regierungs-, Wirtschafts- und Geheimdienstebene? Hier beginnen die 
Fragen, denn das Ausmass der tatsächlichen Verbindungen und Verflechtungen ist unterschiedlich ausgeleuchtet. 
Immerhin kennen wir die offiziellen Stellungnahmen der schweizerischen Regierung. Wir wissen, dass die Schweiz die 
von der UNO 1985 beschlossenen Sanktionen (UNO-Resolution 569) ablehnte, während andere Staaten die Resolution 
anwandten. Die USA, die damalige EWG, das Commonwealth, Japan, die nordischen Staaten, ja auch das neutrale 
Österreich beschlossen Sanktionen, allerdings mit jeweils unterschiedlichem Biss. Am weitesten gingen Schweden und 
Dänemark mit einem Wirtschaftsembargo. 

Die Schweiz ihrerseits plafonierte die Kapitalexporte auf 300 Mio. Franken pro Jahr, wobei aber verschiedenste Kredit- 
und Kapitalleistungen gar nicht unter den Plafond fielen. Im Weiteren wurden die Neuinvestitionen im Apartheidstaat 
einer „Kontrolle“  unterstellt. Doch die Meldepflicht war freiwillig. Und so erstaunt es nicht, dass südafrikanische 
Statistiken vier Mal höhere Investitionen aus der Schweiz ausweisen, als in der Schweiz erfasst wurden. Welch 
wundersame Mehrung! Der Goldhandel ist nach wie vor nicht offengelegt, weil die Statistik die Bewegungen nicht oder 
nur teilweise erfasst. Immerhin wird angenommen, dass mehr als die Hälfte der südafrikanischen Goldproduktion über 
die drei schweizerischen Grossbanken SBG, SBV und SKA (heute UBS und CS)  abgewickelt wurden. Beim 
Diamantenhandel stellt die Statistik eine rapide Zunahme ab 1987 fest, dies zu einem Zeitpunkt, als andere Staaten 
Sanktionen verfügten. Die Schweiz diente fortan als Alternativroute.

Alles Vermutungen oder böse Unterstellungen? Mitnichten, diese Angaben sind einer Studie der Interdepartementalen 
Arbeitsgruppe Schweiz-Südafrika zu entnehmen und wurden bereits 1999 veröffentlicht. Zur Klärung des Verhältnisses 
zwischen der offiziellen Schweiz und Südafrika ist mittlerweile auch ein Forschungsprogramm des Nationalfonds 
gestartet worden. So besteht Hoffnung, dass der eine oder andere Aspekt der offiziellen schweizerischen 
Zusammenarbeit mit Südafrika noch ans Tageslicht kommen wird.

Nach wie vor tabu sind jedoch die Wirtschaftskontakte. Die Firmenarchive waren, sind und bleiben geschlossen. Was 
wir über das Ausmass der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wissen, ist unter schwierigsten Umständen ans Licht 
gezerrt worden. Seit Neustem wissen wir jedoch, dass die Swiss-South African Association (SSAA), in der alle Firmen 
mit Rang und Namen vertreten waren (und sind), eine äusserst aktive Rolle in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
spielte(*). Zwar sind auch deren Archive verschlossen, doch ist heute klar, dass die SSAA eine Art Parallelfunktion zu 
staatlichen Stellen ausübte und wirtschaftliche wie auch politische Kontakte knüpfte und pflegte. Und wir wissen, dass 
irgendwelche moralischen Werte keinerlei Rolle spielten, vielmehr hatten wirtschaftliche Interessen stets Vorrang. Wir 
wissen, dass das Apartheid-Gedankengut von weitesten Kreisen der SSAA-Mitglieder getragen wurde. Wir wissen 
heute auch, dass Schweizer Firmen sogar an den militärisch sensiblen Sektor der Atomindustrie Bestandteile lieferte. 

Hans-Ulrich Stauffer  

Was schuldet die Schweiz dem Kongo?

Die Frage konkret gestellt

Kongo - ehemals Zaire - leidet unter der Schuldenlast, die der frühere Diktator Mobutu hinterlassen hat, unter 
Mitbeteiligung von Schweizer Banken. Sollen nun diese Schulden demokratisch zurückbezahlt werden? Seit Durban, so 
die Ökonomin Mascha Madörin von der «Aktion Finanzplatz Schweiz», ist die Frage von Schuldenstreichung und 
Reparationen aktueller denn je. Ein Beitrag von Mascha Madörin. 

«Ich frage mich», bemerkte kürzlich der nigerianische Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka in einem Interview, 
«weshalb es Amerika, Europa und den arabischen Ländern so schwer fällt, sich bei den Afrikanern zu entschuldigen. 
Liegt es daran, dass sie sie bis heute nicht als Teil der Menschheit ansehen?»



Nach dem Zweiten Weltkrieg war ausser Liberia noch kein Land in Afrika unabhängig. Die Menschen eines ganzen 
Kontinents gehörten - juristisch gesehen - noch nicht zur Menschheit. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
elementare politische und wirtschaftliche Rechte, galten nicht für sie. Verhältnisse, die der Zwangsarbeit nahe kamen, 
waren an der Tagesordnung. 1948, im Jahr der Menschenrechtserklärung und drei Jahre nach Beginn der Nürnberger 
Prozesse, gewann in Südafrika die Nationale Partei die Wahlen. Führende Vertreter dieser Partei hatten sich noch in den 
40er Jahren auf den Nationalsozialismus als Vorbild berufen und vertraten ein radikal-rassistisches 
Regierungsprogramm. Der Protest der westeuropäischen und nordamerikanischen Regierungen gegenüber diesem 
Regime war damals lau, sehr lau sogar. Gleichzeitig begannen unmittelbar nach dem Weltkrieg intensive 
Auseinandersetzungen um die Entkolonialisierung in Afrika. Sie dauerten bis 1994, als endlich demokratische Wahlen 
in Südafrika stattfanden.

Mobutu in der Schweiz stets willkommen

Die Geschichte der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu Afrika ist noch weitgehend 
ungeschrieben. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, von 1947 bis 1955, gewährte der Finanzplatz Schweiz 
ausländischen Staaten und Unternehmen Anleihen von rund 1,7 Milliarden Franken. Die höchste Summe ging an die 
Weltbank, gefolgt von Belgien. Von zwei Ländern aus Übersee wurden fast gleich hohe Anleihen aufgelegt wie von 
Belgien. Es handelte sich nicht etwa um lateinamerikanische, sondern afrikanische Länder, nämlich um Belgisch-
Kongo (später Zaire, heute Demokratische Republik Kongo) und um Südafrika. Die Anleihen an Länder wie Australien 
und die USA waren im Vergleich dazu markant kleiner. Der Finanzplatz Schweiz gehörte bis zum Ende des 
Apartheidregimes in Südafrika zu den zuverlässigsten GeschäftspartnerInnen des Landes. Das zeigen die Statistiken der 
südafrikanischen Reservebank.

Über die Rolle des Finanzplatzes Schweiz gegenüber dem früheren Zaire ist weniger bekannt, nicht zuletzt, weil in 
Zaire keine Statistiken geführt wurden und in schweizerischen Statistiken nur ein kleiner Teil der in Realität weitaus 
höheren Summen ersichtlich wird. So viel ist immerhin klar: Der Diktator Mobutu, an der Macht von 1965 bis 1997, 
war mit seinem Vermögen fast bis zum Ende seines Regimes ein willkommener Gast in der Schweiz. Trotz heftiger 
öffentlicher Proteste wollte sich der Bundesrat nicht dazu durchringen, Mobutus Vermögen vor seinem Sturz zu 
blockieren. Dies tat er erst nachher, im Mai 1997. Es konnten jedoch nur sechs Millionen Franken blockiert und 
Mobutus vergeblich zum Verkauf angebotene Villa in Savigny (VD) konfisziert werden.

Flüchtlinge aus Kongo unerwünscht

Seit den 70er Jahren beschrieben zwar die Schweizer Medien Mobutu wiederholt als das, was er war: ein brutaler und 
korrupter Diktator. Bei der offiziellen Flüchtlings- und Aussenpolitik war allerdings diese Sicht der Dinge nicht spürbar. 
Ganz im Gegenteil. Die Schweiz schickte Flüchtlinge nach Zaire beziehungsweise Kongo zurück, als längst bekannt 
war, wie schlimm Mobutu gegen Oppositionelle vorzugehen pflegte, wenn er sie nicht kaufen konnte.

Die Aufnahmequote für kongolesische Flüchtlinge war hierzulande besonders ab Mitte der 80er Jahre aussergewöhnlich 
tief. Die Schweizer Regierung hätte aufgrund der rechtlichen Lage jeweils anders entscheiden können: als es um die 
rechtzeitige Blockierung der Mobutu-Gelder und als es um die Ausschaffung zairischer Flüchtlinge ging. Warum hat sie 
es nicht getan? Und warum wurden Mobutu von den wichtigsten Industrienationen mehrmals Schuldenreduktionen und 
neue Kredite unter Bedingungen gewährt, die keinem demokratisch regierten Land Afrikas zugestanden wurden? Dies, 
obwohl bereits 1982 in einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IMF) nachzulesen war, dass Mobutu dem 
zairischen Staat Milliarden von Dollar entwendet hatte - ein beträchtlicher Teil seines Vermögens soll laut Bericht 
damals in die Schweiz gelangt sein.

Zähes Ringen in Durban

Im September letzten Jahres taten sich an der Uno-Weltkonferenz gegen Rassismus  die nordamerikanischen und 
europäischen - inklusive die schweizerischen - Delegationen mit zwei Wörtern aus dem Resolutionsentwurf sehr 
schwer: mit einer «Entschuldigung» («apology») für Sklaverei und Kolonialismus in Afrika und mit dem Wort 
«Entschädigung» («reparation»). Eines der Argumente lautete, Sklaverei und Kolonialismus seien nun längst 
Vergangenheit, man solle sich auf die Zukunft konzentrieren. Doch damit ist das Thema nicht vom Tisch.



Im Vorfeld der offiziellen Konferenz fand wie gewohnt ein Forum von Nichtregierungsorganisationen statt. In einem 
Workshop diskutierte das Netzwerk «Jubilee South» (www.jubileesouth.net) über kommende Schuldentribunale. Sind 
beispielsweise die Menschen in Südafrika und in Kongo für die Rückzahlung von Krediten haftbar, die diktatorische 
Regierungen von ausländischen Banken bezogen, veruntreuten oder für die Finanzierung von Kriegen, Gefängnissen 
und Polizei verwendeten? Haften denn Banken nicht dafür, wenn sie Kriege finanzieren und Diktaturen ihre finanzielle 
Existenz sichern? Machen sie sich damit nicht mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen?

Deutliche Aufforderung zum Handeln

Das sind die Fragen, welche uns Netzwerke aus Afrika und andern Ländern des Südens stellen. Die Fragen sind nicht 
neu. Aber sie wurden noch nie so laut und von so vielen gestellt.

Schwere Menschenrechtsverletzungen durch den Staat oder in einem Betrieb, Zwangsarbeit beispielsweise, das ist 
strafbar und berechtigt zu Entschädigungen. Wie steht es aber mit Krediten für ein Regime, das Zwangsarbeit 
durchsetzt? Wir wissen alle, dass ohne genügende Finanzen keine Demokratie und keine Diktatur überleben kann. Nur 
haben wir noch zu wenig klare Konzepte entwickelt, wie wir Finanzinstitutionen dafür belangen können, wenn sie mit 
ihrem Tun Diktaturen unterstützen und Demokratien untergraben.

________________________________________________________________________________

Neue Publikationen

Die „Swiss South African Association“

Wasserträger der Apartheid

hus. Seit dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der Apartheid unterhielt die Schweiz offiziell wie auch wirtschaftlich 
engste Beziehungen zu Südafrika. Mit Schmidheiny, Sulzer, Schindler, Escher, Bührle, Holderbank, UBS, Roche, 
Nestlé, Motor-Columbus, Credit Suisse, Georg Fischer verfügte das Minderheitsregime am Kap über konstante 
Geschäftspartner in der Schweiz, auf die gebaut werden konnte. Sie alle waren und sind zusammengeschlossen in der in 
der 1956 gegründeten „Swiss South African Association“  (SSAA). Diese war jedoch weit mehr als eine für den 
zwischenstaatlichen Handel geschaffene „Handelskammer“. Vielmehr sollte in der Schweiz die Apartheid-Politik 
Südafrikas aus den Augen der investierenden Firmen erklärt werden. 

Der Historiker David Gygax hat in einer 300-seitigen Studie die Geschichte der SSAA untersucht. Sein Fazit: Die 
SSAA war ein raffiniertes Instrument der Schweizer Wirtschaft und Finanz. Sie verfügte in der Schweiz und in 
Südafrika über ein dichtes Netz von Kontakten, betrieb in der Schweiz ein Lobbying für Südafrika und warb für 
Verständnis für das Apartheidregime. Als die offizielle Schweiz ein wenig auf Distanz ging zu Südafrika, sprang die 
SSAA ein und übernahm massgebendende Koordinationsaufgaben. Diese gingen weit über geschäftliche Kontakte 
hinaus. Vielmehr wurde den Apartheidherren Anerkennung gezollt und Unterstützung zugesagt. So wird 1960 im 
offiziellen SSAA-Bulletin festgehalten: „Die Politik der Apartheid ist in ihren tiefen Prinzipien richtig“, dies 
unmittelbar nach dem Aufstand von Sharpeville, der sich gegen die Passgesetze richtete. Schweizer Unternehmer 
sprachen von Südafrika als ihrem „liebsten Baby“ und vom goldenen „Eiernestchen“ (Originalton Vereinszeitschrift).

Aber auch auf südafrikanischer Seite war die SSAA bestens verankert. So wies etwa auf Betreiben der SSAA die 
südafrikanische Zentralbank schweizerische Kredite nicht mehr gesondert aus. Die SSAA war Gastgeber bei Besuchen 
von Verteidigungsminister Malan und Präsident Pieter W. Botha. Die SSAA führte so eine Paralleldiplomatie, die an 
Bedeutung gewann, als sich Bundesbern zu einer gewissen Zurückhaltung bemühen musste.

Nach dem Zusammenbruch der Apartheid fand die SSAA nahtlos Anschluss an das neue Südafrika. Der ehemalige 
SSAA-Vorsitzende Anton Schraffl ist heute Honorarkonsul Südafrika in Zürich. Und der jetzige Geschäftsführer der 
SSAA, Rober Rom, umschreibt die aktuelle Zielsetzung der Mitglieder der SSAA, die südafrikanische Wirtschaft zu 
bereichern und den allgemeinen Wohlstand zu fördern. Noch nicht verwunden hat er jedoch den weltweiten Südafrika-



Boykott der achtziger Jahre: „Ohne die Boykotte wäre Südafrika heute eine führende Industrienation“, meint Rom 
gegenüber „Facts“. Doch ob in Südafrika ohne Boykotte die Apartheid auch beendet wäre?

Gygax hat die Geschichte der SSAA sorgfältig recherchiert. Doch auch ihm sind - wie offenbar allen, die der 
historischen Wahrheit der Beziehungen Schweiz - Südafrika näher kommen wollen - die Archive verschlossen 
geblieben: Er konnte keinen Einblick in das SSAA-Archiv nehmen, denn dieses, so die offizielle Antwort, stehe nur den 
Mitgliedern offen... 

David Gygax, La Swiss South African Assiciation, une organe du capital helvétique en Afrique du Sud, Edition Aus 
Source du Temps présent, Fribourg 2001 


