
Die Bischöfe haben auf die Apart-
heid zögerlich und unentschlossen
reagiert. So lautet das Ergebnis
 einer Studie, die in ihrem Auftrag
erstellt und in diesem Herbst in
der Schweiz und in Südafrika der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. In
Südafrika stiess die Untersuchung,
welche die Jahre 1970 bis 1990 er-
fasst, auf noch grösseres Interesse
als bei uns.

Angst vor Politikern
Ein Grund für die zumeist zöger-
 liche Haltung der Bischöfe und bei-
spielsweise auch des Fastenopfers
war die Angst vor konservativen
Kreisen. Dazu zählten nicht nur Ver-
treter der Wirtschaft und der Ban-
ken. Auch Politiker der CVP spielten
eine nicht gerade rühmliche Rolle.
Die vorliegende Studie, verfasst
von Bruno Soliva, erinnert daran,
dass etliche von ihnen eng mit

der Bankenwelt verbunden waren.
Darum legten sie ihr Prestige in
die Waagschale, um zu verhindern,
dass Kirchenvertreter eine «fal-
sche» Position gegenüber der
Apartheid einnahmen.
     Denn es stand für Wirtschaft
und Banken viel auf dem Spiel:
sehr starke wirtschaftliche Inte-
ressen. Dies war vor allem der Fall,
als weltweit fast alle Banken Süd-
afrika boykottierten und Schweizer
Banken in die Lücke sprangen.

Vorbildliche Kapuziner
Wir greifen hier bloss drei Ab-
schnitte aus der deutschen rund
50-seitigen Kurzfassung der Studie
heraus; zuerst das Kapitel «Vorsich-
tige Haltung der Missionsgesell-
schaften»:
     «Für katholische Missionsgesell-
schaften, die im südlichen Afrika
tätig waren, war die Rassentren-

nung in Südafrika schon seit länge-
rem ein Thema. Die Apartheid
 wurde von allen grundsätzlich
 abgelehnt. Bei der Mehrheit des
 Missionspersonals in Südafrika
herrschte allerdings eine vorsich-
 tige Haltung vor. Dieser Position
schloss man sich vorerst auch
in den Niederlassungen in der
Schweiz an und schwieg zur Ras-
sentrennung.»
     Dann folgt ein Abschnitt, der uns
besonders freut: «Eine Ausnahme
stellten die Kapuziner und die

 Missionsgesellschaft Bethlehem
(SMB) dar. Sie verurteilten die
Apartheid bereits in den 70er-Jah-
ren mit deutlichen Worten. Jedoch
pflegten beide Gemeinschaften in
Südafrika selber praktisch keine
Missionstätigkeit.
     Die Motivation für den Einsatz
der Schweizer Kapuziner gegen die
Rassentrennung muss im Zusam-
menhang mit Präsident Nyereres
Anti-Apartheid-Bewegung gese-
hen werden. Die Schweizer Kapuzi-
ner hatten als Missionare in Tansa-
nia einen Schwerpunkt gesetzt.»
     Dem Lob für die Schweizer Ka-
puziner folgt eine Einschränkung:
«Was überrascht, ist die Tatsache,
dass der Einsatz der Kapuziner für
die Menschen im südlichen Afrika
in den entscheidenden 1980er-Jah-
ren in den untersuchten Archiven
in der Schweiz kaum mehr nach-
weisbar ist. Ihr Engagement war
stark mit der Synode 72 verknüpft
gewesen.»

Streit um die Rassentrennung

Es ging hierzulande oft wild zu und her im Streit um die
Rassentrennung – «Apartheid» – in Südafrika. Teilnehmern von
Veranstaltungen gegen das menschenverachtende System
wurden Autoreifen aufgeschlitzt. Die südafrikanische Botschaft
bot Leute auf, um Gespräche zu behindern. Welche Rolle spielte
damals die katholische Kirche in der Schweiz?

Glaubwürdigkeit
Antonio Hautle, der Direktor des Fastenopfers, das neben andern die Entstehung
der Studie finanziell unterstützt hatte, erklärte bei deren Vorstellung vor der Presse,
es gehe nicht zuletzt darum, durch die Aufarbeitung der Geschichte die Frage nach
der Gerechtigkeit zu stellen. Dabei gehe es um die Glaubwürdigkeit des christlichen
Engagements in einer Gesellschaft, in der Menschen unterdrückt werden.
      Auf heute übersetzt heisse das: Wie verhält sich die Schweiz gegenüber Regie-
 rungen, in denen Religionsfreiheit oder Menschenrechte unterdrückt werden. Die Po-
sition von Schweizer Hilfswerken, die Fehlverhalten anprangerten, sei oft unvereinbar
mit der Haltung von Banken und Wirtschaft, die in solchen Gesellschaften finanzielle
Interessen verfolgten. Oft würden heute Hilfswerke deswegen auch kritisiert.

Eine Ausnahme
stellten die Kapuziner
und die Missions
gesellschaft Bethlehem
(SMB) dar.
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Gespräche mit den Banken
Wie erwähnt, waren die Schweizer
Banken eine der letzten Stützen
der Apartheid. Zahlreiche Basis-
gruppen kämpften vehement ge-
gen sie und riefen zum Boykott
auf. Doch die Bischofskonferenz
und auch das Fastenopfer setzten
auf den diplomatischen Weg und
suchten vertrauliche Gespräche
mit Bankenvertretern. Das Unter-
fangen erwies sich als schwierig:
     «Von Anfang an wurde deren
Verlauf von den Vertretern der
 Banken bestimmt, welche sie als
 einen unverbindlichen Gedanken-
austausch betrachteten, während
von Seiten der Kirchen grosse Er-
wartungen damit verbunden wa-
ren. Zudem gelang es den Banken-
vertretern, technische Aspekte ins
Zentrum zu rücken, während die
ethischen Fragen, in denen die
 Kirchenvertreter etwas zu sagen
gehabt hätten, eher nebensäch-
lich blieben. Der «Dialog» mit den
Kirchen beeinflusste die Bankiers
kaum, diente ihnen jedoch dazu,
ihr Image aufzubessern.»
     Obwohl in der Fastenopfer/Brot
für Brüder-Agenda von 1988 die
Bankengespräche aus Sicht der

Hilfswerke überraschend positiv
dargestellt wurden, führte die
 Verzögerungstaktik der Banken
 allmählich zu einer kritischeren
Haltung auf kirchlicher Seite.»

Fortsetzung Seite 34

Der «Dialog» mit den
Kirchen beeinflusste
die Bankiers kaum,
diente ihnen jedoch dazu,
ihr Image aufzubessern.
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Kirche in Stellenbosch,
Südafrika
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     Die Kirchenvertreter mussten
feststellen, dass sie von den Banken
hinters Licht geführt wurden. Dazu
der damalige Fastenopfer-Direktor
Ferdinand Luthiger, ein besonne-
ner Mann, der sonst nur schwer aus
der Ruhe zu bringen war: «Nur we-
nige Tage nach unserem Gespräch
wurde das Umschuldungsabkom-
men unterzeichnet. Anlässlich der
Sitzung wurde hingegen der Ein-
druck erweckt, die Diskussionen
würden sich noch längere Zeit hin-
ziehen. Ich fühle mich regelrecht
betrogen und bin empört. So kann
es nicht mehr weitergehen, sonst
geben wir uns der Lächerlichkeit
preis.» Folgerichtig beschloss die
kirchliche Seite, die Gespräche
nicht mehr fortzusetzen.

Unentschlossenes Zögern
Die Studie «Die Katholische Kirche
in der Schweiz und ihre Haltung

zur Apartheid in Südafrika 1970
bis 1990» kommt zum Schluss:
 «Etwas mehr Engagement und
Entschiedenheit der schweizeri-
schen katholischen Kirchenleitung
bei ihrem Einsatz für die Men-
schenwürde und die Rechte aller
Menschen in Südafrika hätte im
Nachhineinbetrachtet ihrer Glaub-
würdigkeit in diesen Fragen ge-
nutzt. Das mitunter unentschlos-
sene Zögern und das Ignorieren
drängender menschenrechtspoli-

Dank
Der Dominikaner Albert Nolan, einer der engagiertesten südafrikanischen Kämpfer
gegen das System der Rassentrennung, dankt der Schweizerischen Bischofskonferenz,
weil sie einen solchen Bericht in Auftrag gegeben hat – und dies in einem Land, das
sehr stark die Apartheid unterstützt hatte: «Mehr als jedes andere Land in dieser Welt
stützte die Schweiz das Apartheid-Regime.»

tischer Fragen sprechen für eine
tiefe Verunsicherung und schlichte
Überforderung in solch wichtigen
Fragen. Die Kirchenleitung hätte
gut daran getan, wenn sie die Stim-
men der engagierten Basis und er-
fahrener Mitglieder von Missions-
gesellschaften früher und ernst-
hafter zur Kenntnis genommen
hätte.»

Walter Ludin
http://www.juspax.ch/pdf/2011-

09-14_studie_suedafrika_kurz.pdf
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Kinderhände

Ein Schweizerkind,
ein Afrikanerkind,
ein Chinesenkind
drücken beim Spielen die Hände in den Sand.
Nun gehe hin und sage:
Welche Hände sind von wem?

nach Hans Baumann
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