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Kommission Justitia et Pax und eine
vom Weltkirchenrat mitgetragene internationale ökumenische Delegation lenken
übereinstimmend die Aufmerksamkeit auf
den in den letzten Monaten wachsenden
Druck, ja auf die Verfolgung der unabhängigen kirchlichen und humanitären Gruppen bzw. Organisationen in El Salvador.
Fünf Mitarbeiter des Erzbischöflichen Sozialdienstes von San Salvador und in der
Flüchtlingshilfe tätige Ärzte wurden durch
die Polizei (Policía de hacienda) unter Androhung der Todesstrafe . ausgewiesen.
Neun Mitglieder der unabhängigen Menschenrechtsorgansation CDHES und der
Angehörigenkomitees von Verhafteten,
Verschwundenen und Getöteten (COMADRES und CODEFAM) wurden im
Zeitraum vom 20. bis 29. Mai verhaftet.

Ausweisung und
Bedrohung
Den Höhepunkt dieser Verhaftungswelle
bildete eine Art Fernsehgericht am 30.
Mai, wo das erste der verhafteten CDHESMitglieder, Frau Luz Yanetz Alfaro, nach
zehntägiger Einzelhaft ohne Außenkontakt sich selber als Mitglied einer Widerstandsgruppe (RN bei FARN) bezeichnete
und die obgenannten Hilfsorganisationen
beschuldigte, in direktem Kontakt mit der
Nationalen Befreiungs front Farabundo
Marti (FMLN) zu stehen. Auf einer weiteren Pressekonferenz dehnte sie ihre Anschuldigungen auf die Lutherische und die
Baptistenkirche sowie auf eine ökumenische Organisation aus, die auch die katholische Kirche umfaßt. Erzbischof Rivera Damas bezeichnete sie als Mitwisser.
Ein Licht auf diese Art von Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften bilden detaillierte Interviews mit drei männlichen
Verhafteten der CDHES: wie man sie unter brutalen Folterungen zum «Kollaborieren» bringen wollte. Auch Frauen von
den Angehörigengruppen gaben ähnliche
Zeugnisse ab, wie sie bedroht, gefoltert
und zu Geständnissen gezwungen wurden.
Von den neun Verhafteten lehnten aber
sieben die «Zusammenarbeit» ab und sitzen jetzt im Gefängnis.

Mit der neuen Diskreditierungs- und Einschüchterungskampagne soll die katholische Kirche dazu geführt werden, sich von
dem gemeinsamen ökumenischen Engagement in autonomen Organisationen zu lösen. Dieses Engagement hat seine Geschichte. Für das Recht der Campesinos
auf autonome Organisationen (Landarbeiter-Genossenschaften und -Gewerkschaften) hatte 1977 der Jesuit Rutilio Grande
sein Leben eingesetzt und 1978 Erzbischof
Romero seinen dritten Hirtenbrief geschrieben; da ihn nur sein heutiger Nachfolger Rivera Damas unterschrieb und mitherausgab, andere Bischöfe aber eine Art
verhülltes Gegencommuniqué
veröffentlichten, wurde an dieser Frage die Spaltung
der Bischofskonferenz manifest. Schon damals ging es darum, daß Mitglieder auch
noch in politischen Gruppen mitmachten,
die mit bewaffneten Organisationen in
Verbindung standen. In einer mehr oder
weniger vergleichbaren Lage befinden sich
derzeit christliche Gruppen, die es in den
von der FMLN kontrollierten Zonen gibt.
Dort (Region Chalatenango) hat Erzbischof Rivera Damas (erstmals in seiner
Amtszeit) im Oktober 1985 und Januar
1986 intensive Pastoralbesuche gemacht.
Die Bischofskonferenz hatte aber im August letzten Jahres einen Hirtenbrief verabschiedet, der nicht auf der Linie Romeros,
sondern auf derjenigen des Gegencommuniqués lag.1 Bei Zuspitzung der Lage und
um dem Vorwurf der Verbindung zu den
Guerilleros zu entgehen, liegt die Versuchung für die Bischöfe nahe, sich für ein
Desengagement auf die Position dieses
Hirtenbriefs zurückzuziehen.
Praktisch
hieße das (auch für Erzbischof Rivera Damas), die erwähnten christlichen Gruppen
im Stich zu lassen und jene Art der Solidarität der Kirche mit dem unterdrückten
Volk aufzugeben, die Erzbischof Romero
so am Herzen lag.2
L.K.

Zürich, 15./31. Juli 1986
SUDAN
Neubeginn nach den Parlamentswahlen?: An der
Schnittlinie von Nord- und Schwarzafrika Christliche Mission im Südsudan - Nach der Unabhängigkeit - Durch Vermittlung von Haile Selassie Autonomie für die Südregion - Numeiri
führt 1983 das islamische Recht ein - Christliche
Vorschußlorbeeren für den Wahlsieger von 1986,
Sadek al-Mahdi - Die Frage der Glaubensfreiheit
bleibt offen.
Heinz Gstrein, Tunis
SÜDAFRIKA
«Business as usual»: Schweizer Justitia et Pax
zu Wirtschaftsbeziehungen. Hauptgewicht liegt
beim Kapitalverkehr - Massiver Zuwachs im
Bankengeschäft der letzten Jahre - Die Studie
bietet Entscheidungshilfen - Auch die Wirtschaft
muß ihr Maß an den Menschenrechten finden Argumente für und gegen einen Boykott.
Josef Bruhin
CHINA
Wie steht es um die Reformpolitik?: 1985 war ein
Jahr des Machtkampfes zwischen Reformern
und Konservativen - In der neugebildeten Parteispitze Übergewicht des reformerischen Flügels Wirtschaftlicher Fortschritt als Maßstab - Ertragssteigerung in der Landwirtschaft und ökologisches Defizit - Für gewisse Konsumgüter wurden die Preise freigegeben - Ansätze zu neuem
Rechtssystem - Fünfjahresplan 1986-90 setzt
diese Politik fort - Liberalisierung in Kunst und
Literatur.
Byron Weng, Hongkong
RELIGIONSSOZIOLOGIE
Zur Sozialform des neuzeitlichen Katholizismus:
Auch die empirische Seite der Kirche muß ernst
genommen werden - Perspektive einer Soziologie des Christentums - Ungehemmter Trend zur
Verkirchlichung - Hierarchie gleicht sich der
Struktur moderner Großorganisationen an Fluchtverhalten gegenüber Französischer Revolution - Organisation als Stütze des Glaubens Die Kirche vor einem neuen Modernisierungsschub.
Karl Gabriel, Dinklage
DISKUSSION
Kommt die Zeit der Volkstheologen?: Falsche
Profilierungsversuche - Von der Arbeitslast
eines Pastoralreferenten (Michael Scheuermann) - Replik: Arbeitslose Laientheölogen Pfarrgemeindeh sind oft weit weg vom Leben der
Menschen (Peter Modler).

KIRCHE
Herausforderungen für die katholische Kirche
heule (2): Warum wir in der Kirche bleiben - Die
' «Versöhnung und Frieden», Hirtenbrief vom
Grundfrage: Wie verwirklichen wir das Christli6.8.1985 in: Weltkirche 5 (1985), S. 249-256. Darin
wird gesagt, die größte Gefahr der Manipulation des che? - Theologie der Wiederaneignung - Kirchristlichen Glaubens bestehe heute bei den in den
chenreform als dialektischer Prozeß - ErfahrunVolksbewegungen engagierten christlichen Gruppen. gen im amerikanischen Katholizismus - Einfluß
Dies kritisiert Jon Sobrino, La iglesia y la solución del kritischer Minoritäten.
conflicto salvadoreñorin: ECA 41 (1986), Nr. 447-448,
Rosemary Radford Ruether, Evanston/Illinois
S.
76-89, bes. S. 88.
1
Den Zusammenhang von autonomer SelbstbestimAUSSTELLUNG
mung und Friedenssuche formuliert Ignacio Ellacuría
(in: El Salvador. Religieuze, sociale, politieke impasse, Erasmus zwischen den Fronten: Zu Gast im
in: Streven. Juli 1986, S. 865-877).
Druckerort Basel.
Ludwig Kaufmann
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Südsudan: mehr Bürgerkrieg als Mission
Seit über hundert Jahren ist das Gebiet der heutigen «Demokratischen Republik Sudan» das besondere Hoffnungsgebiet,
aber auch ein Sorgenkind christlicher Verkündigung an der
Schnittlinie von Nord- und Schwarzafrika. Zunächst hatte der
Italiener Daniele Comboni zwischen 1858 und 1881 an den
Quellflüssen des Nils die katholische Mission ausgebreitet, bis
sein Werk im Sturm des islamischen Mahdi-Aufstandes vor der
Jahrhundertwende vorerst vernichtet wurde. Nach dem Sieg
der Briten und Ägypter über die Mahdisten kehrten die Com-,
boni-Missionare vor dem Ersten Weltkrieg in den nun «AngloÄgyptischen Sudan» zurück. Mit ihnen fortan viele evangelische Glaubensboten, die hauptsächlich von Anglikanern und
Presbyteriąnern entsandt wurden. Der Schwerpunkt christli
cher Missionstätigkeit lag von Anfang an weniger im durch den
Islam arabisierten Norden des Landes als in dessen schwarzem
Süden mit seiner noch traditionellen Naturreligionen anhän
genden Bevölkerung aus Niloten und Sudannegern.
Hier im Südsudan folgten auf die Unabhängigkeitserklärung
des Gesamtstaates am 1. J anuar 1956 die Wirren des ersten
Bürgerkrieges zwischen der nationalarabischen Zentralregie
rung in Khartum und der schwarzen, damals schon weitgehend
christianisierten Minderheit. Die Freiheitskämpfer der Anya
Nya stritten im Busch und in den Nilsümpfen des Sudd zu
nächst für den Anschluß an das damals noch britische Ostafri
ka, später für regionale Selbstverwaltung und nationale wie re
ligiöse Gruppenrechte innerhalb eines sudanesischen Bundes
staates. Obwohl die Auseinandersetzung damals keine Kon
frontation zwischen Islam und Christentum war, sondern von
Khartum unter dem Vorzeichen eines nasseristischen Pan
arabismus geführt wurde, mußten 1964 alle weißen Missionare
den Sudan verlassen. Zum Teil sprang damals die von der Maß
nahme nicht betroffene koptische Kirche Ägyptens ein, aber
größtenteils.standen Sudans schwarze Christen schon fest auf
eigenen Füßen.
Statt Autonomie - Reislamisierung
1972 vermittelte Kaiser Haile Selassie von Äthiopien, der sich,
bis zu seinem tragischen Ende als Schirmherr aller Christen am
Nil betrachtete, mit dem 1969 in Khartum an die Macht gekom
menen Staatschef Dschafar Numeiri eine Autonomie für den
Südsudan. In der Folge konnte die christliche Missionstätigkeit
bald wieder aufgenommen werden. Doch schon zehn J ahre
darauf löste die Zerschlagung der autonomen Südregion in drei
direkt Khartum unterstellte Provinzen durch denselben Numei
ri einen neuen Bürgerkrieg aus: diesmal unter Führung der
«Sudanesischen Volksbefreiungsarmee» (SPLA), die seit 1982
nicht nur für den Süden, sondern in ganz Sudan eine neue Ord
nung erkämpfen will.
Mittlerweile sahen sich die über eine Million zählenden sudane
sischen Christen nicht nur in ihren nationalen und politischen
Rechten, sondern zum ersten Mal auch in ihrer Religionsfrei
heit bedroht. Der inzwischen immer diktatorischer regierende
Numeiri hatte 1983 im ganze Land das islamische Recht, die
Scharia, unter Durchführungsbestimmungen eingeführt, die
den Besitz von Abendmahlswein mit Auspeitschung ahndeten
und die christliche Verkündigung unter Todesstrafe stellten.
Der allgemeine Widerstand gegen dieses Rechtssystem führte
dann am 6. April 1985 zum Sturz Numeiris. Die Opposition ge
gen eine derart radikale Auslegung und Anwendung der Vor
schriften des Korans ging nämlich weit über die sudanesischen
Christen hinaus.
Christliche Vorschußlorbeeren für Sadek al-Mahdi
Auch bei den Wahlen für ein neues Parlament mit dem Auftrag
der Verfassungsreform, die vom 1. bis 12. April 1986  zum er
sten Mal seit 1969  abgehalten wurden, sprachen sich nicht nur
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die christlichen Politiker aus dem Süden sowie die nichtreligiö
sen Linksparteien der Kommunisten und BaathSozialisten für
die Abschaffung oder zumindest die Reform der islamischen
Rechtsordnung aus. In dasselbe Horn stießen auch die beiden
großen, gemäßigten MuslimBewegungen, die dann als Sieger
aus dem Wahlkampf hervorgingen: die auf den Mahdismus zu
rückgehende, jedoch schon seit J ahrzehnten ebenso tolerante
wie fortschrittliche UmmaPartei (99 von 301 Parlamentssit
zen) sowie die in der Gemeinschaft des Derwischordens «Amir
gania» vewurzelte «Demokratische Union» (63 Sitze). Alle
Christen im Sudan nahmen es daher Ende April mit einem Auf
atmen zur Kenntnis, daß der neue Ministerpräsident in Khar
tum Sadek alMahdi hieß.
Die Zusammensetzung seiner im Mai vereidigten Koalitionsre
gierung und der bisherige Regierungsstil haben aber die Vor
freude auf eine doch wieder hellere Zukunft der Kirche im Su
dan erneut getrübt. AlMahdi zeigt sich entschlossen, den der
zeitigen zweiten Bürgerkrieg im Südsudan nur mit einem Sieg
frieden über die SPLAGuerilla des christlichen Obersts J ohn
Garang zu beenden. Das muß auch führende Kirchenmänner in
den südsudanesischen Missionsgebieten von Wau, Rumbek
und Malakal treffen, die sich auf die Seite von J ohn Garangs
politischer Dachorganisation SPLM gestellt haben.
Dazu kommt das überraschend gute Abschneiden der radikalen
«IslamischNationalen Front» bei den Neuwahlen. Hinter ihr
stehen die extremen MuslimBrüder des ehemaligen Numeiri
Beraters Dr. Hassan alTurabi, der jetzt mit 51 errungenen Sit
zen die drittstärkste Fraktion in der neuen sudanesischen
Volksversammlung kontrolliert. Da AlMahdi über seine Re
gierungskoalition hinaus die Zusammenarbeit mit allen im Par
lament vertretenen Parteien sucht, um die Hunger, Verschul
dungs und Spalfungsnöte des Sudan zu meistern, macht er nun
auch diesen Fanatikern sichtlich Konzessionen: in erster Linie
durch Zurückhaltung bei der Abschwächung der Reislamisie
rung zugunsten der Christen. Die von der Regierung Mahdi im
Juni abgegebene Stellungnahme gegen Numeiris SchariaGeset
ze ist im Ausland zu früh als deren Abschaffung begrüßt wor
den. Es handelt sich um nicht mehr als eine Absichtserklärung,
der die islamischen Fundamentalisten auch sofort den Kampf
angesagt haben.
Sadek alMahdi kann aber nach J ahren im ägyptischen Exil
nicht einfach dort weitermachen, wo er 1966 als Regierungs
chef aufgehört hatte. Von den Abgeordneten der Regierungs
koalition haben im Mai und J uni schon 28 Vertreter aus dem
Süden  fast durchweg aktive Protestanten und Katholiken 
dem neuen Kabinett ihr Vertrauen entzogen. Diese Welle der
Enttäuschung über die gebundenen Hände des «demokrati
schen Liberalisierungskabinetts» nach der späten NumeiriÄra
von Militärdiktatur und Islamismus hat inzwischen auch die
Reihen von Mahdis zweitgrößtem Koalitionspartner neben den
«Unionisten» gelichtet: Acht Deputierte der «Nationalen Su
danPartei» haben sich demonstrativ der Opposition ange
schlossen.
Enttäuschung und Kämpfe breiten sich aus
So hat auch die Tatsache, daß in der Regierung Mahdi Vertre
ter des Südens das vom Innenministerium abgetrennte Ressort
für lokale Selbstverwaltung sowie die Ministerien für Verkehr,
Arbeit und Bewässerung innehaben, zu keiner Verbesserung
der auch militärisch kritischen Lage in den «schwarzen» Pro
vinzen von Oberer Nil, Bahr alGasal und Äquatoria geführt.
Die Rebellen fordern nämlich regionale und nicht nur kommu
nale Selbstverwaltung, ein Ende mit der systematischen Bevor
zugung von Muslimen gegenüber den Christen bei allen öffent
lichen Arbeiten im Süden und eine umweltfreundlichere Va
riante des im Bau befindlichen DschongoliKanals durch die

Sümpfe am Weißen Nil. Das Projekt droht vor allem dem
Dinka-Volk seinen natürlichen Lebensraum zu nehmen oder
wenigstens zu beschneiden. Genau diese Dinkas stellen die
Kerntruppe der SPLA.
Im von den Azande dominierten äußersten Süden mit der ehemaligen Regionalhauptstadt Juba hatten die Aufständischen
daher bis in dieses Frühjahr kaum Fuß fassen können. Seit Mitte Mai haben sich ihnen aber auch jene Stämme angeschlossen,
die sich zuvor noch an den Aprilwahlen beteiligt und diese
nicht, wie von John Garang gefordert, boykottiert hatten. Die
«Volksbefreiungsarmee» hat jetzt beide Ufer des aus Uganda
dem Nil zuströmenden Bahr al-Dschabal infiltriert und dringt
auch weiter westlich in der Provinz Boheira vor. Ihre neue Ausrüstung mit von Äthiopien gelieferten sowjetischen BodenLuft-Raketen des Typs SAM 7 stellt außerdem die bisherigen
Versorgungsflüge von Khartum und Malakal nach den regierungstreuen Enklaven im Busch in Frage. Am 18. Mai wurde
sogar das Flugzeug des sudanesischen Gouverneurs von Boheira bei der Stadt Rumbek abgeschossen. Der Absturz kostete
nicht nur den Beamten, sondern auch den anglikanischen Bischof des Gebietes und einen Entwicklungshelfer das Leben.
Ölfaß und Brotkorb mit Glaubensfreiheit?
Immerhin hat Rebellenchef John Garang bisher an seiner
grundsätzlichen Zusage für eine von Regierung und SPLM beschickte Konferenz zur Ausarbeitung von Sudans neuer Verfassung festgehalten. Sein Vordringen im ganzen Süden scheint sogar den Zweck zu verfolgen, sich dafür noch weitere Trümpfe zu
sichern.

Bei ersten Kontakten zwischen der damaligen Übergangsregierung und den Aufständischen in Addis Abeba vom Marz 1986
war dieses Treffen für Juni angesetzt worden. Dabei sollten vor
allem die Forderungen der Christen nach wirklicher Religionsfreiheit neu aufs Tapet gebracht werden, nachdem sie in Khartum bisher viel zu kurz gekommen sind. In dem Abschlußkommunique dieses Treffens vom 29. Juni war dann von grundsätzlicher Einigung über die Notwendigkeit einer neuen Verfassung, der Abschaffung des islamischen Rechtssystems und von
einer Wiederholung der Wahlen vom April die Rede. Ein Termin für die geplante Verfassungskonferenz wurde allerdings
nicht festgelegt. Gesprächspartner der SPLA waren außerdem
nicht mehr Regierungsvertreter, sondern verschiedene Parteipolitiker aus Khartum in fast nur inoffizieller Funktion. Mahdi
hat seinerseits auch schon wissen lassen, daß er sich «keinem
Diktat der Rebellen beugen» und notfalls «bis zum letzten
Mann für den nationalen Endsieg im Süden kämpfen» wolle.
Auch Sudans wirtschaftliche und finanzielle Notlage mit über
20 Milliarden DM Auslandsschulden drückt das Leben der südsudanesischen Christen auf ein fast nicht mehr erträgliches
Maß herab, obwohl die eigentlichen Hungergebiete in der Steppe weiter im Norden liegen. Hier hat der Bürgerkrieg seit seinem Wiederaufflackern vor vier Jahren mindestens 1,5 Milliarden DM verschlungen, die Khartum natürlich nicht im Norden,
sondern in der betroffenen Region einzusparen versucht. Alle
Pläne für die Erschließung des Südens als «Ölfaß und Brotkorb» von ganz Sudan stehen und fallen mit seiner Befriedung.
Das ist die Karte, mit der die schwarzen Christenführer alle Islamisten von Khartum noch immer auszustechen hoffen.
Heinz Gstrein, Tunis

Schweiz - Südafrika: «Business as usual»?
Niemandem kann mehr verborgen bleiben, wie dramatisch sich
die Lage in Südafrika zuspitzt. Die Regierung, an Vermittlungsbemühungen nicht interessiert, hält mit brutaler Gewalt
die bestehende Ordnung aufrecht ohne Rücksicht auf Menschenrechte, Völkerrecht und Weltmeinung, wie nicht zuletzt
die Verhängung des Ausnahmezustands unterstreicht. Mit
nicht mehr von der Hand zu weisender Dringlichkeit haben Regierungen, Wirtschaft und Bürger zu überlegen, welche Reaktionen und Gegenmaßnahmen sich aufdrängen. Für die
Schweiz hat Justitia et Pax in ihrer Ende Juni erschienenen,
von Fachleuten der Wirtschaft, der Entwicklungshilfe und der
Sozialethik sorgfältig erarbeiteten Analyse1 entsprechende
Grundlagen und ethische Entscheidungskriterien bereitgestellt.
Der Anstoß zu dieser Arbeit erfolgte aufgrund einer Motion an
das Pastoralforum der Schweizer Katholiken in Lugano
(29.10.-1.11.1981) betreffend die Bankbeziehungen Schweiz Südafrika. Wenn der damalige Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, Otmar Mäder, in seinem Schlußwort betonte,
das Pastoralforum sei «ein Vorgang, der weitergehen muß», so
signalisiert der Bericht «Unsere Verantwortung für Südafrika»
ein Feld, auf dem Weiterarbeit in Form breiter Bewußtseinsbildung und vor allem konkreten Engagements dringend erforderlich ist. Dies zumal jetzt, da auch die katholische Bischofskonferenz Südafrikas mit andern christlichen Kirchen zu aktiver
Solidarität mit den Benachteiligten in ihrem Land und zu konkreten Boykottmaßnahmen aufgerufen hat (2. Mai 1986).
Wirtschaftliche Fakten
Bevor die Studie die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Republik Südafrika (RSA) und der Schweiz beleuchtet, bietet sie
1
Unsere Verantwortung für Südafrika. Analyse der Situation in Südafrika
sowie sozialethische Überlegungen zu Wirtschaftsbeziehungen mit rassistischen Staaten am Beispiel Südafrikas. Hrsg. Schweiz. Nationalkommission Justitia et Pax, Bern 1986, 136 S., Fr. 13.-. Zu beziehen bei: Justitia et
Pax, Postfach 1669, 3001 Bern. - Alle im folgenden angeführten Daten
sind dieser Studie entnommen.

einen allgemeinen Überblick über die ökonomische Lage Südafrikas. Aus den zahlreich angeführten Daten haben zwei in bezug auf die Schweiz besonderes Gewicht:
- Gold ist mit einem Anteil von 30-50% (je nach Jahr) am Gesamtexporterlös mit Abstand der wichtigste Exportartikel.
- Seit Jahren ist die RSA ein Kapitalimportland. So hat sich
von 1979-1984 die Verschuldung verdoppelt. Ende 1984 standen 66 Mrd. Rand ausländischer Investitionen in der RSA nur
24,6 Mrd. Rand südafrikanischer Investitionen im Ausland gegenüber. Auch wenn sich jetzt auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage und des verstärkten Drucks von außen die
Schuldenzunahme stark abgeschwächt hat (im 2. Quartal 1985
war sogar ein Nettokapitalabfluß von 317 Mio. Rand zu registrieren), so werden doch in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Rand nötig sein zur Finanzierung des Ertragsbilanzdefizits und zur Rückzahlung fällig werdender Schulden.
Beim Kapitalverkehr liegt denn auch das Hauptgewicht der
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der
RSA. Die Gesamthöhe der Investitionen aus der Schweiz dürfte
1983 rund 5 Mrd. Rand oder 12% aller ausländischen Investitionen betragen haben. Der weitaus größte Teil dieser Investitionen entfällt auf die Schweizer Banken. Ihr Engagement stieg
in den letzten Jahren massiv von 1391 Mio. Franken im Jahre
1981 auf 4554 Mio. Franken im Jahre 1984, denen nur Verpflichtungen von 600. Mio. Franken gegenüberstanden. Von
besonderem Gewicht ist dabei das Engagement der Großbanken (1984: 3674 Mio. Franken). Nicht enthalten in diesen Zahlen sind die Südafrika-Anleihen der Schweizer Banken, die direkt der südafrikanischen Regierung oder parastaatlichen Institutionen zugute kommen, z.B. 1984 sieben in einer Gesamthöhe von 605 Mio. Franken. Solche Gelder sind von zentraler
Bedeutung, da sie für die Finanzierung der totalen Strategie zur
Aufrechterhaltung der Apartheid eingesetzt werden können.
Ebenfalls nicht berücksichtigt sind die internationalen Anleihen, an denen Schweizer Banken führend mitwirken.
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Arbeitsblätter zu «Südafrika»
Die «Südafrika-Arbeitsgruppe Christlicher Frauen», eine Arbeitsgruppe des Evangelischen Frauenbundes der Schweiz, gibt
4mal pro Jahr «Arbeitsblätter zum Thema Südafrika» heraus
(Einzelnummer Fr. 2.-; Jahresabonnement Fr. 7.-). Aktuelle
Hintergrundinformationen und Literaturhinweise münden in
theologische Überlegungen, wobei eine Frage immer bestimmend ist: «Was können und müssen wir (als Christen in der
Schweiz, in Europa) tun?» Heft 2/1986 («Kinder und Apartheid») behandelt besonders die Fragen der Kinderarbeit und
des derzeitigen «Krieges gegen Kinder». Das im September erscheinende Heft 3/1986 wird auf die Probleme von «Gesundheit und Schulbildung» eingehen. - Kontaktadresse: Frau Waltraud Haas, Postfach, 4003 Basel.
Red.
Im Handelsverkehr haben der Gold- und der Diamantenhandel
das Hauptgewicht. Der übrige Warenverkehr macht für die
Schweiz nur ca. 1% des gesamten Außenhandels aus (1982: Export 530 Mio. Franken, Import 154 Mio. Franken). In schweizerischen Statistiken finden sich keine Angaben über den Goldund Diamantenimport; zur Begründung heißt es, die Schweiz
übe hier in erster Linie Drehscheibenfunktion für andere Länder aus. Indes gibt es für den Export von Perlen, Edelsteinen
und Edelmetallen eine RSA-Statistik. Dieser Export bezifferte
sich 1984 auf 1,455 Mrd. Rand, womit die Schweiz (zusammen
mit dem restlichen Export von 224 Mio. Rand) knapp hinter
den USA der zweitwichtigste Abnehmer der RSA ist. Über die
Höhe des weit gewichtigeren Goldexportes gibt es aber auch
keine südafrikanischen Angaben. Auch wenn die Bedeutung
Zürichs als Abnehmer südafrikanischen Goldes in letzter Zeit
zurückgegangen ist, so setzt der Zürcher Goldpool auch heute
noch Gold im Wert von mehreren hundert Millionen bis zu
mehreren Milliarden Schweizer Franken um (verschieden von
Jahr zu Jahr, je nach Nachfrage). Selbst wenn aufgrund der
aktuellen Lage zurzeit keine Verstärkung des Engagements des
Finanzplatzes Schweiz zu erwarten ist, so ist dieser für die RSA
ohne Zweifel ein wichtiger Geschäftspartner.
Zu erwähnen ist ferner das Engagement der Schweizer transnationalen Gesellschaften. Ihre Direktinvestitionen betrugen 1983
ca. 1,6 Mrd. Rand ( 5 % der ausländischen Direktinvestitionen),
wobei die Zahl der Tochterfirmen von Schweizer Unternehmen
relativ gering ist (55 auf über 2000 ausländische Firmen, darunter aber mehrere Großunternehmen mit über 1000 Arbeitnehmern). So besitzt z.B. die Holderbank-Tochter Anglo-Alpha
als 17.-größter Industriebetrieb der RSA je 36% des Zementund Kalkmarktes sowie bei Beton und Straßenschotter 40-45%
des Marktes. Ciba-Geigy ist Nr. 1 auf dem Pharmamarkt.
Ethische Maßstäbe
Auszugehen ist von der unbestreitbaren Tatsache, daß es sich
bei der RSA um ein rassistisches Unrechtssystem handelt. Die
Studie der Justitia et Pax belegt dies anhand der Strukturelemente des Apartheid-Systems und auch anhand der Motive und
Auswirkungen der Apartheid-Politik, wobei die geschichtliche
Entwicklung des Landes zwar einiges zu erklären, aber keineswegs zu legitimieren vermag. Ins Gewicht fallen nicht nur die
rechtliche und politische Diskriminierung der nicht-weißen Bevölkerungsgruppen, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen,
die vor allem in den Homelands zu Überbevölkerung, Arbeitslosigkeit und existenzbedrohender Armut führen. Der Lebensstandard der Homelands liegt - nach amtlichen Angaben der
RSA! - auf dem Niveau der zehn ärmsten Länder Afrikas.
Gewiß sind zunächst die Bewohner Südafrikas selber zu Veränderungen aufgerufen, aber andere Völker und Menschen
können nicht einfach teilnahmslos bleiben. Zum einen können
sie in irgendeiner Weise mitschuldig sein am Aufbau und Fortbestand des Unrechts. Zum andern verlangt die weltweite Solidarität die Unterstützung der aus rassischen Gründen Benach148

teiligten. Drittens erfordert auch der Selbstschutz vor dem Rassismus ein Aktivwerden, da das untätige Hinnehmen solcher
Ärgernisse die Gefahr in sich birgt, daß sie anderorts, auch bei
uns, «Schule machen». Wie haben also aufgrund dieses Befunds wirtschaftliche Unternehmen und andere Akteure zu entscheiden, wenn sie in und gegenüber Südafrika verantwortlich
handeln, ihre Entscheidungen also nicht bloß nach wirtschaftlichen Kriterien und politischem Kalkül vornehmen wollen?
Die Studie erarbeitet die Entscheidungshilfen in zwei Schritten.
In einem ersten allgemeinen Teil werden generelle Leitlinien für
das Verhalten gegenüber allen rassistischen und totalitären
Staaten entwickelt, wobei auf die 1980 veröffentlichten Leitlinien des «Gesprächskreises Kirche-Wirtschaft» 2 zurückgegriffen und diese gleichzeitig erweitert werden. Die ihnen zugrunde
liegende Hauptforderung besteht darin, daß Unternehmen ihre
wirtschaftlichen Tätigkeiten in und gegenüber rassistischen
Staaten an den Normen der Menschenrechte zu orientieren haben. Die Wirtschaft ist nicht Selbstzweck, sie muß sich darauf
befragen lassen, ob ihre Tätigkeit in der Handlungskonsequenz
die Entfaltung des Menschen mit seinen ihm zustehenden Rechten zuläßt und fördert.
Die Anwendung dieses allgemeinen Orientierungsrahmens auf
die Lage in der RSA kann hier nicht dargestellt werden. Es wird
sorgfältig argumentiert und konkret und detailliert auf die Probleme eingegangen. Hier seien nur die drei Schlußfolgerungen
oder Thesen wiedergegeben, in denen die ethischen Postúlate
zusammengefaßt werden:
> «Die Unternehmen sollen in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in oder
gegenüber der RSA ihren jeweiligen Handlungsspielraum vollumfänglich zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in diesem Land einsetzen. Dabei müssen sie auch versuchen, zu enge Handlungsspielräume zu erweitern.»3
> «Die Verhaltens-Kodices" für wirtschaftliche Unternehmen in der
RSA sind insofern zu begrüßen, als sie diese gemeinsam zu einem gewissen menschenrechtlichen Minimalstandard zu verpflichten suchen.
Zu ihrer größeren Wirksamkeit bedürften sie aber einer unabhängigen,
neutralen Kontrollinstanz. Zudem können sie nur als Zwischenschritt
verstanden werden. Ihre Erfüllung enthebt die Unternehmen nicht der
Verantwortung, nach weiteren Möglichkeiten zur Verbesserung der
Menschenrechtssituation und zur Überwindung der Apartheid in der
RSA zu suchen und diese zu verwirklichen.»5
> «Sofern die schweizerische Wirtschaft ihre Stellung in und gegenüber
Südafrika tatsächlich und mit aller Konsequenz zur Förderung der
Menschenrechte und zur Überwindung der Apartheid einsetzt, ist die
Aufrechterhaltung der Wirtschaftsbeziehungen zur RSA einem Abbruch dieser Beziehungen vorzuziehen, da eine solche Strategie eine
größere Einflußnahme auf die Verbesserung der Menschenrechtssituation in diesem Land erlaubt. Ist dies nicht der Fall (oder infolge eines
zu engen Handlungsspielraums nicht möglich), so drängt sich ein Abbruch der Beziehungen auf, wobei die Folgen des Abbruchs bei uns
und in der RSA mitzubedenken sind.»6
Ob in der aktuellen politischen Lage Boykotte gegenüber der
RSA angezeigt sind, wird in der Studie eingehend anhand aller
Argumente pro und kontra erwogen. Am schwierigsten zu beurteilen ist die Frage nach den Auswirkungen, also die Frage,
ob solche Maßnahmen ein adäquates Mittel sind, um den Benachteiligten wirklich zu helfen, da dies mit Annahmen und
Prognosen über künftige Entwicklungen verbunden ist. Boykottmaßnahmen können immerhin berechenbarer werden,
wenn sie dosiert und selektiv ergriffen und notfalls schrittweise
:
Bezugsquelle: Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft, Postfach 328, 8035
Zürich.
3
S. 91.
' Es gibt in Südafrika verschiedene Verhaltenskodices für wirtschaftliche
Unternehmen, nicht nur für ausländische, z. B. der EG-Verhaltenskodex
von 1977, der «Sullivan-Code» von 11 US-Firmen mit Zweigniederlassungen in der RSA (die Einhaltung seiner Prinzipien wird periodisch von Pfarrer Sullivan kontrolliert). Der bekannteste in Südafrika selber geschaffene
Kodex ist der SACCOLA-Urban-Fondation-Code (SACCOLA = South
African Employers Consultative Committee on Labour Affairs).
5
S. 95.
6
S. 98.

verstärkt werden. Selbstverständlich ist vorrangig danach zu
fragen, wie die Diskriminierten selber allfällige Schritte beurteilen.
Trotz aller Beurteilungsschwierigkeiten will sich Justitia et Pax
nicht um eine Stellungnahme drücken. Nach ihrem Dafürhalten besteht ein gewisses Übergewicht zugunsten des Boykotts,
vor allem damit noch größere Übel vermieden werden. Ohne
Druck von außen war bisher das Apartheid-Regime nicht zu
Reformen zu bewegen. «Der Verzicht auf Boykottmaßnahmen
wird (...) immer deutlicher zu einem In-Kauf-Nehmen der Rassendiskriminierung in Südafrika, und zwar auf die Gefahr hin,
daß sich der Rassenkonflikt zuspitzt und zum blutigen Bürgerkrieg führt. Die Zeit für einen halbwegs friedlichen Wandel in
Südafrika wird immer knapper. Durch internationale Boykottmaßnahmen und andere Druckmittel kann er vielleicht noch erreicht werden. Aus dieser Hoffnung heraus sind diese Maßnahmen, trotz ihrer möglichen negativen Folgen (...), als letztes gewaltfreies Mittel zur Überwindung der Apartheid zu befürworten.» 7
Konkrete Forderungen
Da der Finanzplatz Schweiz für Südafrika von relativ großer
Bedeutung ist, sind Boykottschritte im Bereich der Finanzbeziehungen wohl das wirksamste Druckmittel. Erstes Anliegen
der Justitia et Pax ist es, daß die Schweizer Banken nicht jene
Finanzlücken schließen, welche durch die internationalen Boykotte entstanden sind (z. B. haben die USA im November 1985
Kredite und Anleihen an die RSA gesetzlich verboten). Zweitens sollen die Banken auch nach einer allfälligen Aufhebung
des gegenwärtigen Schuldenmoratoriums auf die Gewährung
von Krediten und Anleihen an den Staat und staatliche Institutionen verzichten. Diese Schritte wären an klare Bedingungen
für grundlegende Reformen zu knüpfen. Werden solche tatsächlich verwirklicht und nicht nur angekündigt, so können die
Maßnahmen zurückgenommen werden, andernfalls wären sie
zu verschärfen, etwa durch einen Stopp von Krediten an das
südafrikanische Bankensystem oder durch einen Stopp des
Goldverkaufs.
Zum Komplex Finanzplatz Schweiz gehört auch die Frage, ob
Boykottaktionen Dritter gegenüber Wirtschaftsunternehmen
(z.B. Banken, Warenhäuser), die mit Südafrika Beziehungen
pflegen, sinnvoll sind. Die Kommission verweist darauf, daß in
einem freiheitlichen Wirtschaftssystem niemand sich der Verantwortung entledigen kann, mit wem er Geschäftsverbindungen unterhält. Wird vor einer Aktion das Gespräch gesucht und
der Boykott erst angewandt, wenn die Diskussion nicht das gewünschte Ergebnis bringt, wird ferner die Auseinandersetzung
in fairer Weise geführt, dann sind solche Aktionen (z.B.
Früchteboykott) ein Mittel zur persönlichen Bewußtseinsbildung, zur Sensibilisierung der öffentlichen Meinung sowie ein
Zeichen praktischer Solidarität und damit für die Schwarzen in
Südafrika von großer Bedeutung. Aber auch von ihrer wirt-

schaftlichen Wirkung her dürfen solche Schritte nicht zu gering
veranschlagt werden, wie Beispiele in den USA zeigen. Wenn
sich ganze Bürgergemeinden oder Gewerkschaften dahinter
. stellen, können sie das boykottierte Unternehmen durchaus zu
einer Änderung seines Verhaltens veranlassen. Auch die Kirchen sind hier gefordert, und die Kommission empfiehlt ihnen
zumindest das eingehende Studium dieses Problems. Schließen
sie sich - nach Würdigung aller Umstände und vorgängigem
Kontakt mit den Unternehmen - solchen Aktionen an, dann
setzen sie die betroffenen Betriebe vor allem unter erheblichen
moralischen Druck. Christliche Solidarität verlangt ja nicht
nur direkten karitativen Einsatz für die Armen, sondern auch
Protest gegen ungerechte Strukturen und die Mithilfe zu ihrer
Beseitigung. «Im Falle Südafrikas sind sie dazu noch speziell
herausgefordert, da diese Apartheid-Strukturen lange Zeit und
zum Teil heute noch fälschlicherweise mit christlich-theologischen Argumenten gerechtfertigt werden.» 8
Dem Staat, auch der neutralen Schweiz, kommt die Verpflichtung zu, sich nicht nur im eigenen Land, sondern auch gegen
außen für die Förderung der Menschenrechte einzusetzen. Die
Studie erwähnt folgende Möglichkeiten:
► Setzung der Rahmenbedingungen für die Beziehungen der übrigen
Akteure gegenüber der RSA: Verweigerung der Exportrisikogarantie
für Geschäfte mit Südafrika / Verhinderung von Umgehungsgeschäf
ten durch die schweizerische Wirtschaft bei internationalen Boykottak
tionen / Verzicht auf Handelsförderung / Verzicht auf die staatliche
Förderung von sportlichen und kulturellen Beziehungen / Schaffung
von mehr Transparenz in den Beziehungen SchweizRSA, z.B. durch
die Veröffentlichung der Statistik betreffend den Goldhandel.
► Handlungsmöglichkeiten in der Entwicklungs und Menschen
rechtspolitik sowie in der Diplomatie: Förderung von Entwicklungs
projekten, die ausschließlich den benachteiligten NichtWeißen zugute
kommen, was zum Teil bereits geschieht / Gezielte Förderung der Ent
wicklung in den Nachbarstaaten Südafrikas, um deren wirtschaftliche
Abhängigkeit von der RSA zu vermindern / Entschiedene öffentliche
Verurteilung des ApartheidSystems sowie Forderung nach der Freilas
sung aller politischen Gefangenen/ Ratifikation der UNOKonvention
von 1965 über die Beseitigung jeglicher Rassendiskriminierung usw.
Für die Kirchen übernimmt J ustitia et Pax weiter die Erklärung
der «Katholischen Konferenz» der USA (Ausführungsorgan
der USBischofskonferenz) vom 11. September 1985, die eine
Reihe von konkreten Forderungen aufstellt, die in der Schweiz
analog anwendbar wären, wobei vor allem für die katholische
Kirche der Schweiz ein gewisser «Nachholbedarf» bestünde.
Die Studie macht auch Empfehlungen an die Medien, Gewerk
schaften, Sportverbände, kulturelle Organisationen und die
Hilfswerke. Sie schließt mit einem Appell an alle, «uns nach
unseren Möglichkeiten zur Verwirklichung der obgenannten
Empfehlungen einzusetzen und gleichzeitig darüber zu wachen,
daß in der Schweiz selbst alle Anzeichen des Rassismus er
kannt werden und ihnen wirksam entgegengetreten wird» 9 .
Josef Bruhin
' S . 121.

8
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Geburtswehen eines chinesischen Sozialismus
Wie steht es um China s Reformpolitik? Der Autor des nachfolgenden
Beitrags, Prof. Dr. Byron Weng (Politologe an der Chinese University
of Hong Kong)1, warnt vor einem verfrühten Optimismus, denn «jede
wahre Reform ist von Na tur a us eine harte Auseinandersetzung». Zu
früh ist es jetzt a uch noch, um die langfristige kulturelle Entwicklung
vorherzusagen, die sich a us diesen Reformen ergeben wird. Chinas
jüngere Genera tion ist jedenfalls a uf der Suche nach einer «Moderni
tät» und na ch neuen «Wurzeln»  über den Feudalismus und die offi
ziellen Lehrmeinungen hina us. Aber niemand weiß, was die Fremdkör
per der westlichen Werte und «Unwerte» im kulturellen Orga nismus
des heutigen China noch auslösen werden.
Red.
' Vgl. den früheren Artikel des Autors: Deng Xiaoping  Entwicklungen in
China seit 1976, in: Orientierung 1984, S. 260ff.

Bereits zum zweitenmal kürte das «Time Magazine» (Ausgabe
vom 6.1.1986) Chinas starken Mann Deng Xiaoping zum
«Mann des J ahres». Deng wurde wegen seiner «zweiten Revo
lution» hochgelobt, die scheinbar so unversöhnliche Dinge wie
eine zentrale Wirtschaftsplanung und eine wettbewerbsbe
stimmte Marktwirtschaft zu vereinen wisse und die, sollte sie
sich als erfolgreich erweisen, enorme Auswirkungen auf die
ganze Welt haben werde.
Während Deng auf dem internationalen Parkett geehrt wurde,
bekam er ironischerweise im eigenen Land Probleme und geriet
in Schwierigkeiten. Seit April 1985 war das Geschehen in China
zu einem guten Teil von einem latenten Machtkampf zwischen
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