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Die Welt – und die Schweiz
– mit anderen Augen sehen
Der Themenschwerpunkt ist die direkte Fortset-
zung zu jenem im letzten Heft. Den Einstieg
machen diesmal Gedanken und Überlegungen zu
Weltbildern im wörtlichen und übertragenen Sinn,
von Karten- bis zu Sprachbildern. Die «Schweizer»
Beiträge gehen «unbewältigter Vergangenheit»
nach, dem Verhältnis der Schweiz zu Apartheid
und Sklaverei.

06 Die Welt auf den Kopf stellen 
Oder: Wie kommen die Bilder über
die Welt in den Kopf?
Auseinandersetzung mit Weltbildern, ausge-
hend von «Upside down» Weltkarten, mit
zitierten Gedanken zur Entwicklung und
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lichster Personen.
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Art und Weise zu nähern.

Im letzten Heft ist uns ein peinlicher Fehler unterlaufen, bei den Angaben zur DVD
ÜberLebenErzählen • Holocaust-Überlebende in der Schweiz. Survivre et témoigner 
• Rescapés de la shoah en Suisse haben wir auf Seite 18 lediglich den Zürcher Lehr-
mittelverlag und den Verlag Pestalozzianum als Bezugsquelle angegeben. Die auch in
unserer Besprechung hervorgehobene Zweisprachigkeit mit deutsch und französisch
war aber nur möglich, weil sich auch ein Verlag aus der französischsprachigen Schweiz
beteiligt hat. Wir entschuldigen uns für unser Versehen und möchten diese Gelegen-
heit nutzen, um auf das spannende Programm von ies éditions aufmerksam machen,
insbesondere im Bereich Menschenrechts- und Politische Bildung:
www.ies-geneve.ch/Editions
Die Genfer Bestell-Angaben zu Survivre et témoigner • ÜberLebenErzählen, 
ISBN-978-2-88224-075-0: ies éditions, Haute école de travail social, 
28, rue Prévost-Martin, case postale 80, 1211 Genève 4, tél. 022 388 94 09, 
email: editions.hets@hesge.ch

BESTELLTALON
auf Seite 15

TITELSEITE
Mit Ausschnitten aus:
Welt.Sichten – Weltkarte. Welthaus Graz (www.welthaus.at)
Ebstorfer Weltkarte (Gervasius von Tilbury, um 1239), aus: Das
Gebiet der heutigen Schweiz auf der Ebstorfer Weltkarte, Lehrer-
dokumentation, Arthur Dürst, 1994 (www.gebrueder-duerst.ch)
Schweizerkarte des Aegidius Tschudi von 1538

«Flat Earth» Photogravure: Lothar Osterburg, 
www.lotharosterburgphotogravure.com

ÜberLebenErzählen – Survivre et témoigner
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EDITORIAL

D
er Schwerpunkt dieses Heftes
bildet eine Einheit mit jenem
im letzten Heft. Und obwohl er
in beiden Heften praktisch alle
anderen Beiträge verdrängt

hat, ist das Thema bei Weitem nicht
abgeschlossen oder abgerundet. So wäre
auch das Verhältnis der Schweiz zu Jugend,
Waffen und Gewalt einen Beitrag wert.

In der letzten Zeit hat die Erschiessung
einer Jugendlichen – ohne ersichtliches
Motiv – durch einen jungen
Armeeangehörigen die Schweiz aufgewühlt
und die Auseinandersetzungen um das
schweizerische Waffenrecht neu angefacht.
Nun überbieten sich bürgerliche
PolitikerInnen mit Vorschlägen für gewisse
Einschränkungen beim Zugang zu
Schusswaffen, betonen aber gleichzeitig,
dass unsere Volksinitiative «Für den Schutz
vor Waffengewalt» unnötig sei.

Es ist unglaublich, wie der
Gedächtnisschwund unter diesen
PolitikerInnen grassiert. Erst im Laufe
dieses Jahres wurde nach jahrelangen
Verzögerungen die Revision des
Waffengesetzes abgeschlossen. Unsere
Volksinitative ist das Ergebnis davon, dass
die bürgerliche Mehrheit im Parlament
praktisch alle Anträge für schärfere
Bestimmungen abgelehnt hat – zum Teil
das, was sie jetzt als ihre neuen Ideen
präsentieren. Und die griffigsten
Gesetzesbestimmungen sind von der FDP
und CVP nur akzeptiert worden, weil sie
eine Voraussetzung für den Schweizer
Beitritt zum «Schengen-Abkommen» waren.
Trotz abgelaufener Referendumsfrist will
der Bundesrat das Gesetz erst 2009 in
Kraft setzen.

Aber die Problematik liegt viel tiefer. Die
offizielle Schweiz hat ein ausgesprochen
schizophrenes Verhältnis zur Jugendgewalt.
Einerseits verurteilt sie diese und gibt auch
Geld aus für Präventionskampagnen.
Anderseits wurden bis vor zehn Jahren jene
(jungen) Männer ins Gefängnis gesteckt, die
sich weigerten, sich für die schlimmste Art

von Gewaltanwendung, den Kriegsdienst,
ausbilden zu lassen. Und selbst heute noch
landen jedes Jahr einige (junge) Männer im
Gefängnis, die bereit wären Zivildienst zu
leisten. Sie müssen ihre Weigerung,
Militärdienst zu leisten, schriftlich
begründen und ihre Gründe vor der
Zulassungskommission vertreten, die
entscheidet, ob sie zum Zivildienst
zugelassen werden oder nicht.

Und selbst ein Wehrmann, der
«bewaffneten Militärdienst» nicht mit
seinem Gewissen vereinbaren kann, muss
ein kompliziertes Verfahren mit
schriftlichem Gesuch und Befragung durch
eine militärischen Bewilligungsinstanz
durchlaufen, die ihm allenfalls zugesteht,
«waffenlosen Militärdienst» leisten zu
dürfen.

Hingegen muss bei der Rekrutierung keiner
begründen, weshalb er bereit ist, sich zum
Töten ausbilden zu lassen. Das wird als
normal vorausgesetzt. Nicht einmal die
«Eignung» zum verantwortungsvollen
Umgang mit Schusswaffen gehört zum
«Leistungsprofil», das bei der Rekrutierung
geprüft und untersucht wird (Art. 12
Verordnung über die Rekrutierung, SR
511.11). Ein richtiger Schweizer und seine
Waffe gehören eben zusammen.

«Wollen wir ein System, das 20-jährige
Männer quasi über eine Charakterprüfung
qualifiziert, um Sicherheit zu gewinnen?
Vielleicht müssen wir eben auch mit einem
gewissen Restrisiko leben, das wir nie
ausschliessen können.» Das ist die
Schlussfolgerung von Bundesrat Schmid in
einem Interview mit dem St. Galler Tagblatt
vom 1. Dezember 2007.

Wann endlich kommt ein Umdenken in
Bezug auf Männlichkeitsbilder?

Ruedi Tobler

153vpod  10.12.2007  7:27 Uhr  Seite 3



film

4 vpod bildungspolitik 153 /07

sem Film für Azevedo besonders schwierig,
das nötige Geld für die Produktion zusam-
men zu bringen – er brauchte dafür gut drei
Jahre.

«Der grosse Markt» erzählt vom zwölf-
jährigen Paito, der in einem Vorort von Ma-
puto lebt, der Hauptstadt von Mosambik.
Als er für die Mutter Mehl kaufen soll,
kommt ihm das Geld abhanden, das er zwi-
schenzeitlich gewinnbringend investieren

Peter Meier, Daniel Gassmann

Licinio Azevedo macht seit Jahren en-
gagiertes dokumentarisch-fiktives Ki-
no in Mosambik. Er wurde für seine

Filme mit verschiedenen Preisen ausge-
zeichnet. Die Fachstelle «Filme für eine
Welt» hat denn auch mehrere seiner Filme
für die entwicklungsbezogene Bildungsar-
beit empfohlen. Trotzdem war es bei die-

wollte. Da er sich nicht mehr nach Hause
getraut, fährt er ins Zentrum der Stadt, um
dort zu Geld zu kommen. Auf der Suche
nach Arbeit verschlägt es ihn auf einen
grossen, improvisierten Markt am Rande
der Stadt. Dort lernt er Xano kennen, einen
etwa gleichaltrigen Jungen, der auf der
Strasse lebt, weil er zu Hause fortgejagt und
geschlagen wird. Die beiden freunden sich
an. Paito entwickelt viel Kreativität, um sei-

Der grosse Markt
O grande Bazar
Alltag in Mosambik, aus der Sicht von zwei Jungen auf der Suche nach Geld

Der neue Film von Licinio Azevedo erzählt von zwei Jungen auf der Suche nach Geld und Arbeit. Der unbeschwerte Kinderfilm vermit-
telt dank seiner dokumentarischen Qualität viele Eindrücke vom Alltagsleben in Mosambik und beeindruckt durch die erfrischende
Ideenvielfalt und Kreativität der beiden optimistischen Jungen. Der Film eignet sich für den Einsatz ab Mittelstufe.
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film

nen ersten Lohn für Trägerdienste zu ver-
mehren, während Xano eine eher beschüt-
zende Rolle einnimmt und sich Geld lieber
erbettelt oder sogar bei seiner Tante ent-
wendet. Bald gelangen die beiden ins Gehe-
ge mit einer Bande, die sie bedroht und ih-
nen das Geld wegnimmt. Aber dann hat Pai-
to doch noch eine zündende Geschäftsidee:
Mit dem Schönheitssalon «Königin des
Marktes» entdeckt er eine kleine Markt-
lücke ...

Alltag in Maputo
Paito lässt die ZuschauerInnen hautnah er-
leben, was es heisst, in einer Stadt im süd-
lichen Afrika zu (über)leben. Denn der
Spielfilm hat stark dokumentarische Züge.
Die inszenierte Geschichte der beiden Jun-
gen spielt im alltäglichen Geschehen, die
Menschen auf dem Markt sind authentisch.
So verweist zum Beispiel die Existenz von

einem informellen und einem offiziellen
Markt auf die realen Gegensätze in der Ge-
sellschaft Mosambiks. Die vielen kleinen
Begegnungen und Ereignisse verdichten
sich zu einem Ganzen, vermitteln ein leben-
diges Bild des alltäglichen Lebens, ohne die
Schwierigkeiten im Alltag vieler Menschen
in Mosambik auszublenden. So hinterlässt
der Film ein differenziertes Bild und letzt-
lich auch ein gutes Gefühl, vor allem dank
dem unbeirrbaren Überlebenswillen und
der ansteckenden Kreativität der beiden
Jungen.

Hintergrund: 
Der informelle Sektor ist
weltweit ein wichtiger
Wirtschaftszweig
Unter dem informellen Sektor versteht man
Kleinstbetriebe, meist auch Einzelperso-
nen, oder Familienbetriebe, die ausserhalb
der staatlich festgelegten Regeln wirtschaf-
ten. In den Städten der dritten Welt haben
gegen die Hälfte der erwerbsfähigen Perso-
nen keinen Arbeitsplatz im formellen Sek-
tor, sondern sind «informell» beschäftigt.
Sie haben keinen Arbeitsvertrag, und für sie
existiert kein öffentliches soziales Netz
(wie Sozialversicherungen). Da auch fami-
liär-verwandtschaftliche Unterstützung ih-
re Grenzen hat, müssen sie arbeiten, um ih-
re Existenz zu erhalten. Das hat zur Folge,
dass jede Arbeit, auch zu ungünstigsten
Konditionen, akzeptiert wird. Viele Men-
schen schaffen sich Einkommensmöglich-
keiten durch ambulanten Bagatellhandel
(Zigarettenverkauf) oder Bagatelldienst-

leistungen (Schuhe putzen, Parkplätze be-
wachen, etc.), Schmuggel, Prostitution
oder Diebstahl.

Obwohl viele Betriebe des informellen
Sektors ihre Nische in der Privatwirtschaft
gefunden haben und seit Jahren erfolgreich
arbeiten, verfügen sie nur selten über tradi-
tionelle Sicherheiten, Rücklagen oder Geld
für Investitionen. Die rechtliche und wirt-
schaftliche Situation dieser Menschen ist
unklar.

Dennoch: Der informelle Sektor ist für
die Wirtschaft in den Entwicklungsländern
ein bedeutender Faktor. Denn Kleinstbe-
triebe siedeln sich oft in Wirtschaftszwei-
gen an, in denen der Staat keine eigenen
Dienstleistungen anbietet und die für grös-
sere Unternehmen eher uninteressant sind.
Der informelle Sektor ist daher in vielen
Ländern deutlich grösser als die offizielle
Wirtschaft.

Lernziele
Einblick in den Alltag von Strassenkin-
dern in einem Land im südlichen Afrika
erhalten.
Hintergründe des Überlebenskampfs
und Umgangs der Menschen miteinan-
der erkennen.
Konkrete Selbsthilfemassnahmen und
Perspektiven der Jugendlichen kennen
lernen.

Das Begleitmaterial zum Film (als PDF-Do-
kumente auf der DVD sowie auf der Websi-
te www.filmeeinewelt.ch) enthält nebst Hin-
tergrundinformationen und Arbeitsblät-
tern drei ausführliche Impulse sowie wei-
terführende Anregungen. �
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Regie: Licinio Azevedo, Mosambik 2006. Dokumentarischer

Spielfilm, 56 Minuten, DVD, Portugiesisch, d/f/e untertitelt

oder deutsche Synchronfassung. Ausführliches Begleitmate-

rial mit Hintergrundinformationen, didaktischen Anregungen

und Arbeitsblättern

Geeignet: ab 10 Jahren

Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Post-

fach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,

verkauf@globaleducation.ch

Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch
Verkaufspreis: Fr. 40.– für Unterricht, Weiterbildung und

schulinterne Mediotheken
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Die Welt auf den Kopf stellen
Oder: Wie kommen die Bilder
über die Welt in den Kopf?
Unsere Vorstellung von der Welt ist stark geprägt von den Bildern, mit denen wir aufgewachsen sind und von den Auffassungen, de-
nen wir in unserer Umgebung begegnen. Sie unterscheidet sich auch von Generation zu Generation. Noch ist das Weltbild im geogra-
fischen Sinn geprägt von Landkarten und damit auch davon, dass es ein Oben und Unten gibt. Das meint kaum mehr Himmel und Höl-
le im religiösen Sinne – vielleicht noch im übertragenen Sinn, dass wir im Norden uns im Konsumparadies wähnen und den Süden als
Elendshölle sehen?  Von Ruedi Tobler

© Hema Maps

Upside Down Weltkarte. Hema Maps, Brisbane 2006; Politische Weltkarte, Maßstab: 1 : 40'000’000, Format A1, gefaltet, in Umschlag, Fr. 19.30

Bezug: Bildung und Entwicklung, Postfach 8366, 3001 Bern; Tel. 031 389 20 21; mail: verkauf@globaleducation.ch; www.globaleducation.ch

Upside Down Weltkarte. Hema Maps, Brisbane 2005; Politische Weltkarte, Maßstab: 1 : 100'000’000, Format A4, plastifiziert, auf der Rückseite Flaggen der Welt, € 3.95;

Bezug (beide Versionen): Landkarten-Versand.de, Michael Oberdorfer, Englerstraße 26, D –76275 Ettlingen; Tel. 07243 185327 
mail: Info@landkarten-versand.de; www.landkarten-versand.de
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Quelle: www.globales-lernen.de; zitiert aus: Aktuelle Materialien für den Unterricht 2/2007,

Stiftung Bildung und Entwicklung, Bern

Weltkarten. Eine Vermessenheit
Im SBE-Materialienprospekt findet sich eine ganze Reihe von Hin-
weisen auf Unterlagen zu diesem Thema. Darunter auch das Heft
762 von DU, Zeitschrift für Kultur, Nr. 11/12, Dezember 2005, Janu-
ar 2006, Fr. 30.–, mit der Kurzbeschreibung:
Mit Karten machen wir uns die Welt untertan: Wir halten fest, was wir
wissen oder wissen wollen. Es sind Weltsichten, geprägt von Zeit und
Standpunkt. Das Heft dokumentiert Weltbilder von der mesopotami-
schen Tonscheibe bis zur dreidimensionalen digitalen Darstellung.

Weltbilder – Bilder über die Welt
Aus dem Buch «Welt-Sichten. Die Vielfalt des Globalen Lernens»
drucken wir den einleitenen Text von Günther Gugel und Uli Jäger
im Kapitel «Die Welt als Karte: Umgang mit Karten, Daten und Be-
griffen» ab.
«Weltbilder» können als organisierte Wahrnehmung der politischen,
gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Verhältnisse ver-
standen werden. Sie dienen der Orientierung und Interpretation der
Umwelt. Indem sie Komplexität reduzieren und damit auch Unsicher-
heiten und Angst abwehren, leisten sie einen Beitrag zur Aufrechter-
haltung der eigenen psychischen Stabilität.

Weltbilder lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Länder, Re-
gionen, Themen und Zusammenhänge, sie betonen die Unterschie-
de oder die Gemeinsamkeiten zwischen Nationen und Kulturen und
sie enthalten Maßstäbe für die Bewertung globaler Entwicklungen.

Bilder, Karten, Symbole und Begriffe spielen bei der Entstehung
und Stützung von Weltbildern eine besondere Rolle. In stark verdich-
teter Form stellen sie Wiedererkennung- und Orientierungszeichen
dar, die sich auch in kognitiven Strukturen niederschlagen. Die «äuße-
re» Darstellung der Welt und die «innere» Bewertung dieser Darstel-
lungsformen korrespondieren.

Die Welt als Karte
Karten werden nicht nur in der Geographie verwendet, sondern ha-
ben praktisch in allen Wissenschaftsbereichen ebenso wie in den Me-
dien und im Alltag Einzug gehalten.

Karten sind zunächste Punkte, Linien und Flächen, die durch ih-
re Positionen in einem Koordinatensystem definiert sind und eine
symbolische Abbildung der Realität oder von Teilen der Realität dar-
stellen. In Karten ist die Welt also auf Symbole reduziert, wobei die
ganze Breite visueller Darstellungsmöglichkeiten verwendet wird.

Eine Karte ist immer eine Abstraktion von der Realität, denn Kar-
tographen wählen nur wenige zentrale Elemente aus, um sie auf der
Karte wiederzugeben.

Ihre eigentliche Brisanz gewinnen Karten jedoch nicht nur durch
ihre manipulativen Verwendungsmöglichkeiten, sondern durch die
über «reine» Sachdarstellungen hinausgehenden Bedeutungszu-
schreibungen. Der Umgang mit Karten, als kognitive Orientierungs-
systeme stellt eine spezielle Kulturtechnik dar, die ebenso wie das Er-
lernen von Rechnen und Schreiben der Anleitung und Übung bedarf.
Aus: Welt-Sichten. Die Vielfalt des Globalen Lernens; von Günther Gugel und Uli Jäger, Verein

für Friedenspädagogoik, Tüingen, 1999 (vergriffen), Seite 96; www.friedenspaedagogik.de

Welt-Sichten ist in der Ausleihe der SBE-Bibliothek Bern erhältlich (Tel. 031 389 20 21).

Nachdem in neueren Karten die Grössenverhält-
nisse von Ländern und Kontinenten «zurecht-
gerückt» worden waren, habe ich jahrelang ver-
geblich nach einer Weltkarte gesucht, auf der Sü-
den oben und Norden unten ist. Die Erlösung
brachte diesen Frühsommer das Informations-

blatt «Aktuelle Materialien für den Unterricht» der Stiftung Bildung
und Entwicklung (SBE) mit der Überschrift «Weltbilder – Bilder von
der Welt», von dessen Titelblatt mir die auf der Seite nebenan ab-
gedruckte «Upside down»-Weltkarte von Hema Maps geradezu in
die Augen sprang.

Praktisch alle Leute, denen ich sie gezeigt habe, reagierten spon-
tan mit der Aussage, «diese Karte ist doch verkehrt». Sie stellt also
«ihre Welt» auf den Kopf. Wie stark verinnerlicht die Vorstellungen
von oben und unten auf Grund der üblichen Karten sind, zeigen
auch Sprachbilder: selbstverständlich wird vom «hohen Norden»
und von «tief unten im Süden» geredet und wir gehen in den Nor-
den «hinauf» und den Süden «hinab». Obwohl wir doch eigentlich
wissen, dass die Welt eine Kugel ist, bei der es kein Oben und Un-
ten gibt, bzw. ein Gebilde bei dem oben und unten sich auf den Ab-
stand zum Meeresspiegel beziehen.

Weltbilder – Bilder von der Welt
Die Thematik «Weltbilder – Bilder von der Welt» ist so vielschich-
tig und weitläufig, dass man sich leicht darin «verlieren» kann. An-
stelle eines Artikels dazu präsentieren wir einige Zitate und Texte
als Anregung und Grundlage für die Auseinandersetzung damit und
ihre Behandlung in der Schule. Für die aktive Unterstützung bei der
Suche und Auswahl danke ich Martin Seewer, dem Leiter der Re-
gionalstelle Bern der Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE). Wir
beginnen mit der Einleitung im SBE-Materialienprospekt von And-
rea Bader:
Die Art und Weise, wie die Erde abgebildet wird, ist nicht zufällig. Sie
repräsentiert auch Weltsichten und Weltbilder. Die heute gebräuchli-
chen Karten sind «eurozentriert», das heisst Europa ist oben und in
der Mitte (drehen Sie den Prospekt [bzw. das Heft] ruhig auf den
Kopf!).

Es gibt weder eine internationale Vereinbarung noch wissenschaft-
lich begründete Argumente für diese Darstellung und doch kennen
wir praktisch keine andere. Die «Upside Down» Karte bricht mit die-
ser Konvention und zeigt die Welt aus der Perspektive der Menschen
aus dem Süden.

Immer machen sich Menschen und gerade auch Kinder ein Bild
von der Welt, und zwar nicht nur von ihrer nahen, sondern auch von
der fernen Welt. Bei der Entwicklung dieses Weltbildes sind Karten,
aber auch Bilder, Begriffe und Geschichten von grosser Bedeutung.
Einem Puzzle gleich wird Wissen, Erlebtes und Vorgestelltes zusam-
mengesetzt und im Laufe der Zeit auch immer wieder erweitert, kor-
rigiert und angepasst.

Es empfiehlt sich, dieses Lernen über die Welt in der Bildungsar-
beit zu fördern; denn Weltbilder spielen eine wesentliche Rolle für das
Selbst- und Weltverständnis wie auch für die Identitätsbildung. Sie er-
möglichen Orientierung in einer komplexen Welt. Wissen um das We-
sen und die Entstehung von Weltbildern ist Voraussetzung für kriti-
sche Selbstreflexion, für die eigene Lebensgestaltung und die Mitge-
staltung der Gesellschaft.

thema
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wegs auf die Europäer beschränkt ist. Die Chinesen, die im 17. Jahr-
hundert von den Jesuiten die Mercatorkarte übernahmen, platzierten
das Reich der Mitte ins Zentrum der Karte, und in amerikanischen
oder japanischen Schulbüchern finden sich Weltkarten mit dem je-
weils eigenen Land in der Kartenmitte. Ethnozentrismus erleichtert
anscheinend die Orientierung.
Aus: Weltbilder auf Karten, von Ute Schneider, auf der Themenseite «Bilder in Geschichte

und Politik» der Bundeszentrale für politische Bildung:

www.bpb.de/themen/YZHHE7,0,0,Weltbilder_auf_Karten.html
Ute Schneider ist Inhaberin des Lehrstuhls für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (19./20.

Jahrhundert) an der Universität Duisburg-Essen. Von ihr stammen beispielsweise:

Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute. 144 Sei-

ten, Primus Verlag, Darmstadt 2004; 2. überarbeitete Auflage 2006, Fr. 42.30

Kartenwelten. Der Raum und seine Repräsentation in der Neuzeit, (Hg.) mit Christof Dipper,

238 Seiten, Primus Verlag, Darmstadt, 2006, Fr. 49.90

Die Welt aus der Sicht des Südens
Ist die «Upside down» Weltkarte weniger «ethnozentrisch» als die
üblichen europäischen, wird sie doch von einem australischen Ver-
lag herausgegeben und stellt jenen Erdteil oben ins Zentrum? Da-
zu der Herausgeber:
Herkömmliche Weltkarten werden aus der Sicht der ersten europäi-
schen Forscher und Kartographen dargestellt, mit der nördlichen He-
misphäre oben.

Wir denken, dass es Zeit ist, mit dieser Tradition zu brechen und
die Welt aus der Perspektive all jener Menschen zu zeigen, die auf
der südlichen Halbkugel leben.

Außerdem gibt es keine geografische Übereinkunft, die besagt,
dass die eine oder andere Seite «oben» sein soll.
Upside Down World Map. Hema Maps. Brisbane, Australien 1994 (zitiert aus: Welt-Sichten,

Seite 101)

Die «alte» Schweiz auf dem Kopf
Man braucht allerdings nicht nach Übersee zu gehen (eine Aus-
drucksweise, die den Standort des Schreibenden zum Ausgangs-
punkt nimmt), um auf «Upside down» Karten zu stossen. In meiner
Sammlung von alten Karten habe ich eine solche Schweizer Karte
gefunden, wahrscheinlich die Schweizerkarte des Aegidius Tschu-
di von 1538.

Weltbilder auf Karten
Auf der Website der Bonner «Bundeszentrale für politische Bil-
dung» gibt es ein «Dossier: Bilder in Geschichte und Politik», mit ei-
nem Kapitel «Weltbilder auf Karten von Ute Schneider. Wir drucken
daraus die beiden Abschnitte «Einnordung und Nullmeridian» und
«Das Zentrum der Karte» ab.
Weil die Seefahrer ihre Position mit Hilfe des Kompasses bestimm-
ten, der bekanntlich auf den magnetischen Nordpol weist, wurden mit
seiner Hilfe auch die Portulane* auf den Nordpol ausgerichtet. Diese
Orientierung ist seit der Frühen Neuzeit auf Weltkarten zu finden. Al-
lerdings ist die Ausrichtung nach Norden keineswegs die Regel. Bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden ebenso Karten hergestellt,
die auf die anderen Himmelrichtungen ausgerichtet sind. Wer heute
mit Karten wie der Hobo-Dyer-Projektion konfrontiert wird, die die Welt
förmlich auf den Kopf stellt, kann sich auf den ersten Blick nicht ori-
entieren. Die vertraute Einnordung setzte sich am Ende des 19. Jahr-
hunderts als Standard durch. Sie war das Ergebnis europäischer
Macht, die sich in der Hochphase des Imperialismus auf weite Teile
der Erde erstreckte. Um noch einmal an die Worte Brian Harleys zu
erinnern: Wer die Macht hat, setzt auch die kartographischen Stan-
dards und Prinzipien. Die Art, wie dieser Kartentyp die Welt präsen-
tiert und auf sie blicken lässt, stand damals nicht einmal zur Debat-
te und wird erst seit wenigen Jahrzehnten in jenen Ländern themati-
siert, die bei der herkömmlichen Darstellung «auf dem Kopf stehen».
Noch eine weitere, kartenrelevante Entscheidung fiel am Ausgang des
19. Jahrhunderts: Im 18. war es endlich gelungen, die Längengrade
zu bestimmen, und nun entschied man, den Nullmeridian durch
Greenwich zu legen, ein Zentrum europäischer Seefahrt seit der
Frühen Neuzeit.

Das Zentrum der Karte
Eine Karte, bei der Süden oben liegt, bricht mit unseren etablierten
Sehgewohnheiten, aber nicht allein wegen der Vertauschung der Po-
le. Wir sind es nicht gewöhnt, Europa am unteren rechten Rand ei-
ner Karte zu suchen, dort, wo sich auf unseren Karten Australien be-
findet. Üblicherweise sehen wir Europa fast im Zentrum einer Karte
und können uns von dort in der Welt orientieren.

Dieser Eurozentrismus ist ebenfalls Ausdruck europäischer Macht
und geht auf Mercator (1512-1594) zurück, der 1569 eine Weltkar-
te vorlegte, die die Orientierung auf See erleichterte und den Seeleu-
ten die Angst vorm Verirren nahm. Mercator hatte ein Gitternetz ent-
wickelt, das ihm eine Projektion der Kugelgestalt auf die Fläche er-
laubte. Diese, später mathematisch berechnete und weiterentwickel-
te Mercatorprojektion, fand zusammen mit den europäischen Karten
globale Verbreitung. Kritik an ihrem Eurozentrismus kam erst in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf und führte zu neuen Projek-
tionsformen, wie etwa der nach dem Historiker und Kartographen Ar-
no Peters (1916-2002) benannte Peters-Projektion.

Die Motive Mercators für die Lokalisierung Europas im Zentrum der
Karte kennen wir nicht, er scheint aber einer menschlichen Intuition
gefolgt zu sein. Ein Vergleich mit Karten anderer Kulturen zeigt näm-
lich, dass die zentrale Lokalisierung des eigenen Kontinents keines-
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r* Dieser Begriff ist im Text weiter vorne erklärt: Portulane, die auf wetterunempfindliche Tierhäute
gezeichnet und in gerollter Form auf die Reise mitgenommen werden konnten, verzeichnen den
Küstenverlauf, während das Landesinnere nur mit einzelnen signifikanten Merkmalen wie Gebirgen,
Städten oder biblischen und legendäre Gestalten wie etwa der Arche Noah gefüllt wurden. Das Lan-
desinnere war für den Seefahrer nicht von praktischer Relevanz, gab aber geschichtliche und nützli-
che Informationen, und aus Angst vor der Leere, dem «horror vacui», wollte man die Karte nicht
weiß belassen.
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© Welthaus Österreich

Welt.Sichten – Weltkarte. Welthaus Graz, Politische Weltkarte, Maßstab: 1 : 46'500’000, dazu die 3 hier abgebildeten Themenkarten (Unterernährung, Einkommen,
Umweltverschmutzung), Maßstab: 1 : 143'000'000; Format A0, gefaltet; Beiblatt mit Hintergrundinfos und Anregungen zur Weiterarbeit, Fr. 19.80

Bezug: Bildung und Entwicklung, Postfach 8366, 3001 Bern; Tel. 031 389 20 21; mail: verkauf@globaleducation.ch; www.globaleducation.ch

Die Karte kann auch über die Welthaus-Website bestellt werden (€ 9.80), von wo auch alle Karten und das Beiblatt als pdf heruntergeladen werden können:
www.welthaus.at/layout/index.php3?scheme=4700
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Verkehrte Welt?
Ebenfalls «Upside down» Weltkarten bietet «Welthaus» an, unter
dem Motto «Welt.Sichten». Im Unterschied zu jener von Hema Maps
sind sie in der Peters-Projektion gehalten. Sie laden dazu ein, neue
Weltsichten auszuprobieren. Die Welthaus-Weltkarte wird ergänzt
durch die drei auf Seite 9 abgedruckten Themenkarten zu Unter-
ernährung, Einkommen und Umweltverschmutzung, sie zeigen die
ungerechte Verteilung der Ressourcen.

In einem Beiblatt «Von Standpunkten und Weltsichten» finden
sich Erläuterungen zu verschiedenen Kartenprojektionen (siehe

10 vpod bildungspolitik 153 /07
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die Abbildungen nebenan).
Die Art und Weise, wie die Erde abgebildet
wird, ist nicht zufällig. Sie schreibt ein Welt-
bild fest und stellt einen Standpunkt dar. Die
gebräuchlichen Karten in Europa sind «eu-
rozentriert», das heißt Europa ist oben und in
der Mitte. Oft stimmen die tatsächlichen
Größenverhältnisse der Länder nicht mit den
abgebildeten überein. Europa wird zu groß
abgebildet, Indien und Südamerika zu klein.
Die Größe eines Landes wird jedoch häufig
(unbewusst) mit seinem politischen Gewicht
verbunden.

Die «optimale» Kartenprojektion
Eine Kartenprojektion überträgt die ge-
krümmte Oberfläche der Erde auf eine flache
Karte. Keine Projektion kann alle Verzerrun-
gen vollständig aufheben, das bedeutet,
dass es auch keine «optimale» Projektion
gibt.
Welthaus ist der Zusammenschluss von sieben katholi-

schen entwicklungspolitischen Organisationen in Öster-

reich. Es besteht in dieser Form seit 1998. Gemeinsam set-

zen sie sich unter diesem Namen für eine nachhaltige, zu-

kunftsfähige Gesellschaft ein, in der Menschenwürde und

Gerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen; www.welthaus.at

Many ways to see the
world
«Fascinating and thought-provoking re-
sources to expand your view of the world.»
Die Selbstanpreisung auf der amerikani-
schen homepage von ODT ist nicht über-

trieben. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Karten, Büchern und
DVDs sind dort zu finden (teils direkt herunter zu laden), darunter
auch «Upside down» Weltkarten. Ich möchte hier nur auf das Buch
«Seeing Through Maps» und die darauf aufbauende DVD «Many
ways to see the world» hinweisen:
www.odtmaps.com

Bestellung ist direkt über die homepage möglich. Eine Vertriebs-
stelle im deutschsprachigen Raum konnte ich nicht eruieren. Zur
Zielsetzung von ODT ein Zitat von der homepage:
From our origins of providing assistance to human resource depart-
ments to now offering new and exciting visual representations of the
world through unique maps, ODT's mission of honoring differences
and teaching people to see the world from a broader, more inclusive
perspective remains at the core of all ODT activities.

Karten, Globen und Projektionen
Fast unerschöpflich ist die Fülle von Informationen in englischer
Sprache zu den Möglichkeiten von Kartenprojektionen unter:
www.progonos.com/furuti/MapProj/CartIndex/cartIndex.html

Speziell auf die Schweiz bezogen finden sich viele Karten, Unter-
lagen und Publikationen bis hin zu «Arbeitsblättern für Schule und
Studium» auf der homepage: Ve
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Vergleichskarten

Skandinavien (1,1 Mio. qkm) wirkt auf der
Mercator-Karte dreimal so groß wie Indien
(3,3 Mio. qkm), obwohl es nur ein Drittel
der Fläche hat.

Mercator-Karte: Europa (9,7 Mio. qkm)
wirkt größer als das fast doppelt so große
Südamerika (17,8 Mio qkm).

Beide Vergleichskarten sind zu finden 
unter: www.kirche-
muelheim.de/u5/seiten/peterspro.html

153vpod  10.12.2007  7:28 Uhr  Seite 10



vpod bildungspolitik 153 /07 11

thema

ser Bedarf an Acker-, Wald- und Grünflächen mit einem Anteil von
insgesamt einem Viertel am gesamten Fussabdruck.

Wir leben auf Kosten anderer Erdteile oder künftiger 
Generationen
Das Missverhältnis zwischen ökologischem Fussabdruck und Bioka-
pazität besteht in der Schweiz schon seit Jahrzehnten und nimmt ste-
tig zu. Dieser nicht nachhaltige Konsum ist – ohne das eigene Natur-
kapital deutlich zu übernutzen – nur dank des Imports von natürli-
chen Ressourcen möglich.

Der Mensch verbraucht die natürlichen Ressourcen der Erde
also schneller als diese sich zu regenerieren vermögen
Die Pro-Kopf-Biokapazität der Erde ist um 0,4 gha kleiner als der welt-
weite Pro-Kopf-Fussabdruck. Der schweizerische liegt ziemlich genau
im Durchschnitt aller EU-Länder. Die nordamerikanischen und west-
europäischen Länder verbrauchen pro Person bis über fünfmal mehr
Ressourcen als ihnen gemäss der weltweiten Biokapazität von 1,8 gha
zustehen, während Südostasien und Afrika erheblich unter dem Welt-
durchschnitt liegen (siehe Weltkarte auf Seite 12 unten).

Entwicklung von Weltbildern
Auf dem Portal «Globales Lernen Hamburg» haben wir einen Text
gefunden (der mittlerweilen nicht mehr aufgeschaltet ist), der sich
mit der Entwicklung von Weltbildern und dem Umgang damit in Bil-
dungsprozessen auseinandersetzt. Wir drucken Elemente daraus
ab.
Die Bildungsrelevanz des Themas scheint uns v.a. in drei Bereichen
zu liegen:
• Weltbilder spielen eine wesentliche Rolle für das Selbst- und Welt-

verständnis und bei der Identitätsfindung.
• Sie ermöglichen Orientierung in einer zunehmend komplexen

Welt.
• Wissen um das Wesen und die Entstehung von Weltbildern ist Vor-

aussetzung für kritische Selbstreflexion, für die eigene Lebensge-
staltung und die Mitgestaltung der Gesellschaft.

Erhebliche Probleme taten sich bei dem Bemühen um eine Definiti-
on oder Abgrenzung des Themas auf. Die Frage nach dem eigenen
Weltbild macht schnell deutlich, wie diffus und komplex der Begriff
ist. Es kann bei einem Unterrichtsprojekt zu diesem Thema daher nur
um wichtige Teilaspekte gehen, die von uns weitgehend aufgrund ei-
gener Interessen und vermuteter Relevanz für unsere Schüler be-
stimmt wurden.

Wir leben alle in «einer» Welt, aber doch oft unter unterschiedlich-
sten Bedingungen. Wie diese Bedingungen sind, können wir auf ver-
schiedenen Wegen erfahren: zum Beispiel dadurch, dass wir hinfah-
ren und Land und Leute kennen lernen; oder dadurch, dass wir die
Literatur anderer Völker zur Kenntnis nehmen; schließlich dadurch,
dass wir miteinander kommunizieren, also schreiben, e-mailen.

Ob verschwommen oder klar konturiert; ob reflektiert oder unbe-
wusst; ob von Vorurteilen und Affekten verzerrt oder durch Informa-
tionen abgesichert: immer machen sich Menschen ein Bild von der
Welt, besonders von ihrer nahen Welt.

Ein solches «Weltbild» gibt Verhaltenssicherheit; ein gemeinsames
Weltbild mit den Mitmenschen gibt ein Gefühl von Gemeinschaft und
Stärke. Wenn das «Weltbild» eines Menschen der realen Welt ähnlich
ist, mag es zu einem angemessenen Verhalten führen; ist es von Vor-

www.gebrueder-duerst.ch
«The world as you’ve never seen it before» ist das Motto von
«Worldmapper». Von dieser englischsprachigen Website lassen
sich Karten zu – im Moment – über 300 Themen herunterladen, wo-
bei die Grössenverhältnisse nicht der Fläche, sondern den gefrag-
ten Daten entsprechen. So erscheinen (wenig überraschend) auf
der Weltkarte «Spielzeug Export» China und Taiwan gigantisch, auf
der Karte «Spielzeug Import» dann aber die USA und Europa. Und
auf der Karte «Finance and Insurence Export» ist sogar die Schweiz
gigantisch... Wir zeigen auf Seite 12 oben die Karte zur Zahl der
Flüchtlinge und intern Vertriebenen nach den Ländern, in denen
sie leben:
www.worldmapper.org

Eine Vielzahl «Karten und Atlanten» mit statistischen Angaben
zur Schweiz stellt das Bundesamt für Statistik zur Verfügung:
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_kar-
ten.html

Ökologischer Fussabdruck der Schweiz
«Ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsdiskussion» lautet der Untertitel
der Publikation, die das Bundesamt für Statistik letztes Jahr her-
ausgegeben hat. Zur Vorstellung drucken wir den leicht gekürzten
Text auf seiner gleichnamigen Website ab.
Der ökologische Fussabdruck gestattet eine Aussage, inwieweit Nach-
haltigkeit als Zustand bezüglich des Umweltkapitals gegeben ist. Ei-
ne Studie hat den Fussabdruck für die Schweiz berechnet und Ver-
gleiche mit anderen Ländern angestellt.

Der Fussabdruck der Schweiz ist mehr als dreimal so gross
wie ihre Biokapazität
Er misst derzeit 5,2 globale Hektaren (gha) pro Person. Die Biokapa-
zität unseres Landes beträgt indes bloss 1,5 gha pro Kopf.

Die Hauptursache für den grossen Fussabdruck ist der 
Energieverbrauch
Dieser macht über zwei Drittel des ökologischen Fussabdrucks aus
und ist damit weit bedeutender als alle anderen Bereiche. Der Fuss-
abdruck als Folge des Energiekonsums ist in den letzten Jahrzehn-
ten auch weitaus am stärksten gewachsen. Wichtig ist indes auch un-

Der ökologische Fussabdruck der
Schweiz. Ein Beitrag zur Nach-
haltigkeitsdiskussion, Neuchâtel
2006, 51 Seiten, Bestellnum-
mer: 806-0600, Fr. 15.– (exkl.
MWST)

Bezug: Bundesamt für Statistik,
Espace de l'Europe 10, 2010
Neuchâtel, Tel. 032 713 60 60,
mail: order@bfs.admin.ch

Die Broschüre kann auch als
PDF-Dokument gratis herunterge-
laden werden:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/in-
dex/themen/21/22/publ.html?publi-
cationID=2481
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Rank Territory Value
11 Guinea 2.2
12 Burundi 2.1
13 Zambia 2.1
14 Sri Lanka 2.0
15 United Republic of Tanzania 1.8
16 Chad 1.8
17 Sweden 1.6
18 Puerto Rico 1.5
19 Islamic Republic of Iran 1.4
20 Denmark 1.4

MAIN DESTINATIONS FOR REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Technical notes

© Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)

refugees and internally displaced persons as a % of resident population at destination

Rank Territory Value
1 Bosnia Herzegovina 8.5
2 Armenia 7.7
3 Azerbaijan 6.9
4 Georgia 5.1
5 Colombia 4.7
6 Djibouti 3.9
7 Serbia & Montenegro 2.6
8 Congo 2.5
9 Iraq 2.4
9 Afghanistan 2.4

Land area

Refugee Destination

www.worldmapper.org

Produced by the SASI group (Sheffield) and Mark Newman (Michigan)

“I miss my country, the sunshine of my country, its soil, my friends, my [family], the way of life and its incredible
simplicity”

This map shows the territory of
destination for both refugees and
internally displaced persons.  The
internal movement of people explains
why territories experiencing recent
instability can simultaneously be a
major destination of displaced people,
for example Iraq and Afghanistan.

In 2003 there were an estimated 15
million refugees and internally
displaced persons. The Middle East
and South America are the regions in
which most displaced people live;
Pakistan, Iran and Germany are the
territories that provide asylum to most
people from outside their borders.

• Data source: United Nations Development
Programme, 2004, World Development Report.

• Data is from 2003.
• Refugees and internally displaced people are

both included here.
• See website for further information.

Territory size shows the global proportion of refugees
and internally displaced persons living there.

Map 013

Habib Souaidia, 2006
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Erste, Zweite, Dritte Welt ...
Die Welt wird in geopolitischer Hinsicht nicht mehr nur in die «Alte»
und «Neue Welt» eingeteilt, sondern auch in eine Erste, Zweite und
Dritte Welt; in Industrie-, Entwicklungsländer, Schwellenländer und
die am wenigsten entwickelten Länder; in Norden und Süden; in ka-
pitalistische, kommunistische und blockfreie Ländern; in freie und
unterdrückte Länder usw. Alle Einteilungen sind unscharf, über-
schneiden sich, werden von realen Entwicklungen überholt und blei-
ben in der politischen Diskussion doch gegenwärtig.

Die Begriffe «Erste, Zweite und Dritte Welt» sind spätestens seit
dem Ende des Ost-West-Konfliktes und der Auflösung der «Zweiten
Welt» überholt. Die Begriffe «Dritte-Welt» oder «Entwicklungsländer»
werden immer wieder (zurecht) als unzutreffend, ungenau und dis-
kriminierend kritisiert und ihre Gebrauch abgelehnt. Stattdessen wird
vor allem von Basisgruppen vorgeschlagen, von «Zwei-Drittel-Welt»
zu reden (wobei es korrekt «Drei-Viertel-Welt» heißen müsste), um
das Gewicht dieser Länder schon im Begriff deutlich zu machen oder
von «Einer Welt» zu sprechen, um die gemeinsamen Herausforde-
rungen zu betonen. Trotz aller Kritik gehört der Begriff «Dritte Welt»
nach wie vor zu politischen Umgangssprache.
Aus: Welt-Sichten. Die Vielfalt des Globalen Lernens; von Günther Gugel und Uli Jäger, Verein

für Friedenspädagogoik, Tüingen, 1999 (vergriffen), Seite 103; www.friedenspaedagogik.de

Welt-Sichten ist in der Ausleihe der SBE-Bibliothek Bern erhältlich (Tel. 031 389 20 21).

Afrikas Stämme – Europas Völker
Zum Abschluss ein Zitat zu den «Sprachwelten» aus der Broschü-
re «Ein anderes Bild von Afrika. Anregungen für den Unterricht in
den Sekundarstufen I und II».
Die Wortwahl spricht Bände. Während in Bezug auf Europa maximal
bis ins Mittelalter von «Stämmen» die Rede ist und heute natürlich
nur noch Völker existieren, sind Literatur und Berichterstattung mit
Blick auf Afrika voll von einer «Stammes-Terminologie». Doch das
Wort «Stamm» unterstellt Rückständigkeit und das Fehlen einer staat-
lichen Ordnung. Es ist damit in der Tendenz abwertend und rassi-
stisch und sollte nicht mehr verwendet werden, auch wenn gerade in
Schulbüchern diese Praxis noch gang und gäbe ist. Auch mit der Ab-
grenzung der «Stämme» haben die Autoren ihre Probleme. Mancher
angeblicher «Stamm» entpuppt sich als Sammelbegriff für viele Eth-
nien mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen.
Aus: Ein anderes Bild von Afrika. Anregungen für den Unterricht in den Sekundarstufen I

und II; «Gemeinsam für Afrika», Tönisvorst, 2006, www.gemeinsam-fuer-afrika.de      �

urteilen und Affekten verzerrt, führt es die Inhaber eines solchen Welt-
bildes und andere Menschen oft ins Unglück.

Dass unser «Weltbild» nicht einfach die Welt ist; dass niemandes
Weltbild vor Vorurteilen und Verzerrungen gefeit ist – nicht einmal das
eigene: das ist eine erste und wichtige Einsicht.

Auseinandersetzung mit Weltbildern
Wenn heute wieder häufiger von Weltbildern die Rede ist, dann sind
damit wohl seltener «kulturprägende Vorstellungen von den univer-
salen Grundlagen des menschlichen Daseins» (Encarta 99) gemeint
als «Bilder der Welt». Letztere sind ein wesentliches Kennzeichen der
Mediengesellschaft, vielfältig und schnell wechselnd, von unter-
schiedlichsten Intentionen geprägt, oft diffus aber dennoch prägend
und stark in der Wirkung. Die alten in sich geschlossenen Weltbilder
scheinen sich aufzulösen, aber es gibt auch die fundamentalistische
Rückkehr zu ihnen.

Ethnologen haben als gemeinsames Charakteristikum aller Welt-
bilder deren ego- oder ethnozentrische Gestalt erkannt: Mit dem Welt-
bild bestätigt sich der einzelne oder eine Gesellschaft den eigenen
rechten Weg und richtigen Standort – und das oft unbewusst und oh-
ne Rechtfertigungsdruck. Deshalb lassen sich Weltbilder auch beson-
ders gut an Ritualen untersuchen, an Handlungen, die wie selbstver-
ständlich und ohne Begründung durchgeführt werden (Geburtstags-
feier, tägliche Begrüßung, Verhalten von Fußballfans, usw.).

Die Frage nach ihrem Weltbild würde heute viele Europäer, zumal
Jugendliche, in Verlegenheit bringen. Und dennoch haben wir be-
stimmte Vorstellungen von der Welt, zumindest von Teilen oder
Aspekten von ihr, oft ohne uns der Entstehung solcher Vorstellungen
und der zugrunde liegenden Perspektive gewahr zu sein. Spätestens
beim Ausbruch heftiger Konflikte werden wir uns dieser Tatsache be-
wusst.

Ein friedliches Zusammenleben im multikulturellen global village
erfordert die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, die Bereitschaft zur
Reflexion der eigenen Werte und Positionen. Dass diese Offenheit ein
hohes Maß an Selbstsicherheit und Identitätsbewußtsein voraussetzt,
ist bekannt. Die notwendige Sensibilität für sich selbst und das ande-
re entsteht jedoch nicht von selbst, sie kann nur durch Begegnung
und Auseinandersetzung und das Wissen um eigene und andere
Weltbilder wachsen.
Quelle: www.globales-lernen.de (nicht mehr aufgeschaltet)

Probleme mit Begriffen
Nochmals ein Ausschnitt aus dem Buch «Welt-Sichten. Die Vielfalt
des Globalen Lernens» von Günther Gugel und Uli Jäger im Kapitel
«Die Welt als Karte: Umgang mit Karten, Daten und Begriffen».
Begriffe bestimmen unser Denken und Handeln. Welche Begriffe wir
benutzen bzw. in der politischen Auseinandersetzung verwendet wer-
den und was darunter jeweils verstanden wird, ist von zentraler Be-
deutung für unser Bild von der Welt; von der «Einen Welt», «Zwei-
Drittel-Welt» oder der «Dritten-Welt». Solche Bezeichnungen entste-
hen nicht zufällig. Sie schreiben Merkmale und Bedeutungen zu und
drücken auch Wertungen aus. Ob ein Land z. B. als arm oder korrupt
gilt (und in welche Kategorie von Armut es – z. B. von der Weltbank
– eingeteilt wird) entscheidet u.a. über die Gewährung oder Verwei-
gerung von Krediten und Unterstützungsprogrammen. Definitionen
und Zuordnungen können also auch direkte materielle Auswirkungen
haben.

Verändern Satellitenbilder das Weltbild?
In praktisch allen Texten in diesem Beitrag wird bewusst oder unbe-
wusst davon ausgegangen, dass das Weltbild durch Kartenbilder ge-
prägt wird und ist. Diese werden allerdings, insbesondere im bilder-
dominierten Fernsehen, zunehmend abgelöst oder verdrängt durch
Satellitenbilder. Sowohl die Dominanz von «bewegten Bildern» wie 
die Erddarstellung durch Satellitenbild werden über kurz oder lang
Rückwirkungen auf die Weltbilder und -vorstellungen der Kinder und
Jugendlichen haben. Dann ist wohl ein erheblicher Teil der Beiträge 
in unserer Zusammenstellung anzupassen oder neu zu schreiben. 
Gibt es in den Schulzimmern bereits Anzeichen für solche Verände-
rungen? Für Rückmeldungen dazu sind wir sehr dankbar.
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Manuela Reimann Graf, 
Verantwortliche Öffentlichkeitsarbeit der SBE

Menschenrechte, Kinderrechte, Nach-
haltige Entwicklung oder Migrati-
on und Multikulturalität: Im Zeital-

ter der Globalisierung dringen diese The-
men auch in den Schulalltag ein – sei es
durch Kleider aus dem Fernen Osten, sei es
durch Ferienreisen in exotische Länder Fo
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oder durch die kulturelle Verschiedenheit
der Mitschüler und Mitschülerinnen. Die
Stiftung Bildung und Entwicklung SBE bie-
tet den Schulen seit nunmehr einem Jahr-
zehnt Unterstützung bei der Behandlung
solcher Themen an.  Sie konnte am 9. No-
vember ihr 10-jähriges Bestehen feiern.

Materialien, Wissen und
Unterstützung
Lehrer, Lehrerinnen und weitere Interes-
sierte können in den vier Regionalstellen
(Zürich, Bern, Lausanne und Lugano) oder
online ausgewählte Unterrichtsmaterialien
zum Globalen Lernen bestellen, erhalten
Beratung für die Umsetzung im Unterricht
und können sich mit NGOs vernetzen las-
sen, welche evaluierte Angebote für Schu-
len anbieten. «Wir sind bei unserer Haupt-
zielgruppe, den Lehrpersonen noch nicht
ganz so bekannt, wie wir es gerne hätten.
Das hat die Evaluation unserer Arbeit ge-
zeigt, welche wir aufs Jubiläum hin durch-
führten», erläutert Richard Helbling, Zent-
ralsekretär der Stiftung bis Ende November

2007. «Wir erreichen aber in unseren Aus-
bildungskursen an pädagogischen Hoch-
schulen jährlich immerhin 10 Prozent der
in Ausbildung stehenden Lehrpersonen –
dies sind die künftigen Lehrer und Lehrerin-
nen.» Auch Weiterbildungskurse sowie Ein-
führungsveranstaltungen zum Angebot der
SBE werden angeboten, die Stiftung kann
zudem auf einen treuen Kundenstamm
zurückblicken. Mit diesem breiten Engage-
ment lässt sich wohl erklären, dass die SBE
im Jahr 2006 über 60'000 Unterrichtsmate-
rialien zum Globalen Lernen verkauft hat. 

«Die SBE beteiligt sich aber auch an For-
schungsprojekten pädagogischer Hoch-
schulen und unterstützt diese beim Aufbau
von Partnerschaften mit Lehrerbildungsin-
stitutionen im Süden und Osten», ergänzt
Richard Helbling. Im Auftrag der Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit führt
die SBE zusammen mit Alliance Sud ausser-
dem Bildungskampagnen durch, welche
ein besonderes Thema (meist dasjenige ei-
nes UNO-Jahres) aus entwicklungspoliti-
scher Sicht den Schulen vermittelt: So wa-
ren dies zuletzt die Bildungskampagne
«Sport – globales Spiel» (2005) und «Was-
ser» (2003). «Ende November 07 starteten
wir mit ‚Jugend und Arbeit / jobs go global’
eine neue Kampagne, die sich nicht auf ein
UNO - Jahr bezieht, sondern am DEZA-
Schwerpunkt ‚Jugend und Entwicklung’ an-
knüpft», so Helbling. «Die Kampagne richtet
sich in erster Linie an Berufsschüler und
Berufsschülerinnen und will diese dabei
unterstützen, das Thema ‚Arbeit’ im globa-
len Kontext und im Zusammenhang mit
weltwirtschaftlichen Entwicklungen zu er-
arbeiten.»

Globales Lernen – 
ohne Zeigefinger
Globales Lernen hat sich in den 90er Jahren
unter dem Eindruck der Globalisierung aus
der entwicklungsbezogenen Bildung her-
aus entwickelt. «Globales Lernen bedeute-
te die Abkehr vom häufig sendungsbewuss-
ten Ansatz der früheren Dritt-Welt-Pädago-
gik und von Unterricht mit dem Zeigefinger,
der den Lernenden den rechten Weg weisen
will», erklärt Helbling. Die Komplexität der
heutigen Weltverhältnisse verlange, dass
man die Wirklichkeit aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet, ist Helbling über-
zeugt. «Globales Lernen befasst sich mit
den verschiedenen Seiten derselben Sache,
mit verschiedenen Wahrnehmungen und

Bringt die Welt
in die Schule 
10 Jahre Stiftung Bildung und Entwicklung
Mit der Schaffung der «Schulstelle 3. Welt» vor drei Jahrzehnten und der Gründung des
«Forums Schule für eine Welt» vor 25 Jahren wurde das institutionelle Fundament für
das «Globale Lernen» in der Schweiz geschaffen, das vor zehn Jahren in der Stiftung
«Bildung und Entwicklung» zusammengeführt wurde. Zum Jubiläum haben wir die Stif-
tung um eine kurze Selbstdarstellung gebeten.

Richard Helbling
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«japanischen Kriegsverzicht». Alle Beiträge
sind mit umfangreichen Links und Anmer-
kungen angereichert und bieten so exquisi-
te Materialhinweise. Als kleine Ergänzung
zum Jubiläumsheft 150 der vpod bildungspo-
litik ist auch ein Text von Elisabeth Stern
über die «Friedensaktivistin und Reformpä-
dagogin» Elisabeth Rotten zu finden.   �

FriZ, Zeitschrift für Friedenspolitik, Ausgabe 1-07, Thema

Neutralität, 36 Seiten, Fr. 12.50. Tel. 044 242 22 93,

friz@efriz.ch

Peter Weishaupt

D
er Basler Historiker Georg Kreis
bringt es auf den Punkt, wenn er
«die liebe Neutralität als ein leidi-
ges Dauerthema» bezeichnet, das

wegen unserer Aussenministerin Calmy-
Rey «in doppelter Weise eine neue Bele-
bung erfahren» habe, einmal auf eine sehr
gesuchte und dann auch auf eine unfreiwil-
lige Art. Gesucht, weil sie in verschiedenen
Reden ihr aussenpolitisches Engagement
explizit mit dem Label der «aktiven Neutra-
lität» versieht, unfreiwillig, weil sie damit
die SVP wie die Auns in ihrem fundamenta-
listischen Neutralitätsverständnis provo-
ziert. Der Themenschwerpunkt des frie-
denspolitischen Magazins FriZ enthält
nicht nur eine nüchterne Bestandesaufnah-
me des renommierten Autors, der kürzlich
auch einen entsprechenden Sammelband
zur Schweizer Neutralität herausgegeben
hat, sondern kreist den helvetischen La-
denhüter auch mit einem Beitrag des eh-
renamtlich als Präsident des Schweizeri-
schen Friedensrates tätigen Redaktors die-
ses Magazins, Ruedi Tobler zum Mythos
der «immerwährenden» Neutralität ein, der
den Blick auf die politische Realität ver-
stellt. Klaus Schlichtmann als Dritter im
Bunde bringt gar einen interessanten Ver-
gleich über die hiesige Neutralität und den

Bestelltalon 153

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: 
Fr. 40.–)

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen

(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)

Ich bestelle_____ Ex. des vpod-Grundlagenpapiers «Bildung auf der Sekundar- 

stufe II: Ein Recht für alle!», 2003 (gratis)

Ich bestelle_____ Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer 

Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004 (gratis)

Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»

Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

Name: Vorname: 

Strasse:

Ort (PLZ): 

Beruf: Tel: 

Datum: Unterschrift: 

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich

Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen
Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch 
mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.

Neutralität: Schon alles gesagt?

vpod bildungspolitik 153 /07 15

thema

Konfliktlösungsstrategien. Es geht darum,
Erfahrungen und Anliegen von Menschen
in anderen Weltregionen wahrzunehmen
und die Bereitschaft zu entwickeln, von an-
deren zu lernen – etwas das in Zeiten von
Globalisierung, Multikulturalität und Mi-
gration immer wichtiger wird.» Globales
Lernen ist Lernen für die Zukunft, Englisch-
und Computerkenntnisse für den globali-
sierten Arbeitsmarkt genügen nicht. Globa-
les Lernen will vielmehr das notwendige
Wissen vermitteln, damit die Kinder und Ju-
gendlichen ihre eigenen Einstellungen ent-
wickeln und ihre Handlungsmöglichkeiten
in einer wirtschaftlich, sozial und politisch
verflochtenen Weltgesellschaft erkennen
können. �

Weitere Informationen: Stiftung Bildung und Entwicklung,

Monbijoustrasse 31, 3001 Bern. Tel. 031 389 20 20. 

zs@globaleducation.ch; www.globaleducation.ch

Gesamtkatalog 2007/08
Die SBE publiziert jährlich einen kommentierten
Materialkatalog, mit einer Aufstellung von über 800
Unterrichtsmaterialien zu den Themen Nord-Süd-

Beziehungen, Menschen-
rechte/Kinderrechte, 
Vielkulturalität, Nachhaltige
Entwicklung und
Frieden/Umgang mit 
Konflikten.

Die Ausgabe 2007/08, 130 Seiten,
Bestell-Nr. 9.9.9005, 
ist im Gegensatz zu früher gratis.
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chen drohen der Zweijahresfrist zum Opfer
zu fallen. Das bürgerlich dominierte Parla-
ment ist zu einer Debatte nicht bereit. Wei-
terhin wird es deshalb Druck von aussen
brauchen, damit diese wichtige Debatte
fortgeführt wird.

Forschungsprogramm nur auf Druck
zustande gekommen
Bereits das NFP 42+ ist auf Druck von aus-
sen entstanden. Einleitend zeichnet Kreis
in seinem Schlussbericht (2005, 23f.) die
Entstehungsgeschichte des Forschungs-
programms nach. Seit den 1970er Jahren
wurden immer wieder – vornehmlich aus
Kreisen der Anti-Apartheid-Bewegung – kri-
tische Fragen zum Kriegsmaterial- und Ka-
pitalexport, zum Goldhandel, zur Exportri-
sikogarantie, zu den Arbeitsbedingungen in
Schweizer Firmen und zum Uranhandel auf-
geworfen. Später gelangten Informationen
zur militärischen Kooperation und 1997 die
Geheimdienstaffäre um Divisionär Peter
Regli (u.a. Zusammenarbeit mit Wouter
Basson an einem geheimen Chemiewaffen-
programm) an die Öffentlichkeit.
Während all der Jahre mussten diejenigen,
welche diese Fragen vorbrachten, sich mit
den Antworten der Regierung beziehungs-
weise der Verwaltung zufrieden geben, auch
wenn sie für sie unbefriedigend waren.
Selbst die Enthüllungen von 1997 liessen
zunächst keinen ernsthaften Abklärungs-
willen aufkommen. (Kreis 2005, 24)
Es fehlte nicht nur der Abklärungswille;
Regli beispielsweise erhielt den Auftrag,
sein Archiv zu ordnen, dabei sind vermut-
lich wichtige Akten vernichtet worden.1

Recherchiergruppe Schweiz – Südafrika

Trotz dieser skandalösen For-
schungsergebnisse zur Politik von
Regierung und Verwaltung gegen-
über Südafrika, dessen Rassenpo-

litik als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit verurteilt worden war, liess der schwei-
zerische Bundesrat noch am Tage der Ver-
öffentlichung des Schlussberichtes durch
den Präsidenten der Leitungsgruppe Prof.
Georg Kreis verlauten, dass er die For-
schungsresultate zur Kenntnis genommen
habe, sie aber nicht kommentieren werde.
Inzwischen ist auch die von der SP Schweiz
geforderte Parlamentarische Untersu-
chungskommission (PUK) von der zustän-
digen Kommission abgelehnt worden und
von sieben eingereichten Vorstössen ist
nur einer beantwortet worden, die restli-

Erst als in den Medien Parallelen zur Holo-
caust-Debatte gezogen wurden – beispiels-
weise in der Zeitschrift Cash (9.11.01): «Rea-
gieren Staat und Banken nicht rasch, dürf-
te sich das Debakel der Holocaust-Debatte
wiederholen» – und nach einer parlamenta-
rischen Initiative der grünen Nationalrätin
Pia Hollenstein, die eine Aufarbeitung mit
uneingeschränktem Archivzugang wie in
der Holocaust-Frage verlangte, entschied
sich die Mehrheit des Nationalrates für ei-
ne Light-Variante und forderte den Bundes-
rat auf, das NFP 42+ in Auftrag zu geben. Im
Herbst 2001 wurden zehn Forschungsarbei-
ten2 in Angriff genommen, der Rahmenkre-
dit dafür betrug zwei Millionen Franken, der
Nationalfonds hatte vier gefordert.

Zensur im Dienste der Wirtschaft
Zwar mussten alle Forschungsresultate
den betroffenen Departementen vor der
Veröffentlichung zur Überprüfung vorge-
legt werden, doch hatte der Bundesrat eine
liberale Handhabung des Zugangs zu den
amtlichen Archiven (mit Ausnahme der
Nachrichtendienste) innerhalb der dreis-
sigjährigen Schutzfrist zugesagt. Im Febru-
ar 2002 unterstrich er diese Haltung:
Der Bundesrat ist der Meinung, dass die
Berücksichtigung einer möglichst breiten
Quellenbasis für eine umfassende und tat-
sachengerechte Klärung der schweizerisch-
südafrikanischen Beziehungen von zentra-
ler Bedeutung ist. (Kreis 2005, 40).
Umso überraschender beschloss derselbe
Bundesrat am 16. April 2003, den Zugang zu
den Archiven zu sperren und die Schutz-
frist für Dokumente mit Informationen über

Die Schweiz und die Apartheid
in Südafrika
Zu den Ergebnissen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 42+
Die Resultate des nationalen Forschungsprogramms NFP 42+ «Beziehungen Schweiz Südafrika» sind schockierend. Die schweizeri-
sche Aussen- und Wirtschaftspolitik gegenüber dem Apartheidregime zeichnete sich bis zu dessen Abschaffung 1994 durch Ver-
ständnis, Kollaboration und heimliche Unterstützung aus. Gleichzeitig wurden das Parlament sowie die schweizerische und interna-
tionale Öffentlichkeit wiederholt falsch informiert sowie belastendes und völkerrechtswidriges Handeln vertuscht.

An sich hätte stets die Möglichkeit

bestanden, mit der Entwicklung

neuer Rechtsgrundlagen eine Basis

für eine Haltung zu schaffen, die

dem menschenrechtlichen Aspekt

und dem Gebot der internationalen

Solidarität stärker entsprochen

hätte.
Georg Kreis (Schlussbericht 2005)
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den Kapitalexport und Handel oder mit der
Nennung von Unternehmen über die dreis-
sigjährige Sperrfrist hinaus bis 1960 auszu-
dehnen (Bott et al., 2005, 12). Die Recher-
chiergruppe Schweiz-Südafrika hat die ver-
schiedenen Zensurmassnahmen kritisiert:
Der Bundesrat hat nicht Wort gehalten. Er
hat die Forschung massiv eingeschränkt
und die Resultate zensurieren lassen. Die
Zensur hatte zum Ziel, die Grossbanken und
-unternehmen, die Nationalbank, das Wirt-
schafts- und Finanzdepartement und den
Bundesrat als Regierung vor der Veröffent-
lichung von belastenden Fakten zu schüt-
zen. Brisante Erkenntnisse kamen teilweise
nur zu Stande, weil diesbezügliche Doku-
mente in südafrikanischen Archiven einge-
sehen werden konnten.3

Wirkt Begründung als Bumerang?
Der Bundesrat hatte seine Archivsperre mit
den 2002 in den USA eingereichten Klagen
der Apartheidopfer begründet. Er wolle da-
mit verhindern, dass den Schweizer Ban-
ken und Unternehmen Nachteile erwach-
sen. Eine fadenscheinige Begründung, die
sich in ihr Gegenteil verkehren könnte,
nachdem das Appellationsgericht in den
USA jetzt Klagen wegen Unterstützung und
Beihhilfe des Apartheidregimes als zulässig
erklärt hat. Jeder Richter wird die Haltung
des Bundesrates dahingehend interpretie-
ren, dass es da doch noch einiges aufzu-
klären gibt. Sie wirkt noch fragwürdiger,
wenn man zur Kenntnis nimmt, dass seit Ju-
li 2000 eine «Arbeitsgruppe der Bundesver-
waltung mit den interessierten Kreisen der

Wirtschaft zur Besprechung der Problema-
tik der Sammelklagen bis anhin neun Mal
zusammengekommen sei» (Kreis 2005, 40).
Kreis hat darauf hingewiesen, dass die Ar-
chivsperre in einem für die Forschung
wichtigen Moment stattfand, als sich näm-
lich die Forschenden «gleichsam an die re-
levanteren Papiere herangearbeitet hatten»
(ebda).

Diese Vorkommnisse lassen den Schluss
zu, dass von Beginn weg aus Wirtschafts-
kreisen heftig gegen das NFP 42+ lobbyiert
worden ist. Ihre privaten Archive waren auf
jeden Fall verschlossen, es musste aber
verhindert werden, dass wichtige Erkennt-
nisse aus dem Bundesarchiv an die Öffent-
lichkeit gelangten. Wie so oft in seiner Süd-
afrikapolitik, hat der Bundesrat hierzu
Hand geboten.

Erstaunlicherweise distanzierten sich
sowohl Leitungsgruppenpräsident Georg
Kreis wie auch der Historiker Peter Hug
vom Vorwurf der «Zensur». Gemäss ihrer
Auslegung handelte es sich um eine Über-
einkunft, die sie hätten eingehen müssen,
um die Forschung überhaupt in Angriff neh-
men zu können – wissenschaftspolitisch ei-
ne seltsam anmutende Argumentation. Da-
hinter steckt das Problem, dass sich die
Verantwortlichen des Nationalfonds im Mo-
ment der Archivsperre nicht entschieden
genug dagegen zur Wehr gesetzt haben.4

Unter dem Aspekt der Forschungsfreiheit
hätten sie einen solchen Eingriff unter kei-
nen Umständen akzeptieren dürfen. Die Me-
dienmitteilung des Nationalfonds zum Ab-
schluss des NFP 42+ lässt vermuten, dass
sich die Leitung ideell und politisch auf der

Linie des Bundesrates bewegte.5 Damit
steht Wissenschaft im Dienste von politi-
schen Interessen.

Die Verbandelung von Wirtschaft und
Politik
Dass die Studien trotz den durch die Zen-
sur erschwerten Bedingungen neue, bri-
sante Erkenntnisse zutage gefördert haben,
lässt erahnen, wieviel zum Verhältnis
Schweiz – Apartheidstaat noch zu erfor-
schen wäre, wenn denn ein uneinge-
schränkter Zugang zu den – auch privaten
– Archiven möglich wäre.

Dies gilt besonders für die Studie zu den

Die Recherchiergruppe – koordiniert
vom SOLIFONDS – untersucht seit dem
Jahr 2000 verschiedene Aspekte der
politischen und wirtschaftlichen
Zusammenarbeit der Schweiz mit dem
Apartheidstaat und setzt sich für eine
systematische wissenschaftliche
Untersuchung der Beziehungen der
Schweiz mit Südafrika ein. Verschiedene
Studien sind in der Reihe «Apartheid-
Connections» veröffentlicht worden,
weitere werden folgen. Informationen
sowie Kommentare zu den Studien des
NFP 42+ finden Sie auf der Homepage 
www.apartheid-reparations.ch.

Der vorliegene Beitrag ist eine über-
arbeitete und aktualisierte Version des
Artikels aus WIDERSPRUCH 49 (2005)
und wurde von Urs Sekinger, Mascha
Madörin, Barbara Müller und Martina 
Egli verfasst.

Die militärischen, rüstungsindustriel-

len und nuklearen Beziehungen der

Schweiz zu Südafrika und die Apart-

heid-Debatte der Uno, 1948–1994,

von Peter Hug, Chronos Verlag, Zürich,

erscheint 2008, 800 Seiten, ca.Fr. 88.–

Schlussbericht des im Auftrag des

Bundesrats durchgeführten NFP 42+,

von Georg Kreis, Haupt Verlag, Bern,

2005, 542 Seiten, Fr. 48.–

Der rechtliche Handlungsspielraum
der schweizerischen Südafrikapolitik

(1976–1994), von Jörg Künzli, 

Chronos Verlag, Zürich, 2005, 

416 Seiten, Fr. 68.–

1 Die Vernichtung von Akten wurde 1999 durch die Delegation
der Geschäftsprüfungskommission des Parlamentes festgestellt.
Im Anschluss an die Administrativuntersuchung des Verteidi-
gungsdepartementes gegen Regli wurde seit 2003 durch die
Bundesanwaltschaft wegen Aktenvernichtung ermittelt. Im Sep-
tember 2007 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren ohne
Begründung ein!

2 Die Liste der Forschungsarbeiten (siehe Seite 18) sowie Kurz-
zusammenfassungen und die bibliographischen Hinweise für die
bereits veröffentlichten Arbeiten finden sich auf der Homepage
des Schweizerischen Nationalfonds:
www.snf.ch/NFP/NFP42%2B/index.html

Kommentare der Recherchiergruppe zu einzelnen Studien sind
auf der Hompage www.apartheid-reparations.ch veröffentlicht.

3 Zu finden unter www.apartheid-reparations.ch.

4 Die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte SGG kritisier-
te den Entscheid des Bundesrates in zwei Protestschreiben vom
1.5. und 30.6.2003 heftig und forderte mindestens die Aufhe-
bung der Verlängerung der Schutzfrist. Demgegenüber äusserte
der Nationalfonds gegenüber dem Bundesrat nur sein Bedauern
über die Einschränkung der Forschungsfreiheit.

5 Der einleitende Satz der Medienmitteilung zu den Sanktionen
ist tendenziös, unter einem wissenschaftlichen Standpunkt nicht
haltbar. Vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen zu den Sank-
tionen, sowie Madörin (2005).
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kenntnisse zum Goldhandel. Es finden sich
aufschlussreiche Details darüber, wie
scharf die Schweizer nach dem Zweiten
Weltkrieg darauf aus waren, mit Südafrika
ins Geschäft zu kommen.

Darüber hinaus zeigt die Studie, wieviel
den Schweizer Wirtschafts- und Behörden-
vertretern daran gelegen war, diese Ge-
schäfte gegenüber der internationalen Öf-
fentlichkeit zu vertuschen. Statistiken über
bestimmte Goldgeschäfte wurden schon im
Jahr 1951 aus der schweizerischen Zollsta-
tistik eliminiert, um der Kritik zuvorzukom-
men, die Schweiz unterlaufe die Regelun-
gen des Internationalen Währungsfonds.
Ende 1968 erhielt der Schweizer Botschaf-
ter in Südafrika den Auftrag, wegen der all-
zu aufschlussreichen Rubrik «Schweiz» in
den Statistiken der Zentralbank bei deren
Gouverneur vorstellig zu werden. Die Rub-
rik verschwand – und erscheint wieder seit
der Abschaffung der Apartheid.

«discreetly and secretly»
Der von der Schweiz verfügte Kapitalex-
portplafonds für Südafrika wird immer wie-
der dafür angeführt, dass die wirtschaftli-
chen Beziehungen zum Apartheidstaat be-
schränkt und unter staatlicher Kontrolle
waren. Die Studie weist nach, dass dieser
Plafonds in den 1980er Jahren faktisch ab-
geschafft war. Der damalige Delegierte für
Handelsverträge, Franz Blankart, beruhigte
den südafrikanischen Botschafter dahinge-
hend, dass die Schweizerische Regierung
eine gewisse Freiheit bei dessen Handha-
bung habe, «provided it is done discreetly
and secretly» (Bott, et.al. 2005, 276f.). Die
AutorInnen betonen ausserdem, wie wich-
tig die persönlichen Beziehungen zwischen
schweizerischen Wirtschaftsvertretern,
insbesondere der Schweizer Grossbanken,
und dem Apartheidregime und Vertretern
der wichtigsten südafrikanischen Konzer-
ne waren.

Trotz dieser wichtigen Studie bleiben
die wirtschaftlichen Beziehungen in vielen
Bereichen ungeklärt. Diese genauer zu
durchleuchten, wäre umso wichtiger, als
von Wirtschaftsseite und den ehemaligen
Apartheidfreunden ohne Unterbruch die
Botschaft verbreitet wird, die Schweizer
Wirtschaft habe mit ihrer Tätigkeit in Süd-
afrika den demokratischen Wandel unter-
stützt.7 Zwei Studien hatten sich bereits
früher mit dem Verhalten der Schweizer
Grossfirmen im Apartheidstaat befasst

Wirtschaftsbeziehungen (Bott et al. 2005).6

Auf 250 Seiten werden akribisch recher-
chiert die Handels- und Finanzbeziehungen
von 1945 bis 1968 aufgearbeitet. Für die dar-
auffolgenden politisch wichtigeren Jahre
bis 1990 bleiben 50 Seiten – nicht zuletzt ei-
ne Folge der Archivsperre. Gleichwohl do-
kumentiert die Studie die Dominanz der
schweizerischen Grossbanken in der Poli-
tik gegenüber Südafrika und liefert neue Er-

(CETIM 1972; Roux 1990). Sie kamen zu an-
deren Schlüssen. Roux fasst die Haltung der
Schweizer Firmen in den zwei grundlegen-
den Standpunkten zusammen:

Erstens: Wir sind in Südafrika, um Ge-
schäft zu machen. Und zweitens: Wir müs-
sen uns an die lokalen Gesetze halten.
Schweizer Firmen weigerten sich so, inter-
nationale Verhaltenskodizes zu überneh-
men und sprachen sich im Unterschied zu
anderen internationalen Firmen nicht ge-
gen ein neues Arbeitsgesetz (1988) aus,
dessen Ziel die Verhinderung von schwar-
zen Gewerkschaften war. Als für die Schwei-
zer Firmen charakteristisch beschreibt
Roux die folgende Episode:
Als die US-Firma General Motors einem
schwarzen Arbeiter, der wegen der Benut-
zung eines «weissen» Strandes verurteilt
wurde, die Gerichtskosten bezahlte, meinte
ein Schweizer Manager dazu: «Wir könnten
dies nie tun. Wir müssen uns an die lokalen
Gesetze halten.» (Roux 1990, 91)

Verletzung des Völkerrechts
Anfang Juni 1990 stattete Nelson Mandela
der Schweiz einen offiziellen Besuch ab. Es
waren vier Monate her, seit das Apartheid-
regime seine Bereitschaft erklärt hatte, den
während 27 Jahren inhaftierten Mandela
und alle anderen politischen Gefangenen
freizulassen und Verhandlungen mit den
bis dahin verbotenen und brutal unter-
drückten Anti - Apartheid - Organisationen
aufzunehmen. Anlässlich seines Besuchs
forderte Mandela die Schweizer Regierung
auf, Sanktionen gegenüber Südafrika anzu-
ordnen. Der Bundesrat lehnte ein solches
Vorgehen aus prinzipiellen Überlegungen
ab.

Zwei Monate nach diesem Besuch betei-
ligte sich die Schweiz dann aber vollum-
fänglich an den internationalen Handels-
sanktionen gegen den Irak. Ohne dass zu-
vor nur ein Jota an irgendeinem schweize-
rischen Gesetz oder an einer aussenpoliti-
schen Maxime geändert worden wäre, war
auf einmal möglich, was während mehr als
einem Jahrzehnt als ein Vorgehen dekla-
riert wurde, das gegen die aussenpoliti-
schen Prinzipien der Schweiz verstosse, ju-
ristisch äusserst problematisch und zudem
politisch kontraproduktiv sei. Dieses und
weitere Beispiele finden sich in der scharf-
sinnigen Studie des Völkerrechtlers Jörg
Künzli (Künzli 2005).8 Er zeigt auf, dass die
Weigerung der Schweiz, diplomatische

Die 10 Projekte des NFP 42+ 
im Überblick

> Les relations économiques entre la
Suisse et l'Afrique du Sud de 1945 à
1990: une histoire (Sébastien Guex et
Bouda Etemad)

> Die Schweiz und Südafrika zur Zeit der
Apartheid: Eine vergleichende Studie
des Konzepts der Entwicklung und
dessen Ausführung durch die Schwei-
zer Mission und die Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA),
ca. 1960-1994 (Patrick Harries)

> Südafrika-Politik im UNO-System und
die Schweiz (Peter Hug)

> Die Beziehungen der Schweiz zum süd-
afrikanischen Apartheidregime in der
öffentlichen politischen Kommunika-
tion zwischen 1948 und 2001 (Kurt
Imhof)

> Konstruktion eines schweizerischen
Südafrikabildes in der Bundesverwal-
tung 1948-1990: Analyse der «Politi-
schen Berichte» und der «Aussenpoliti-
schen Berichte» (Andreas Kellerhals)

> Der rechtliche Handlungsspielraum der
schweizerischen Aussenpolitik gegen-
über völkerrechtsverletzenden Staaten:
Das Beispiel Südafrika (Jörg Künzli)

> Wahrnehmung und Meinungsbildung 
in der schweizerischen Aussenpolitik
gegenüber Südafrika 1960-1990 
(Josef Mooser)

> Wirkungen der Sanktionen auf Südafri-
ka – Die Rolle der Schweiz (Elke
Stähelin-Witt)

> Die Südafrika-Politik der Schweizer
Behörden unter dem Gesichtspunkt
der Kohärenz. Eine Querschnittsana-
lyse der verwaltungsinternen Konflikte
auf der Grundlage des Rollenträger-
konzeptes (Adrian Vatter)

> Die Gestaltung der Beziehungen
Schweiz -Südafrika im Zeitvergleich
(Thomas Widmer)
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oder wirtschaftliche Massnahmen gegen
das Apartheidregime zu ergreifen, nicht aus
rechtlichen oder neutralitätspolitischen
Gründen geboten war, sondern rein aus po-
litischem Interesse geschah.

Löchriges Waffenausfuhrverbot
Auch an den einzigen, alle UNO-Mitglieder
bindenden Südafrika-Sanktionsentscheid
des UNO-Sicherheitsrates, das 1977 be-
schlossene Waffenembargo, fühlte sich die
Schweizer Regierung nicht gebunden. Das
Waffenexportverbot, das in der Schweiz
aufgrund der Kriegsmaterialgesetzgebung
gegenüber Südafrika galt, enthielt im Ver-
gleich zu den UNO-Bestimmungen wesent-
liche Lücken, vor allem was die nukleare
und technische Zusammenarbeit und Waf-
fenlizenzen betraf. Gegenüber parlamenta-
rischen Anfragen verwies der Bundesrat
immer wieder auf das Schweizer Waffenex-
portverbot. Er vermittelte den Eindruck,
dass die Schweiz das UNO-Waffenembargo
einhalte, weil ein Waffenexportverbot auf-
grund des Kriegsmaterialgesetzes gegen-
über Südafrika bestand. Gegenüber der
UNO hingegen berief er sich auf die Nicht-
mitgliedschaft der Schweiz, um zu begrün-
den, weshalb sich die Schweiz nicht an das
UNO-Waffenembargo hielt.

Zugunsten einer guten Beziehung zum
Apartheidregime bewegte sich die Schwei-
zer Regierung zeitweise sogar in den Grau-
zonen von Neutralitäts- und Völkerrechts-
verletzungen. Wenn sich die Schweizer Dip-
lomatie exponierte, Eigenständigkeit zeigte
und internationale Verurteilung riskierte,
dann im Interesse des Apartheidregimes.
So das Fazit, das aus der Studie Künzli ge-
zogen werden kann.

Militärische Zusammenarbeit und
Nachrichtendienst
Das Hauptaugenmerk der Schweizer Medi-
en richtete sich auf die Studie von Peter
Hug zur militärischen und nachrichten-
dienstlichen Zusammenarbeit zwischen
der Schweiz und Südafrika.9 Angesichts der
Brisanz dieses Themas ist dies nicht er-
staunlich:
Die Beziehungen der Schweiz zu Südafrika
waren politisch, militärisch und rüstungsin-
dustriell in jenen Jahren am intensivsten,
als die Durchsetzung der südafrikanischen
Politik der Rassentrennung (Apartheid) am
stärksten von schweren Menschenrechts-
verletzungen und offener Gewaltanwen-
dung begleitet war, nämlich in den 1980er
Jahren. Die Schweizer Industrie hat das
Waffenembargo, das die UNO über Südafri-
ka verhängte, in grossem Stil unterlaufen.
Sie verletzte selbst die von der Schweiz de-

Suisse - Afrique (18e - 20e siècles) – 

Schweiz - Afrika (18. - 20. Jahrhundert)

De la traite des Noirs à la fin du régime de l'apart-

heid – Vom Sklavenhandel zum Ende des Apartheid-

Regimes, von Sandra Bott, Thomas David, Claude

Lützelschwab, Janick Marina Schaufelbuehl (Ed.);

Reihe: Schweizerische Afrikastudien - Etudes 

africaines suisses, Bd. 6, LIT Verlag, Zürich, 2005,

336 Seiten, Fr. 60.90

Sandra Bott, Sébastien Guex et Bouda Etemad, Ed. An-

tipodes, Lausanne, 2005, 428 pages, frs. 40.–

Schweizer Firmen und schwarze Arbeiterschaft in
Südafrika, von Renée Roux, Linda Stibler, Ginevra Sig-

ner, Barbara Weyermann, Markus Mugglin und Lukas

Vogel, Limmat Verlag, Zürich, 1990, 190 Seiten

Das Buch kann heute als Geschichtsbuch zur Rolle der

Schweizer Unternehmen im Apartheidstaat gelesen wer-

den. Es ist vergriffen, kann aber noch bestellt werden

beim SOLIFONDS, Postfach, 8031 Zürich, 

Tel. 044 272 60 37, mail@solifonds.ch

6 Vgl. den ausführlichen Kommentar von Mascha Madörin, zu
finden unter www.apartheid-reparations.ch.

7 Ein Teil der Schweizer Medien bietet immer wieder Hand, die-
se unhaltbare Behauptung weiterzuverbreiten. So Radio DRS in
der «Samstagsrundschau» vom 29. Oktober und die Politische
Rundschau des Schweizer Fernsehens vom 2. November 2005,
die es in ihren Sendungen zuliessen, dass der Apartheidfreund
(Ex-)SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer diese Behauptung unwider-
sprochen in seinen einseitigen Kommentaren zum NFP 42+ ver-
breiten konnte.

8 Vgl. den ausführlichen Kommentar von Mascha Madörin un-
ter: www.apartheid-reparations.ch.

9 Eine detaillierte Diskussion dieser wichtigen Studie ist leider
noch nicht möglich, da sie, obwohl 2004 abgeschlossen, eine
intensive Begutachtung durch fünf Departemente durchlaufen
sowie auch Unternehmen, die namentlich genannt werden, vor-
gelegt werden musste. Bis zur Pressekonferenz vom 27.10.05
wurde sie unter Verschluss gehalten. Unter dem Titel «Mit der
Apartheidregierung gegen den Kommunismus. Die militärischen,
rüstungsindustriellen und nuklearen Beziehungen der Schweiz
zu Südafrika und die Apartheid-Debatte der Uno, 1948–1994»
soll sie im Frühjahr 2008 im Chronos Verlag erscheinen.
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Vergessener Krieg und fehlender
internationaler Kontext
Nicht alle Studien sind so genau recher-
chiert wie die drei oben erwähnten. Biswei-
len finden sich eklatante Fehler. In der Stu-
die Vatter (2005)10 beispielsweise steht der
Satz, Südafrika habe sich «zu keinem Zeit-
punkt der Untersuchungsperiode 1985 -
1994 in einem Kriegszustand mit einem an-
deren Staat befunden» (S. 256). Dabei sties-
sen bereits im August 1975, noch vor der
Unabhängigkeit Angolas, südafrikanische
Truppen zur Unterstützung von Jonas Sa-
vimbis UNITA auf angolanisches Territori-
um vor. Der bewaffnete Konflikt mit der von
Kuba unterstützten Befreiungsbewegung
MPLA weitete sich im Juni 1987 – also mit-
ten im Untersuchungszeitraum der Vatter-
Studie – mit der Belagerung der Stadt Cuito
Cuanavale zum damals weltweit grössten
Krieg aus.

Solche Mängel resultieren aus der nicht
hinterfragten Position der damaligen
Schweizer Regierung, die das Neutralitäts-
recht durch die bilateralen Beziehungen zu
Südafrika wegen dieses «inexistenten Krie-
ges» nicht verletzt sah11, und der Nichtbe-
achtung des internationalen Kontextes. Die
Forschenden übernahmen in diesem Falle
einfach die offizielle Sichtweise des Bun-
desrates.

Der internationale Kontext ist grund-
sätzlich kaum in das NFP 42+ miteinbezo-
gen worden – obwohl das zum Auftrag
gehörte. Entgegen der Forderung des ur-
sprünglich vorgesehenen Leiters des NFP
42+ wurde für das Projekt kein internationa-
ler Beirat vorgesehen12, auch südafrikani-
sche ForscherInnen wurden nicht in die Ar-
beit miteinbezogen. Und verfügbare Quel-
len, wie die führenden ausländischen Wirt-
schaftszeitungen oder Archive der Anti-
Apartheid-Bewegung, wurden in wenigen
Studien konsultiert. Ebensowenig flossen –
ausser im Fall der Studien von Hug, Künzli
und Barbara Müller – die Debatten in der
UNO, im Commonwealth und bei den Block-
freien in die Forschungen ein. Die einseitig
auf die Schweiz konzentrierte Betrach-
tungsweise verkommt bisweilen zur Nabel-
schau.

Who was who
Das «Who was who» muss erst noch ge-
schrieben werden. Neben dem heutigen
Bundesrat Blocher, der als Präsident der

finierten Regeln über die Waffenausfuhr,
obschon sie weit enger gefasst waren als je-
ne der UNO. Die Verwaltung war über viele
illegale und halblegale Geschäfte infor-
miert. Sie duldete sie stillschweigend, un-
terstützte sie teilweise aktiv oder kritisierte
sie halbherzig. Der Bundesrat war über das
Meiste nicht informiert und nahm seine
Aufgabe der politischen Oberaufsicht kaum
wahr. Dies trifft auch auf die nachrichten-
dienstliche Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und Südafrika zu. Der Austausch
nachrichtendienstlicher Informationen
setzte fünf Jahre früher ein, als bisher be-
kannt war, und trug direkt zur Anbahnung
von Rüstungsgeschäften, der Bekämpfung
von Apartheidgegnern und zur politischen
Propaganda zugunsten der südafrikani-
schen Regierung bei. Die Schweizer Indu-
strie gehörte auch zu den Stützen des ge-
heimen südafrikanischen Atomwaffenpro-
gramms. Die Gebrüder Sulzer AG und die
VAT Haag lieferten wichtige Komponenten
zur südafrikanischen Urananreicherung,
die für die sechs von Südafrika hergestell-
ten Atombomben das notwendige spaltbare
Material bereitstellte. (Hug 2005, 1)
Hug geht auch auf die ab 1965 vertiefte Zu-
sammenarbeit des schweizerischen Ge-
heimdienstes mit dem südafrikanischen
Bureau of State Security (BOSS) ein. «1974
führte die BOSS-Abteilung Z-Squad von der
Schweiz aus eine der ersten von der süd-
afrikanischen Regierung angeordneten aus-
sergerichtlichen Ermordung eines schwar-
zen Oppositionellen durch.» (ebda., 6) Spä-
ter äusserte sich der südafrikanische Ge-
heimdienst lobend zu seinen Kontakten mit
politisch rechten Kreisen in der Schweiz.
Wie aus den Unterlagen des militärischen
Nachrichtendienstes Südafrikas hervor-
geht, mass dieser dem Kontakt zu Leuten
wie dem Zürcher «Subversivenjäger» Ernst
Cincera, dem Leiter des Schweizerischen
Ostinstituts, Peter Sager, und dem Präsi-
denten der Arbeitsgruppe südliches Afrika,
Christoph Blocher, grosse Bedeutung zu.
(ebda., 10)
Dieses Interesse stand im Rahmen des süd-
afrikanischen Comops-Projektes (Propa-
gandaktion zur Aufbesserung des Image
des Apartheidstaates und zur Bespitzelung
von ApartheidgegnerInnen). Schweizerin-
nen und Schweizer sowie Organisationen,
die sich gegen die Apartheid einsetzten,
tauchen namentlich in südafrikanischen
Geheimdienstdokumenten auf – das Werk,
so Hug, des Spitzels «Derick».

asa («arbeitsgruppe südliches afrika») und
mit seiner Firma EMS-Patvag politisch und
wirtschaftlich mit dem Apartheidstaat zu-
sammenarbeitete, ist die Rolle des eng mit
dem Schmidheiny-Konzern (Eternit/Everi-
te) verbundenen ehemaligen Wirtschafts-
beraters und heutigen Bundesrats Hans-
Rudolf Merz erst noch zu klären. Es fällt auf,
dass die unbestritten zentrale Rolle von
Staatssekretär Edouard Brunner – er defi-
nierte die Aussenpolitik in der zweiten Hälf-
te der 1980er Jahre, bis er Anfang 1989 nach
Washington geschickt wurde – im Schluss-
bericht viel zu wenig berücksichtigt wird.
Bei Vatter heisst es: «La stratégie c’était
Brunner» (Vatter 2005, 157). Und:
Für Brunner stellte der Kalte Krieg ein Kern-
problem und die grösste Gefährdung für die
westlichen Demokratien dar. Seine Aussen-
politik war entsprechend darauf ausgerich-
tet, die Gefahr einer Expansion des Kom-
munismus zu verhindern. (ebda., 167)
Ebenso geht aus dem Schlussbericht nicht
klar hervor, welch dominierende Rolle das
Bundesamt für Wirtschaft (Bawi, heute
Seco) damals spielte. Anlässlich eines Podi-
umsgesprächs haben sowohl Kreis als auch
Künzli den dominierenden Einfluss des
Bawi auf die Südafrikapolitik betont.

Politische Instrumentalisierung der
Sanktionenfrage
Dass die Schweiz bei den internationalen
Sanktionen gegen Südafrika abseits stand,
stützte zwar das Apartheid-Regime, führte
aber nicht dazu, dass es länger an der
Macht geblieben wäre.
Dieser Einleitungssatz des Pressecommu-
niqués des Nationalfonds ist nicht haltbar.
Er lässt sich so nicht aus den Studien des
NFP 42+ ableiten. Diese Aussage ist aber ein
Skandal, weil deutlich wird, wie die Studien
des NFP 42+ zu politischen Zwecken einge-
setzt werden.

In dieser Frage ist auch Kreis im Schluss-
bericht inkonsequent. Während er im Be-
richtsteil differenziert zur Sanktionenfrage
argumentiert und dabei wiederholt auf ver-
schiedene Studien und die Arbeit von Ma-
scha Madörin (2005) zur internationalen
Debatte zu den Sanktionen Bezug nimmt,
kommt er in seinen Schlussbemerkungen
zum Fazit:
Dass sich die Schweiz der Sanktionenbewe-
gung nicht anschloss, hatte auf der Ebene
der wirtschaftlichen Effizienz, insbesonde-
re wegen des Kapitalexportes und der Ab-
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Ruedi Tobler

Am 21. Dezember 1965 –
noch vor den beiden
Menschenrechtspakten

– verabschiedete die UNO-Ge-
neralversammlung das «Über-
einkommen zur Beseitigung
von jeder Form von Rassendis-
kriminierung» (Antirassismus-
konvention). Dies kam wesent-
lich auf Grund des Drucks der
neuen schwarzafrikanischen
UNO-Mitgliedsstaaten zustan-
de, die in den 60er-Jahren die
Unabhängigkeit erlangt hatten.
In Artikel 3 verpflichten sich die
Vertragsstaaten ausdrücklich
auf die Verurteilung der (da-
mals in den USA noch gesetz-
lich verankerten) Segregation
und der Apartheid.

Apartheid klar verurteilt?
Bis die Schweiz der Antirassis-
muskonvention beitrat, dauer-
te es drei Jahrzehnte, obwohl
der Beitritt seit 1971 im Natio-
nalrat immer wieder gefordert

wurde.1 Offensichtlich wurde
dafür das Ende des Apartheid-
regimes abgewartet. Trotzdem
gilt die Berichterstattungs-
pflicht zur Apartheid auch für
die Schweiz. Im ersten Bericht
vom Dezember 1996 sind dieser
Frage dreissig Zeilen gewidmet,
mit der Einleitung: «Die
Schweiz, die das Apartheidregi-
me in Südafrika klar verurteilt
hatte, trägt mit einem Pro-
gramm positiver Massnahmen
zum Entstehen einer demokra-
tischen Regierung in diesem
Land bei.»

Apartheid früh verurteilt?
Im «zweiten und dritten periodi-
schen Bericht» vom März 2000
wird das Hauptgewicht der gut
fünfzig Zeilen auf die «aktuellen
Beziehungen der Schweiz mit
Südafrika» gelegt, sie seien
«sehr gut und wurden in den
letzten Jahren intensiviert». Zu-
gleich wird einleitend der An-
spruch erhoben: «Die Schweiz
hatte das Apartheidregime in
Südafrika bereits früh verur-
teilt.»

Eines der ersten Länder mit
Sanktionen?
Ende Dezember 2003 wäre der
nächste Bericht fällig gewesen.
Hat es mit der Wahl von Chris-
toph Blocher und Hans-Rudolf
Merz in jenem Monat in den
Bundesrat zu tun, dass erst drei

Jahre später, im September
2006, der «vierte, fünfte und
sechste» Bericht erschien? Das
Kapitel «Verurteilung der
Apartheid» umfasst gut andert-
halb Seiten, der grössere Teil
befasst sich mit Entwicklungs-
programmen «Vor Ort» (Ab-
schnitte 93 - 97). In Abschnitt 92
wird das NFP 42+ behandelt, als
Zweck wird angeführt:
Anhand dieser Projekte soll die
Öffentlichkeit über die Rolle
der Schweiz während der Apart-
heid informiert und eine Dis-
kussion darüber angeregt wer-
den. Der Bundesrat begrüsst
diesen Bericht als wichtigen
Beitrag zu einem vertieften Ver-
ständnis der historischen Be-
ziehungen zwischen der Schweiz
und Südafrika.
Wie eine Faust auf’s Auge passt
der vorangehende Abschnitt
91, in dem diese Beziehungen
zusammengefasst werden,
nach Abschluss des NFP 42+
und nach der Publikation des
Schlussberichts:
Die Schweiz hat das Apartheid-
regime mehrfach klar verurteilt.
Sie war eines der ersten Länder,
das gegen Südafrika Sanktio-
nen erliess (1963 das Waffen-
embargo). Die Schweiz spielte
beim Versöhnungs- und Über-
gangsprozess in Südafrika eine
wichtige Rolle und unterstützte
den Übergang zur Demokratie
mit einem Programm positiver
Massnahmen. Die sehr guten
Beziehungen zu Südafrika um-
fassen heute ein breites Spek-
trum und sollen weiter vertieft
werden.

Bundesrat: Südafrika ein
Staat wie jeder andere
Der Bundesrat versucht sich al-
so nun als Vorkämpfer gegen
die Apartheid darzustellen, ob-
wohl das NFP 42+ gerade wegen
den allzu engen Verflechtungen
der Schweiz mit dem Apart-

heidregime notwendig gewor-
den war.
Während andere Staaten wirt-
schaftliche Sanktionen gegen
das Apartheidregime verhäng-
ten, stellten sich die Schweizer
Behörden konsequent auf den
Standpunkt, dass Südafrika ein
Staat wie jeder andere sei.
So beginnt die Kurzcharakteri-
sierung des NFP-42+-Schlussbe-
richts von Georg Kreis auf der
Rückseite des Buches und bei-
spielsweise das Kapitel «5.7 Die
Wirkung der Wirtschaftssank-
tionen» (Seite 360-373) ist den
unterschiedlichen Haltungen
zur Sanktionenfrage gewidmet.
Peter Hug dokumentiert aus-
führlich das Unterlaufen des
UNO-Waffenembargos durch
die Schweiz (siehe das Zitat da-
zu auf Seite 19/20). Ebenso
schreibt Jörg Künzli im Fazit zur
Frage der Verletzung des UNO-
Waffenembargos durch die
Schweiz auf Seite 327:
Die schweizeriche Kriegsmate-
rial- und Nukleargesetzgebung
war in verschiedener Hinsicht
mit dem UNO-Embargo nicht
kompatibel. (...) Dass derartige
Gesetzgebungsdefizite bewusst
nicht geschlossen wurden und
sich sowohl der Gesetz- wie
auch der Verordnungsgeber ak-
tiv gegen eine Behebung dersel-
ben stemmten, legt zusammen
mit den vorhandenen Indizien
für einzelne derartige Geschäf-
te die Vermutung nahe, dass Ex-
portgeschäfte unter Verletzung
des Embargos auch tatsächlich
stattfanden und damit die
UNO-Sanktion in zentralen Be-
reichen unterlaufen wurde.
Voraussichtlich im kommen-
den Jahr wird der Antirassis-
mus-Ausschuss den neusten
Schweizer Bericht behandeln.
Wird er sich diese Geschichts-
klitterung gefallen lassen?   �

Geschichtsklitterung 
gegenüber UNO-Ausschuss
Nach einem heftigen Referendumskampf um das sog. «Antiras-
sismusgesetz» ist die Schweiz 1994 der Antirassismuskonventi-
on der UNO beigetreten. Damit hat sie sich verpflichtet, dem An-
tirassismus-Ausschuss (CERD) periodisch über die Umsetzung
der Konvention zu berichten. Bisher hat die Schweiz drei Berich-
te eingereicht. Darin wird ihr Verhältnis zum Apartheidregime so
stark verzeichnet, insbesondere im neuesten Bericht, dass es
schwer fällt, das nicht als Geschichtsklitterung zu bezeichnen.

1 Siehe dazu: «Die internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung und die Schweiz», von Ruedi Tobler, abgedruckt in: «Hintergrund-Dossier zum Antirassismus-
Gesetz, Forum gegen Rassismus, Lausanne, August 1994
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der südafrikanischen Zentralbank heraus-
gegebene Daten, die ein ganz anderes Bild
vermitteln: Südafrika befand sich bis zur
Demokratisierung wegen der staatlichen
Sanktionen in einer dauernden Zahlungsbi-
lanzkrise. In einer öffentlichen Mitteilung
machte Tito Mboweni, Gouverneur der
südafrikanischen Zentralbank, im März
2004 folgende Bemerkung zu jener Zeit:
The type of crisis that was experienced in
1997 and 1998 in Asia was in fact experi-
enced by South Africa in the mid-eighties
at the time of the debt standstill, albeit for
different reasons. As a result of the Gover-
nment’s apartheid policies, the country had
no access to the international capital mar-
kets at the time, including no access to bor-
rowing from the IMF or the official agen-
cies.15

Noch eindeutiger äusserte sich die südafri-
kanische Zentralbank in ihrer Eingabe bei
der Wahrheits- und Versöhnungskommissi-
on. Sie entschuldigt sich demütig (humble)
und vor allem diplomatisch dafür, falls ihre
makroökonomische Stabilisierungs-Politik
zur Verzögerung der nötigen politischen
Reformen beigetragen habe:
The persistent deficit in the overall balance
of payments had a depressing effect on eco-

nahme des südafrikanischen Goldexportes,
den Apartheidstaat mit seinen kredithung-
rigen Staatsbetrieben und seinen hohen
Staatsausgaben gestützt und gestärkt und
somit begünstigt. Dies dürfte aber für die
Lebensdauer dieses Regimes kaum von
grosser Bedeutung gewesen sein. (Kreis
2005, 496).13

Diese gewagte Interpretation, die Begünsti-
gung des Systems habe nicht zu seiner Ver-
längerung geführt, geht auf die Studie Hefti
/Staehelin-Witt (2005) zurück.14 Diese auch
nach wissenschaftlichen Kriterien äusserst
fragwürdige Studie hatte offenbar vor allem
die Aufgabe, die Nichtverlängerungs-These
unter Beweis zu stellen und damit vor allem
die Schweizer Grossbanken zu entlasten.
Hefti/Staehelin-Witt kommen zum Schluss,
dass die staatlichen Finanzsanktionen, die
ab 1985 im grossen Stil eingesetzt haben,
kaum zusätzliche wirtschaftliche Kosten
für Südafrika verursacht und für die politi-
schen Umbrüche in Südafrika bedeutungs-
los waren.

Südafrikanische Aussagen zeichnen ein
anderes Bild
Nun gibt es aber neuere, insbesondere von

nomic growth and development. (...) The
macroeconomic consequences of the politi-
cal system of the time made the apartheid
policies of the government untenable. (...)
The Reserve Bank always regarded its ac-
tions and behaviour to be strictly in compli-
ance with its mandate given to it by Parlia-
ment, and that is to maintain overall finan-
cial stabiliy, even in an adverse political en-
vironment. To the extent that its macroeco-
nomic monetary policies with this overriding
impartial objective in mind delayed the pro-
cess of political reforms in South Africa, or
did not more actively contribute to an ear-
lier enforcement of the inevitable process of
change, the Bank joins other institutions
that already submitted their humble apolo-
gies to this Commission, and to all the peo-
ple of South Africa.16

Weder Sanktionen noch politische
Forderungen
Für die südafrikanische Zentralbank waren
die Schweizer Grossbanken wichtige Part-
ner, sowohl bezüglich der Umschuldungs-
verhandlungen als auch der stabilisieren-
den Währungsgeschäfte. In der Studie Hef-
ti/Staehelin-Witt ist der Aspekt der finanzi-

Diskrete Diplomatie als Alibi. Die Schweizer Aussenpoli-

tik gegenüber der Apartheid. ZeitzeugInnen erinnern sich,

von Martina Egli, Mascha Madörin, Barbara Müller und

Susi Richner. Kampagne für Entschuldung und Entschä-

digung im Südlichen Afrika, Recherchiergruppe Schweiz-

Südafrika (Hg.), Zürich, 2000, 100 Seiten, Fr. 19.–; 

Bezug: SOLIFONDS

Odious Debts. Hinterlassenschaften der Diktatoren, von

Amanda Weibel. Aktion Finanzplatz, Recherchiergruppe

Schweiz-Südafrika (Hg.). Zürich, 2000, 48 Seiten, 

Fr. 12.–; Bezug: SOLIFONDS

Entschädigung ist ein Menschenrecht. Konzepte und

Analysen zur Debatte um Wiedergutmachung von Men-

schenrechtsverletzungen, von Martina Egli und Mascha

Madörin, Aktion Finanzplatz, Recherchiergruppe Schweiz-

Südafrika (Hg.), Zürich, 2001, 132 Seiten, Fr. 20.–; 

Bezug: SOLIFONDS
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ellen Stabilisierung durch die südafrikani-
sche Zentralbank und der Rolle der schwei-
zerischen Grossbanken ausgeklammert.
Bei der Sanktionenfrage geht es aber nicht
nur darum, ob das Abseitsstehen der
Schweiz das Regime verlängert hat. Die
Staaten, die Sanktionen verfügten, hatten
diese mit klaren politischen Forderungen
an das Apartheidregime verbunden: Ab-
schaffung der Apartheid-Gesetze, Beendi-
gung des Ausnahmezustandes, bedin-
gungslose Freilassung aller politischen Ge-
fangenen, Aufhebung des Verbots des ANC
und anderer politischer Gruppierungen,
Aufnahme von Verhandlungen – mit dem
Ziel, eine nichtrassistische, demokratische
Regierung zu schaffen. Die Schweiz hat
nicht nur die Sanktionen abgelehnt, son-
dern damit auch weitgehend die mit den
Sanktionen verknüpften Verhandlungsbe-
dingungen und politischen Forderungen.
(Madörin 2005, 70f.)

Gegen Demokratie in Südafrika
Führende Schweizer Aussenpolitiker ha-
ben sich öffentlich für Gruppenrechte – für
Sonderrechte für die Weissen – stark ge-
macht. So beispielsweise 1988 Staatsse-
kretär Edouard Brunner,
der gegenüber dem südafrikanischen Bi-
schof Patrick Mvemve erläuterte, das Prin-
zip «one man – one vote» sei in der Schweiz
auch nicht verwirklicht, darum sei es für
Südafrika nicht notwendig, dieses Prinzip
einzuführen. In der Schweiz gelte «one man
– one vote» deshalb nicht, weil im Stände-
rat jeder Kanton zwei Sitze habe, gleichgül-
tig, ob er gross oder klein sei. «Darum soll-
ten wir auch in Südafrika eine Demokratie
ins Auge fassen, bei der die Stimme einer
Bevölkerungsgruppe mehr Gewicht erhalte

als die Stimme des übrigen Volkes.» (Kreis
2005, 219)
Noch weiter ging der «Club der Freunde
Afrikas». In einem ihrer Südafrika-Briefe
vertraten sie 1980 die Meinung:
L’homme noir ne respecte rien que la force.
En cas de doute, il obéit au plus puissant.
(ebda, 132)

Das Schlusskapitel muss noch
geschrieben werden
Das NFP 42+ hat wichtige neue Erkenntnis-
se gebracht. Sie zeigen, dass die Kollabora-
tion der offiziellen Schweizer Politik und
Wirtschaft mit dem Apartheidstaat enger
und systematischer war, als Anti-Apart-
heid-Bewegung und andere KritikerInnen
ihnen bisher vorgeworfen haben. Jetzt
muss über diese Forschungsresultate eine
breite politische und wissenschaftliche De-
batte geführt werden. ForscherInnen aus
Südafrika sowie aus anderen Ländern eben-
so wie Betroffene müssen miteinbezogen
werden. Das NFP 42+ ist ein Zwischenresul-
tat. Die Beziehungen der Schweizer Wirt-
schaft zum Apartheidregime müssen wei-
ter erforscht werden. Was die 1970er und
vor allem die 1980er Jahre betrifft, sind die
Forschungslücken noch sehr gross. Drei
Themenbereiche sind dabei vertieft zu
berücksichtigen.
Erstens: Die Schweizer Politik wird im NFP
42+ ausschliesslich unter dem Gesichts-
punkt des Ost-West-Konflikts, als Kampf ge-
gen die Ausbreitung des Kommunismus
analysiert. Völlig ausser acht gelassen wird
so der Aspekt der Dekolonisierung, des Be-
freiungskampfes der schwarzen Bevölke-
rung im Kontext der Blockfreien und des
Commonwealth.
Zweitens: Genauer untersucht werden
müssten auch der rassistische Aspekt der
weissen Vorherrschaft, das Überlegen-
heitsdenken der Weissen und die Sympa-
thien, die diesem Denken in der Schweiz
entgegen gebracht wurden: weisse «Lea-
dership» als Grundlage des politischen und
wirtschaftlichen Handelns.
Drittens: Ganz entschieden muss die Sicht
der Opfer in die Forschung miteinbezogen
werden, so wie dies bei den Holocaust-Un-
tersuchungen der Fall war. (Madörin 2005a,
127f.)
Von südafrikanischer Seite waren alles in al-
lem an die Schweiz und in der Schweiz kei-
ne Fragen zu ihrer Apartheid- Vergangenheit
gestellt worden.» (Kreis 2005, 37)

Diese Aussage beruht auf einer einseitigen
Optik. Wenn damit die Regierungsposition
gemeint ist, trifft sie zu. Aus Sicht der Apart-
heid-Opfer ist sie für viele eine weitere per-
sönliche Verletzung. Ihre Organisation
KHULUMANI17 sowie die Kampagne «Jubi-
lee South Africa» haben Regierungen, Ban-
ken und Unternehmen wiederholt aufgefor-
dert, ihre Apartheid-Vergangenheit offen-
zulegen; ihre VertreterInnen waren mehr-
mals in der Schweiz, aber sie fanden kein
Gehör.

Die Menschen in Südafrika, die durch das
Apartheidregime zu Schaden gekommen
sind, haben nicht nur ein Recht darauf, die
Wahrheit zu erfahren, sie haben auch ein
Recht auf Wiedergutmachung. Wahrheit +
Wiedergutmachung + Amnestie = Versöh-
nung, so lautet ihre überzeugende Devise.
�
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tronisch über die homepage gemacht werden.
Von der homepage des Museums können didaktische Materia-

lien für die Vor- und Nachbereitung eines Ausstellungsbesuchs
heruntergeladen werden. Gemäss homepage kann die Ausstellung
«Ihre Unterrichtsgestaltung in den Fächern Geschichte, Deutsch,
Informatik, Gestalten, Ethik/Philosophie, Sozialkunde oder Politik

hervorragend ergänzen».
Im Zusammenhang mit den Dauer-

ausstellungen (nicht für «Bilder, die lü-
gen») bietet das Museum übrigens ein
Spezialprogramm «Total Immersion:
Das Museum in einer Fremdsprache
entdecken» an, auf deutsch, englisch
und französisch.

Ein Rahmenprogramm zur Ausstel-
lung «Bilder, die lügen» mit Podiums-
diskussionen und ausgewählten Fil-
men ist für Februar und März 2008 vor-
gesehen.

Ausstellungskatalog
Das bereits in dritter Auflage erschie-
nene «Begleitbuch» ist nicht nur zur
Vorbereitung oder Vertiefung des Aus-
stellungsbesuchs geeignet, es kann
auch problemlos unabhängig davon
als Unterrichtsmittel für Medienbil-
dung eingesetzt werden. Nach einer

Einführung in die «Macht der Bilder» wird eine Palette von konkre-
ten Beispielen der verschiedenen Varianten der Manipulation von
und mit Bildern von «A wie Aktuelles» bis «Z wie Zukunft» ausge-
breitet. Das Durchbuchstabieren des Alphabets ist keine Spielerei,
sondern bietet eine Auslegeordnung der «Bilder, die lügen». Zu je-
dem Buchstaben liesse sich eine Lektion gestalten. Und im Kapitel
«F wie Führermythos» ist mir aufgefallen, nach welchen Denkmus-
tern die Plakate gestaltet wurden, mit denen die SVP in der Schluss-
phase des Nationalratswahlkampfs für ihren einen Bundesrat ge-
worben hat. Abgerundet wird das Buch durch einen Aufsatz «Bild-
propaganda und Bildfälschung im Stalinismus».   �

Bilder, die lügen. Images mensongères. Ausstellung vom 19.10.2007 bis 6.7.2008. 

Museum für Kommunikation, Helvetiastrasse 16, 3005 Bern, Tel. 031 357 55 55, 

www.mfk.ch; für schulische Führungen und Workshops: 031 357 55 19 (Gallus Staubli). 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10-17 Uhr.

Bilder, die lügen. Begleitbuch zur Ausstellung. Stiftung Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland; Bouvier Verlag, Bonn, 3. Auflage 2003, 100 Seiten, 

gebunden, Fr. 25.–

Ruedi Tobler

Noch bis anfangs Juli 2008 ist im rollstuhlgängigen Museum
für Kommunikation in Bern die Ausstellung «Bilder, die lü-
gen» zu sehen. Sie wurde von der Stiftung Haus der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland in Zusammenarbeit mit
der Bundeszentrale für politische Bil-
dung erarbeitet und bereits in einem
Dutzend Städten in der Bundesrepublik
gezeigt. Für Bern ist die Ausstellung
nicht nur mit Schweizer Beispielen er-
gänzt worden, sie wird auch zweispra-
chig, deutsch und französisch, präsen-
tiert. Den Ausstellungskatalog hat das
Museum für Kommunikation zudem
mit einem eigenen zweisprachigen «Ma-
gazin zur Ausstellung», mit dem Namen
«objektiv /OBJECTIF» ergänzt.

Faszinierend ist die Ausstellung, weil
sie einen tief in die Welt der Bilder ein-
tauchen lässt, von der historischen Fo-
tografie bis zur neuesten Computerani-
mation. Aufrüttelnd ist sie, weil sie do-
kumentiert, wer alles sich der Manipu-
lation von Bildern bedient, von den
«klassischen» Bösewichten – Diktato-
ren wie Hitler, Mussolini und Stalin –
über die «Jugendschützer» bis zur Wer-
beindustrie, und dass sich deren Me-
thoden grundsätzlich nur wenig unterscheiden. Und desillusionie-
rend ist die Ausstellung, weil sie dem Mythos vom «objektiven Bild»
den Todesstoss versetzt und aufzeigt, dass jede Art von Bild mani-
pulierbar ist und dass das auch getan wird. Sie zeigt auch, dass die
Methoden zur Bildfälschung immer raffinierter und schwieriger zu
durchschauen werden, zugleich aber auch immer einfacher zu be-
werkstelligen sind, ein PC mit gängiger Software genügt vollauf.

Angebote für Schulen
Die Ausstellung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für Medienbil-
dung und zugleich der beste Beweis für ihre Notwendigkeit. Das
Museum bietet für Klassen der Sekundarstufen II und I einen drei-
stündigen Workshop an. In drei Sequenzen werden die Methoden
der Bildmanipulation aufgezeigt und die Motive der «Täter» hinter-
fragt. Die «Macht der Bilder» wird anhand von Bildbetrachtungen
diskutiert und die Ausstellung kann mit selbst produzierten Bildern
ergänzt werden. Auch rund einstündige Führungen für Schulklas-
sen (Sekundarstufen I und II) werden angeboten. Anmeldung dafür
ist mindestens zwei Wochen im voraus notwendig und kann elek-

Bilder, die lügen
Eine ebenso faszinierende wie aufrüttelnde und desillusionierende Ausstellung hat den Weg in die Schweiz gefunden. Eine einmalige
Gelegenheit für Schulklassen, sich kritisch mit der Faszination der Welt der Bilder und den fast unerschöpflichen Mitteln zu ihrer
Manipulation auseinander zu setzen.
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lesen

Kinderbuch-Besprechungen von Verena Tobler

Tom und der Vogel
Tom entdeckt den Vogel in einem Käfig auf
dem Markt: eine Freundschaft auf den er-
sten Blick. Der Junge spürt eine Sehnsucht
des Vogels, der ihm bald schon von seiner
früheren Freiheit erzählt. Aber auch der Vo-
gel versteht, was der Junge braucht.
Tom und der Vogel ist ein emotional sehr
ansprechendes Kinderbuch. Das ohne Wor-
te viel aussagt. Kinder entdecken immer
wieder Neues auf den Bildern. So wird jedes
Anschauen zum Erlebnis. Das Leben des
kleinen Vogels und Tom ist mitfühlend in
schönen Bildern gestaltet. Das Thema
Freundschaft, Einfühlen, Loslassen und
Träumen kindgerecht dargestellt. Es gehört
in jedes Kinderzimmer ebenso wie in Biblio-
theken.
Tom und der Vogel, von Patrick Lenz, 32 Seiten gebunden,

durchgehend vierfarbig, grossformatig, Atlantis/Orell Füssli

Verlag, Zürich, 2007, Fr. 24.80\

So war das! Nein, so!
Nein, so!
«So war das», sagt der Dachs. «Ich habe mit
meinem Freund Bär einen riesig hohen
Steinturm gebaut. Dann ist Fuchs gekom-
men und hat den Turm kaputt gemacht.» –
«Nein», sagt der Fuchs. «Das war so! ...» Herr-
lich diese Mimik der im Streit involvierten
Tiere, dem Bär, dem Dachs und dem Fuchs.

Nester bauen,
Höhlen knabbern
Was für tolle Kinderbücher es doch gibt.
Schön gestaltet, spannend und lehrreich
zugleich. Bienen und Ameisen errichten für
ihre Gemeinschaften eindrucksvolle Bau-
ten wie Bienenwaben und Ameisenhaufen,
die wir alle kennen und schon einmal gese-
hen haben. Wissen Sie, wie allein lebende
Insekten für ihre Jungen sorgen, sie schüt-
zen oder sonst sich um sie kümmern? Rüs-
selkäfer rollen Blätter ein, um ihre Eier ab-
zulegen, Pillendreher formen Mistkugeln
und Mauerbienen nutzen alte Schnecken-
häuser usw. Nester bauen, Höhlen knab-
bern ist eine Bereicherung für gross und
klein. Der deutsche Jugendliteraturpreis,
Sparte Sachbuch, ging 2005 an Anne Möller
für diese Publikation.
Nester bauen, Höhlen knabbern. Wie Insekten für ihre Kin-

der sorgen, von Anne Möller, 28 Seiten, gebunden, farbig 

illustriert, Grossformat, Atlantis Verlag, Zürich, 2004, 

Fr. 24.80

Dank dem Eichhörnchen wird der Streit bei-
gelegt. Es gibt am Schluss weder Gute noch
Böse. Die Erkenntnis, dass Spielen schöner
ist als Streiten setzt sich durch. Ein wertvol-
les Kinderbuch ab 5 Jahren, das bestimmt
sehr gefällt.
So war das! Nein, so! Nein, so! Von Kathrin Schärer, 32 Sei-

ten, gebunden, durchgehend farbig illustriert, Grossformat,

Atlantis/Orell Füssli Verlag, Zürich, 2007, Fr. 24.80
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von Nelson Mandela (11. Februar 1990).
Das Ende des Kalten Krieges, das Ende des
Apartheid-Regimes in Südafrika und eine
gewisse innenpolitische Entkrampfung
führten letztlich dazu, dass mit der Rehabi-
litierung von alt Polizeihauptmann Paul
Grüninger, der Aufarbeitung der Rolle der
Schweiz im Zweiten Weltkrieg durch den
Bergier-Bericht und der Thematisierung
der Schweizer Komplizenschaft mit dem
Unrechtsregime am Kap (welche immerhin
zum «Kreis-Bericht» führte*) Positionen ins
Wanken kamen und Gewissheiten in einem

Hans Fässler, Historiker, Mittelschullehrer, 
Kabarettist

W
ahrscheinlich hat im Winter
1989/90 ein Prozess angefan-
gen, der das politisch-histori-
sche Selbstverständnis der

Schweiz nachhaltig verändert hat und der
immer noch anhält. Drei symbolische Ereig-
nisse sollen verknüpft werden: der Fall der
Berliner Mauer (9. November 1989), die Ab-
stimmung über die Abschaffung der Armee
(26. November 1989) und die Freilassung

Masse erschüttert wurden, wie es Mitte der
Achtzigerjahre kaum jemand für möglich
gehalten hätte.

In dieser gewissermassen umgepflügten
politischen Landschaft erschien 2004 das
Buch der Basler Historiker Stettler, Haen-
ger und Labhardt «Baumwolle, Sklaven und
Kredite: die Basler Welthandelsfirma Chris-
toph Burckhardt & Cie. in revolutionärer
Zeit (1789–1815)» und 2005 – während der
Arbeit an meinem Buch – «La Suisse et l’es-
clavage des noirs» der drei Romands David,
Etemad und Schaufelbuehl (besprochen im
Text von Markus Holenstein auf Seite 30).
Alle drei Werke zusammen schafften es in
kurzer Zeit, ein Faktum im schweizerischen
Selbstverständnis zu verankern, das zehn
Jahre vorher noch kaum jemandem be-
kannt gewesen war: Die Tatsache, dass
auch das alpine Binnenland Schweiz in en-
ger Beziehung zum transatlantischen Skla-
venhandel, der Sklaverei und dem anti-
schwarzen Rassismus stand.

Ein Bild von einem Mann
Kaum hat man die Quellen- und Material-
sammlung abgeschlossen, kaum hat man
den Text dem Verlag geschickt, kaum ist
das «Gut zum Druck» ergangen, kaum liegt
das Buch auf dem Ladentisch, so tauchen
neue Hinweise auf, eröffnen sich neue For-
schungsfelder, möchte man am liebsten
wieder in den Stoff eintauchen, weil es noch
so viel zu tun gäbe. Zu spät für die Publika-
tion fand ich zum Beispiel jenes Bild, das

Die Schweiz und die Sklaverei
Details einer Debatte
Schon sind es gut zwei Jahre her, dass ich – furchtbar stolz und aufgeregt – an der Vernissage in St. Katharinen in St.Gallen aus mei-
nem eben erschienenen Buch «Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei» gelesen habe. Ich hatte damals
keine Ahnung, ob es eine Debatte auslösen und wie diese verlaufen würde. Dass sich die Muster des Kalten Krieges («Nestbeschmut-
zer!» – «Subversiver!» – «Alles nicht wahr!») nicht wiederholen würden, ahnte ich schon aufgrund der Reaktionen auf mein Kaba-
rettprogramm «Louverture stirbt 1803», mit dem ich bereits anlässlich des St.Galler Kantonsjubiläums von 2003 versucht hatte, die
Zusammenhänge zwischen der Schweiz und der transatlantischen Sklaverei zu thematisieren. Mit diesem Artikel soll versucht wer-
den, eine erste Bilanz zu ziehen und einige Aspekte aus der Debatte der vergangenen Jahre herauszugreifen.

* siehe «Die Schweiz und die Apartheid in Südafrika», Seite 16

Jakob Laurenz Gsell (rechts) unter Mangobäumen, mit Sklave
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den St.Galler Kaufmann Jakob Laurenz
Gsell (1815–1896) zusammen mit seinem
Kompagnon unter Mangobäumen zeigt, be-
dient von einem schwarzen Sklaven. Laut
dem Biografen der Familie hat Gsell, der
später die Helvetia-Versicherung mitbe-
gründete, einen solchen schwarzen Diener
aus Rio de Janeiro mit nach St.Gallen ge-
bracht. Liesse sich wirklich keine Spur
mehr von ihm finden?

Und wäre nicht die Tabakfabrik in Bris-
sago auch ein ergiebiges Thema gewesen?
Hat Geraldo Dannemann, der Begründer
der Weltfirma «Dannemann», die heute in
den Gebäuden der früheren Tabakfabrik in
Brissago ein edles Kulturzentrum betreibt,
zwischen 1872 und der Abschaffung der
Sklaverei in Brasilien 1888 nicht auch mit
Sklaven gewirtschaftet? Was ist mit dem rei-
chen Giachem Pool von Bever, Plantagen-
besitzer in Holländisch-Surinam, der 1771
in Amsterdam starb und ein Gesamtvermö-
gen von über 240'000 holländischen Gulden
(umgerechnet auf heutige Kaufkraft einige
Millionen) hinterliess? Müsste man nicht
doch einmal nach Dänemark fahren, von
wo mir der Journalist Alex Fran Larsen mit-
teilt, dass die Witwe des Basler Kaufmanns
und Sklavereiprofiteurs Reinhard Iselin
nach dessen Tod den dänisch-norwegi-
schen Industriellen Johan Frederik Classen
geheiratet habe, welcher in seiner Waffen-
fabrik die Kanonen für die dänischen Skla-
venforts hergestellt hat?

Afrika im Parc Geisendorf
Seit jener Vernissage meines Buches im Ok-
tober 2005 habe ich mit dem Thema «Die
Schweiz und die Sklaverei» über zwanzig öf-
fentliche Lesungen,  Referate und Podien
bestritten. Der weitaus interessanteste An-

lass war ein Strassenfest im Genfer Servet-
te-Quartier, wo sich auch der in meinem
Buch behandelte «Chemin Suriname» befin-
det. Dieser Strassenname geht auf den Gen-

fer Jean-Zacharie Robin zurück, der 1769 an
dieser Stelle ein Grundstück kaufte, das er
«Surinam» nannte, weil er in dieser hollän-
dischen Kolonie eine Kaffee- und Baum-
wollplantage namens «La Campagne» mit
rund 50 Sklavinnen und Sklaven besass.
1779 übergab er die Verwaltung der Planta-
ge einem Advokaten in Paramaribo, der
Hauptstadt der Kolonie, und kehrte nach
Genf zurück. Bei seinem Tod 1783 ging die
Plantage an seinen Sohn über, welcher ei-
nen Administrator aus Morges einsetzte
und via Amsterdam nach Surinam schickte.
1821 wurde «La Campagne», nun eine reine
Kaffeeplantage, zum letzten Mal im Besitz
der Familie Robin aufgeführt.

Das eine Bemerkenswerte war, dass die
Elternvereinigung der Schule, die sich heu-
te im Parc Geisendorf befindet, welcher auf
dem Boden des Grundstücks von Robin
liegt, keine Ahnung hatte, woher der Name
der Strasse kommt. Auch ältere Quartierbe-
wohner hatten offenbar mit den Schultern
gezuckt, und so wurde der Historiker aus
St.Gallen zu einem Referat eingeladen, um
den Genfern ein Detail aus ihrer Sklaverei-
vergangenheit zu erzählen. Das andere Be-
merkenswerte war, dass Afrika offenbar
nach Geisendorf zurückgekehrt ist: Ein
grosser Teil der Kinder, die im Park spiel-

ten, waren aus maghrebinischen oder
schwarzafrikanischen Immigrantenfamili-
en.

RIMS – von den Rändern her
Seit der Drucklegung meines Buches hat
sich auf parlamentarischer Ebene einiges
getan. Die von mir initiierten Vorstösse wa-
ren ja seit 2003 gewissermassen flankieren-
de Massnahmen zur publizistischen Tätig-
keit und haben zum Teil erfreuliche Früch-
te getragen. So hat das im September 2005
mit Stichentscheid des Zürcher Gemeinde-
ratspräsidenten überwiesene Postulat Re-
nate Schoch (AL) «Sklaverei, historische

Aufarbeitung» (2003/130, später vertreten
durch Anja Recher, AL) dazu geführt, dass
die Präsidialabteilung der Stadt Zürich bei
einem Historiker einen Bericht über die Er-
giebigkeit der Zürcher Akten betreffend Be-
teiligung an der Sklaverei in Auftrag gege-
ben hat. Ich habe in meinem Buch auf ein
Zürcher Kapitel verzichtet, und zwar mit
der ironischen Bemerkung, dass sich Zü-
rich für einmal nicht besonders aktiv an der
Ausbeutung des Unrechts beteiligt habe
und im Vergleich zu St.Gallen, Basel, Neuen-
burg oder Genf geradezu ein verschlafenes
Dorf gewesen sei. Nach einem ersten Blick
auf den Entwurf dieses mittlerweile publi-
zierten Berichts habe ich meine Meinung
revidiert.

Ebenfalls revidiert hat seine Meinung
der Bundesrat, welcher in der Antwort vom
31. Mai 2006 auf die Interpellation von Na-
tionalrat Josef Lang (Nr. 06.3070; Grüne
Fraktion, Sozialistisch-Grüne Alternative,
SGA, Zug) «Die Schweiz und die Sklaverei»
deutlich festhält, was konservative Kreise
und insbesondere die SVP immer noch
nicht glauben wollen: Der Bundesrat be-
dauert zutiefst die «Beteiligung schweizeri-
scher Bürger, Unternehmen und Organisa-
tionen am Sklavenhandel».

Vorsichtig hat der Bundesrat auf meinen
Vorschlag in der Motion «Schweizer Initiati-
ven zur Wiedergutmachung der Sklaverei»
(Nr. 06.3738, eingereicht von Josef Lang am
19. Dezember 2006) reagiert. Ich habe dort
angeregt, die Schweiz solle zusammen mit
anderen «kleineren Sklaverei- und Kolonial-
nationen» wie Schweden, Dänemark und
Deutschland (Brandenburg) eine Initiative
ergreifen, welche auf die Aufarbeitung und
Wiedergutmachung von Sklaverei und Skla-
venhandel durch alle an diesem Mensch-
heitsverbrechen Beteiligten abzielt. Das
Projekt soll RIMS («Reparations Initiative of
Minor Slavery-Nations») heissen und hat in
den genannten Ländern zu interessanten
Reaktionen geführt. In seiner Antwort vom
2. Mai 2007 bekräftigt der Bundesrat, «dass
Sklaverei zu den schlimmsten Menschen-
rechtsverletzungen gehört und das in der
Zeit des Kolonialismus begangene Unrecht
kritisch aufgearbeitet werden muss». Er ist
bereit, im Rahmen des Vorbereitungsaus-
schusses für die Überprüfungskonferenz
zur Weltkonferenz gegen Rassismus (2001
in Durban) «die Frage nach Bedarf und Op-
portunität einer Vermittlerrolle betreffend
„Aufarbeitung und Wiedergutmachung von
Sklaverei und Sklavenhandel“ zu prüfen».

Einst ein
Landsitz 
eines 
Sklavenhalter

Immigrantenfamilie im
Genfer Parc Geisendorf
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läuft, soll deshalb als international wichti-
ges Zeichen der Schweiz gegen Rassismus
«Rentyhorn» heissen.

Am wenigsten für dies Forderung erwär-
men konnte sich die Standortgemeinde
Grindelwald, deren Gemeindepräsident auf
den Rassismus von Agassiz «nicht näher
eintreten» will, Angst hat vor einer allge-
meinen Verunsicherung in der Namensge-
bung (Bergführerbücher, Hüttenbücher)
und von einer «Frechheit gegenüber einem
unserer verdienstvollen Pionierväter»
spricht. Darüber hinaus kündigen die
wackeren Mannen der Einwohnergemeinde
Grindelwald an: «Wir werden uns mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln dage-
gen wehren und bei den zuständigen In-
stanzen auf höchster Ebene dafür einset-
zen, dass der Kampagne Einhalt geboten
wird.» Ob sie damit überall auf Verständnis
stossen werden, ist fraglich. Bereits hat
man von Touristen gehört, die jahrelang
nach Grindelwald in die Ferien gereist sind,
nun aber einen bereits gebuchten Aufent-
halt wieder abgesagt haben. Und die Chan-
cen stehen gut, dass es nicht nur auf Bun-
desebene (Interpellation Sommaruga,
Genf, Nr. 07.3486) zu einer Diskussion über
Alpinismus und Rassismus kommen wird,
sondern auch in den Kantonsparlamenten
von Bern und Wallis (Postulat Ammann und
Interpellation Eyer).

Chinesische Ziegelbrenner
Nach praktisch jeder Lesung tauchte in der
Diskussionsrunde die Frage oder der Vor-
wurf auf, man würde sich doch gescheiter
um die heutige Sklaverei (z.B. in China)
kümmern, statt die Geschichte des 18. Jahr-
hunderts aufzuarbeiten und Bücher zu
schreiben über Menschen, die schon längst
tot sind und denen man nicht mehr helfen
kann. Wenn ich in guter Stimmung war, ha-
be ich geduldig erzählt, dass mich diese
Frage seit der Lektüre von Kevin Bales' «Dis-
posable People» (auf Deutsch: «Die neue
Sklaverei», Verlag Antje Kunstmann, Mün-
chen 2001) auch umtreibe und dass ich der
Meinung sei, dass diese beiden Themen
miteinander verknüpft seien. Wenn ich
nicht so gut gelaunt war oder mich getrau-
te, direkt zu werden, habe ich gesagt, dass
diese Frage oder dieser Vorwurf praktisch
immer von denen komme, die weder das ei-
ne noch das andere täten, und dass es dem
Fragesteller doch frei gestellt sei, eine Ini-
tiative gegen die Ausbeutung der chinesi-

Grinden in Grindelwald
Ende Oktober dieses Jahres ist nun unter
dem an Jean Zieglers Buch angelehnten Ti-
tel «Une Suisse négrière. Voyages dans un

pays au-dessus de tout soupçon» die fran-
zösische Übersetzung meines Buches im
Pariser Verlag «Editions Duboiris» heraus-
gekommen. Was erst als publizistische För-
dermassnahme für die französische Ausga-
be in der Romandie gedacht war, hat sich
zu einer eigenständigen Kampagne ent-
wickelt: Die Forderung nach der Umbenen-
nung des Agassizhorns (3946 m.ü.M., Gren-
ze BE/VS). Louis Agassiz war ein Schweizer
Natur- und Gletscherforscher, der 1846 in
die USA emigrierte und dort unter dem Ein-
drucks des Kontakts mit Schwarzen zu ei-
nem der bedeutendsten Rassisten des 19.
Jahrhunderts und zu einem Vordenker der
Apartheid wurde. Auf einer Plantage in

South Carolina, welche einem Freund ge-
hörte, liess er unter anderen den aus dem
Kongo stammenden Sklaven Renty fotogra-
fieren, um «wissenschaftlich» die «Minder-
wertigkeit der schwarzen Rasse» nachzu-
weisen. Der markante Gipfel auf dem Grat,
der vom Finsteraarhorn gegen Nordwesten

schen Ziegeleiarbeiter zu lancieren, und
dass ich ihn sicher dabei unterstützen wür-
de, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Für
eine Vorlesung an der Universität St.Gallen,
welche eigentlich ein idealer Ort wäre, um

über solche Frage öffentlich nachzuden-
ken, habe ich einmal einen Thesenkatalog
erarbeitet, der im Folgenden skizziert wer-
den soll. Es gibt eben in der Menschheits-
geschichte nicht nur einen Gleichheitsdis-
kurs, sondern auch einen Ungleichheitsdis-
kurs, von Aristoteles' «Politeia» (320 v. Chr.)
bis zu den Reisetagebüchern des Schweizer
Industriellen Adolf Guyer-Zeller (1863) und
den jüngsten Aussagen des DNA-Entdecker
James Watson (2007). Darum gehören die
beiden Themen, die «klassische», transat-
lantische Sklaverei und die moderne Skla-
verei, eben zusammen. Dazu gibt es (zumin-
dest in Afrika, der Karibik und in Lateiname-
rika) eine «unbroken chain» von Sklaverei,
Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus
und Unterentwicklung. Zu allen Zeiten hat
es Strategien des Wegschauens und Ver-
drängens gegeben, welche zu erforschen
wären und aus welchen man für heute ler-
nen könnte.

Schliesslich gibt es eine Kontinuität des
schwarzen oder antikolonialen Widerstan-
des von Boukman (Saint Domingue) zu
Toussaint Louverture (Haiti) zu Simón
Bolívar (Lateinamerika) zu Béhanzin (Dah-
omey) zu Patrice Lumumba (Congo) zu Ste-
ve Biko (Südafrika) zu Malcolm X (USA) zu
Aung San Suu Kyi (Burma). Anstatt sich von
historischen Themen und Fragestellungen
zu distanzieren, haben Widerstandskämp-
ferinnen und Widerstandskämpfer der ver-
schiedenen Epochen gerade aus ihnen
Kraft geschöpft. Es gibt zudem eine Konti-
nuität des Rassismus, welcher sich auf
pseudowissenschaftliche Theorien stützt,
gesellschaftliche Hierarchien aufstellt und
mit der uneingeschränkten Ausbeutung
von Menschengruppen parallel geht oder
ihr nachfolgt. Dabei waren Frauen zu allen
Zeiten einer doppelten Ausbeutung, der

Der Sklave Renty aus dem Kongo

Soll einen «Gipfel der Würde» enthalten

Die Nachkommen der 
«klassischen Sklaven»: 
chinesische Ziegelei-Sklaven
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ökonomischen und der sexuellen, unter-
worfen. Ein grosser Teil der heutigen, mo-
dernen Sklaverei besteht ja gerade in
Zwangsprostitution und Frauenhandel.
Und zum Schluss gibt es eine dem Kapita-
lismus inhärente Logik, wonach dieser im-
mer «Reservearmeen» von «direkten Skla-
ven» und «Lohnsklaven» (Karl Marx) sowie
«disposable people» (Kevin Bales) braucht.

Drei Schritte nach Soyinka
Der nigerianische Schriftsteller Wole Soyin-
ka hat in «Die Last des Erinnerns» (Patmos
Verlag, Düsseldorf 2001) den gültigen Drei-
schritt für wohl die meisten Versöhnungs-

prozesse erarbeitet: Wahrheitsfindung,
Schuldanerkennung, Wiedergutmachung.
Natürlich kann man auch ohne den afrika-
nischen oder Sklavereikontext zu dieser Lö-
sung gelangen, etwa durch die Erfahrungen
in anderen historischen Prozessen, in de-
nen Unrecht aufgearbeitet wurde (z.B. die
Rehabilitierung von alt Polizeihauptmann
Paul Grüninger), oder ganz einfach durch
den so genannten gesunden Menschenver-
stand, wenn es um Versöhnung nach einer
erlittenen Verletzung in den Beziehungen
oder dem Freundeskreis geht. Tatsächlich
bin ich überzeugt, dass wir in der Schweiz
am Ende der ersten Phase stehen, d.h. dass
die Schweizer Beteiligung an Sklavenhan-
del, Sklaverei und Rassismus als mehr oder
weniger aufgearbeitet angesehen werden
kann und dass nun die Frage nach Schuld-
anerkennung und Wiedergutmachung dis-
kutiert werden muss. In praktisch allen Le-
sungen und Referaten sind irgendwann aus
dem Publikum Fragen in diese Richtung
gekommen, und die daraus entstandenen
Debatten haben mir immer wieder neue
Denkanstösse gegeben, wie dieser Prozess
weiter zu treiben ist.

Dabei glaube ich, dass man gleichzeitig
geduldig und ungeduldig sein muss. Gedul-
dig, weil die Bewältigung eines Mensch-
heitsunrechts von der Dimension der Skla-

verei Jahrzehnte brauchen wird. Allein der
relativ «einfach» gelagerte Fall «Grüninger»
brauchte in seiner letzten Phase fast ein
Jahrzehnt: vom Vorstoss im St.Galler Kan-
tonsrat und der Gründung des Vereins über
das Schreiben des Buches «Grüningers Fall»
(von Stefan Keller, Rotpunkt Verlag, Zürich,
1993) bis hin zur politischen, juristischen
und materiellen Wiedergutmachung. Grü-
ninger verkörpert ein halbes Jahrhundert
(Ost-)Schweizer Geschichte und das an ei-
nem Mann oder einer Familie begangene
Unrecht, die Sklaverei steht für ein Unrecht,
das während rund 400 Jahren auf drei Kon-
tinenten Dutzenden von Millionen schwar-

zer Menschen angetan wurde. Ungeduldig
schliesslich, weil es doch ein relativ einfach
zu vollziehender Schritt der symbolischen
Schuldanerkennung wäre, per Landesregie-
rung per Bundesratsbeschluss das Agassiz-
horn in Rentyhorn umzutaufen. Wenn man
nur wollte. Die materielle Wiedergutma-
chung an die Millionen von Nachkommen
der Opfer von Sklaverei und Sklavenhandel
wird dann, ich gebe es zu, etwas länger dau-
ern.  �
Material zur Sklaverei und zum Buch von Hans Fässler:

www.louverture.ch

Material zur Agassiz-Kampagne und Bestellung von Karten:

www.louverture.ch/AGASSIZ.html

Die Schweiz und die Sklaverei –
ein Muss für den Geschichtsunterricht
Drei Bücher geben einen ersten Einblick in die Schweizer Beteiligung an Sklaverei und
Sklavenhandel. Sie bilden damit eine ideale Grundlage für die Behandlung des Themas
im Geschichtsunterricht.

Markus Holenstein

Hans Fässlers «Reise in Schwarz-
Weiss. Schweizer Ortstermine in
Sachen Sklaverei», das Buch der
Lausanner HistorikerInnen Tho-
mas David, Bouda Etemad und Ma-
rina Schaufelbuehl «Schwarze Ge-
schäfte. Die Beteiligung von
Schweizern an Sklaverei und Skla-
venhandel im 18. und 19. Jahrhun-
dert» sowie jenes der Basler Histo-
riker Niklaus Stettler, Peter Haen-
ger und Robert Labhardt «Sklaven
und Kredite. Die Basler Welthan-
delsfirma Christoph Burckhardt &
Cie in revolutionärer Zeit (1789 –
1815)» räumen mit dem Vorurteil
auf, die Schweiz sei in keiner Weise
in den transatlantischen Sklaven-
handel und die damit verbundene
Sklaverei involviert gewesen.

Sie dokumentieren in eindrück-
licher Weise, wie Schweizer Ge-
schäftsleute, z.B. der Neuenburger
Jacques-Louis Pourtalès (1722 -
1814), Sklavenschiffe mit Indienne-
stoffen belieferten, die an der west-
afrikanischen Küste gegen SklavIn-

Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Skla-

verei, von Hans Fässler, Rotpunkt Verlag, Zürich, 2005, Fr. 36.–

Die Nachkommen der «klassischen Sklaven»: heutiger
Zuckersklave in der Dominikanischen Republik
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nen eingetauscht wurden. Zu diesem
Zweck gründeten sie zudem Indienne-Ma-
nufakturen, u.a. in Nantes, einem bedeuten-
den französischen Hafen des Dreieckshan-
dels, und / oder bereicherten sich am Skla-
venhandel ganz direkt! Die Basler Handels-
firma Christoph Burckhardt war an allen
drei aufgeführten Aktivitäten beteiligt; von
1783 bis 1815 mit Fracht und Anteilen an 21
Sklavenexpeditionen! Eine Statistik – Akte
des Grauens – belegt die genaue Anzahl der
von den Burckhardt’schen Firmen ver-
schifften SklavInnen.

Im 18. und 19. Jahrhundert findet man
Schweizer Plantagenbesitzer auf karibi-
schen Inseln, in Brasilien und den USA, die
mittels Sklavenarbeit ihre lukrativen Ge-
schäfte betrieben. Schweizer Söldner betei-
ligten sich in grosser Zahl an der Unter-
drückung von Sklavenaufständen: 1803 wa-
ren es 600, die als Teil der französischen
Truppen die Sklavenrebellion auf Saint-Do-
mingue niederschlagen halfen!

Grundlage für entdeckendes Lernen
Die aufgeführten Publikationen zur Invol-
vierung von Schweizern in Sklavenhandel
und Sklaverei schliessen eine empfindliche
Lücke in der Erforschung der Schweizer Ge-
schichte. Damit kann diese Thematik end-
lich auch im Geschichtsunterricht fundiert
behandelt werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Schü-
lerInnen verschiedenster Alterstufen ein
dezidiertes Interesse dafür entwickeln,
werden sie doch mit einer Problematik kon-
frontiert, von der sie annahmen, dass sie
die «friedfertige» Schweiz nicht im gering-
sten betreffe. Sie können gleichsam histori-
sches Neuland betreten und erforschen:
entdeckend lernen. Dem kommt auch die
exemplarische Vorgehensweise der drei
Publikationen entgegen, was deren Anwen-
dung im Geschichtsunterricht nur förder-
lich ist.

Hans Fässler macht in seinem Buch be-
reits sehr konkrete Umsetzungsvorschläge:
Er empfiehlt u.a. das Studium einer Sklave-
reiweltkarte zum Dreieckshandel, einer
Weltkarte mit Angaben zur Niederschla-
gung von Sklavenaufständen, eines rassis-
musverdächtigen Textes des Basler Rats-
schreibers Isaak Iselins, Anhänger der Fran-
zösischen Revolution (!), der die Sklaverei
als Übergangsstadium «zu einem glückli-
chen und vollkommenen Zustande» ver-
steht sowie eines Textes von Maria Sibylla

Merian, verfasst anlässlich eines
Aufenthalts in Surinam (1699 –
1701). Darin erwähnt sie die Absicht
von Indianerinnen, zur Abtreibung
ihrer Föten die Samen der Pflanze
Flos Pavonis einzunehmen, um
ihren Kindern das Los der Sklaverei
zu ersparen, und die Tatsache, dass
sich schwarze Sklavinnen wegen
der harten Behandlung umbringen.

GymnasiastInnen könnten ihre
Maturarbeit dem Thema Sklaven-
handel/Sklaverei widmen und die
einschlägigen Akten der Firmen-
und Familienarchive durchforsten;
damit würden sie eine spezifische
Eigenleistung erbringen und einen
Beitrag zur weiteren Erforschung
der Beteiligung von Schweizern an
Sklaverei und Sklavenhandel lei-
sten.

Wer war gegen die Sklaverei?
Das Buch der Westschweizer Autor-
Innen enthält ein grösseres Kapitel
zur schweizerischen Bewegung ge-
gen Sklaverei und Sklavenhandel –
für viele ein ziemlich unbekannter
Bereich der Schweizer Geschichte
des 18. und 19. Jahrhunderts! Bei je-
nen AbolitionistInnen handelte es
sich vor allem um liberal-konserva-
tive Kreise, ProtestantInnen, die in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts mittels «sittlicher Hebung»
des Individuums und Wohltätigkeit
Probleme wie Alkoholismus und
Prostitution, aber auch Sklaverei zu
bewältigen suchten. Auch hier gälte
es, im Geschichtsunterricht in inter-
essantes Neuland der Geschichts-
schreibung vorzustossen.

Nicht zuletzt sei auf die sehr
wertvollen Quellentexte und Stati-
stiken im Werk der Lausanner Histo-
rikerInnen hingewiesen; sie stellen
auch für den Geschichtsunterricht
ein unverzichtbares Materiali dar,
das, richtig eingesetzt, die Schüler-
Innen nur zu fesseln vermag.  �

Schwarze Geschäfte. Die Beteiligung von Schweizern an Sklaverei

und Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert, von Thomas David,

Bouda Etemad und Janick Marina Schaufelbuehl, aus dem Französi-

schen von Birgit Althaler, Limmat Verlag, Zürich, 2005, Fr. 34.–

Baumwolle, Sklaven und Kredite. Die Basler Welthandelsfirma

Christoph Burckhardt & Cie. in revolutionärer Zeit (1789-1815),

von Peter Haenger, Robert Labhardt und Niklaus Stettler, Chris-

toph Merian Verlag, Basel, 2004, Fr. 38.–
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0.7 % – Gemeinsam gegen Armut 

Die Schweiz soll sich stärker im Kampf gegen Armut engagieren. Die öffentliche 
Entwicklungshilfe soll bis 2015 schrittweise auf 0.7 % des Bruttonationaleinkom-
mens erhöht werden. Dies sind die Forderungen der Petition «0.7 % – Gemeinsam
gegen Armut».

Armut ist nicht Schicksal. Armut ist die Folge von sozialen Ungerechtigkeiten, von
unfairen Arbeitsbedingungen und der systematischen Benachteiligung von Frauen.
Die Regierungen dieser Welt haben sich im Jahr 2000 verpflichtet, die Armut bis
2015 zu halbieren. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen sich die 
reichen Länder mehr engagieren und wenigstens 0.7 Prozent des Bruttonational-
produktes für Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Verschiedene Länder 
übertreffen dieses Ziel bereits – während die Schweiz weniger als 0.4 Prozent für
den Kampf gegen die weltweite Armut aufwendet.
2015 ... Die Zeit läuft. Und die Schweiz steht still. Worauf warten wir?

Unterschreiben Sie die Petition zur Erhöhung der Entwicklungshilfe:
Armut ist ein Skandal. Die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt muss 
international Verantwortung tragen.

Deshalb fordern wir Parlament und Bundesrat auf,
› sich stärker für die Millennium-Entwicklungsziele zu engagieren, damit die 

schlimmste Armut und die Zahl der Hungernden bis 2015 halbiert werden können.

› die öffentliche Entwicklungshilfe bis 2015 schrittweise auf 
0.7 % des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen.

› diese Mittel gezielt zugunsten der Ärmsten und Benachteiligten 
dieser Welt sowie zum Schutz der Umwelt einzusetzen.

Vorname Name Strasse und Wohnort Unterschrift
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Unterschriftsberechtigt sind alle Personen unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnort. 
Die Sammelfrist läuft im Frühjahr 2008 ab.

Sie können die Petition auch elektronisch unterschreiben unter
www.gemeinsamgegenarmut.ch.

Unterschriftenbogen bitte möglichst rasch einsenden an: 
0.7 % – Gemeinsam gegen Armut, Postfach 6735, 3001 Bern
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