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ner trauert
 zu einer Schlüsselfigur der afrikanischen Renaissance gemacht hat.

Der Afrika-Gipfel im Pariser 
Elysée startete im Zeichen 
von Mandelas Tod – aber 
nicht nur.

Von Oliver Meiler

Die Geschichte schafft denkwürdige Zu-
fälle. In der Nacht, da Nelson Mandelas 
Tod bekannt wurde, waren 53 Staats-, 
Regierung- und Delegationschefs aus 
ebenso vielen afrikanischen Ländern 
auf dem Weg nach Paris zum «Gipfel für 
Frieden und Sicherheit in Afrika». Fran-
çois Hollande hatte eingeladen und er-
öffnete das zweitägige Treffen mit einer 
Schweigeminute. Nur Zimbabwes Ro-
bert Mugabe schickte keine Abordnung. 
An der Frontfassade des Elysée-Palasts 
hing die Trikolore auf halbmast, was nur 
selten vorkommt, wenn nicht eines 
Franzosen gedacht wird. 

Drinnen im Festsaal, wo sie alle ver-
sammelt sassen, ertönten dann Worte 
Mandelas aus der Rede, die er bei der 
Verleihung des Friedensnobelpreises ge-
halten hatte. Und da erhoben sich alle 
Gipfelteilnehmer automatisch – als kol-
lektive Hommage an jenen Mann, den 
Nkosazana Dlamini Zuma, die Ex-Frau 
von Südafrikas Präsident Jacob Zuma 
und Kommissionschefin der Afrikani-
schen Union, «einen der schönsten 
Söhne» nannte, den der Kontinent her-
vorgebracht habe.

Hollande widmete in seiner Auftakt-
rede den Gipfel dem Verstorbenen: 
«Mandela präsidiert die Arbeiten dieses 
Treffens, er ist dessen Symbol und 
schärft unser Verantwortungsbewusst-
sein.» Hollande erinnerte an Mandelas 
«Widerstand gegen die Unterdrücker», 
an dessen «Vergebung angesichts des 
Hasses» und an die «Intelligenz in der 
Prüfung». «Die Welt trauert», sagte 
Frankreichs Präsident, «Mandela hat 
weit mehr als nur Südafrika verändert, 
er hat den Weltenlauf beschleunigt.»

Trotz all dieser schönen Worte der An-
erkennung des Gastgebers hatte dieses 

zufällig geschichtsträchtige Ereignis auch 
eine kuriose Note: Ausgerechnet in Paris, 
der Metropole einer einstigen Kolonial-
macht, waren Afrikas Leader vereint, als 
einer der ihren, wohl der Strahlkräftigste 
von allen, aus dem Leben schied. Und 
noch immer, auch über ein halbes Jahr-
hundert nach dem Ende der Fremdbe-
stimmung, drehen sich die Diskussionen 
um Fragen der Unabhängigkeit, der Sta-
bilität und Sicherheit Afrikas. 

Gefechte und Beifall in Bangui
Frankreich will den afrikanischen Staa-
ten dabei helfen, eine überregionale 
Streitkraft zu schaffen, die künftig im-
stande sein würde, Friedensmissionen 
auf dem Kontinent selber zu führen. 
Hollande versprach, man werde im Jahr 
20 000 afrikanische Soldaten ausbilden 
und einer panafrikanischen Truppe 
auch in Zukunft zur Seite stehen.

Das Thema ist akut: Seit Freitag greift 
Frankreich einmal mehr in einen afrika-
nischen Konflikt ein, diesmal in der Zen-
tralafrikanischen Republik, einer ehe-
maligen Kolonie. Die Auseinanderset-
zung würde ohne diese Militärinterven-
tion wahrscheinlich in totales Chaos und 
dramatische Kämpfe zwischen christli-
chen und islamistischen Milizen ausar-
ten. Ein Teil der 1200 französischen Sol-
daten ist bereits vor Ort und soll die af-
rikanische Schutztruppe Misca unter-
stützen. Sie patrouillieren durch die 
Hauptstadt Bangui, wo sie laut Agentur-
berichten mit dem Beifall der Bevölke-
rung empfangen wurden. Es kam aber 
auch schon zu ersten Gefechten, wie das 
französische Verteidigungsministerium 
bestätigte, wobei einige Milizionäre ge-
tötet worden seien.

Vor dem Afrika-Gipfel hatte man sich 
in Paris besorgt gefragt, ob der Beginn 
der Operation Sangaris in Zentralafrika 
das Treffen nicht überschatten könnte. 
Die Franzosen fürchten immer, dass 
man ihr Eingreifen als neokolonialisti-
schen Reflex deuten könnte. Doch dann 
stand der Gipfel ganz im Zeichen des Ge-
denkens an Mandela.

Hommage in Paris

Gipfel auf halbmast
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François Hollande hält seine Rede vor einem Mandela-Porträt. Foto: Yoan Valat (Keystone)

«Die Welt 
hat einen 
ihrer 
wichtigsten 
politischen 
Führer 

und feinsten Menschen 
verloren.»
Bill Clinton, früherer US-Präsident

«Mandela 
hat die 
Geschichte 
in die Hand 
genommen 
und mehr 

erreicht, als von jedem 
Menschen erwartet 
werden kann.»
Barack Obama, US-Präsident 

und Friedensnobelpreisträger

«Er war ein 
Heiliger für 
viele und 
ein Held für 
alle, welche 
die Freiheit 

und die Menschenwürde 
lieben.»
Morgan Freeman, Schauspieler, 

Mandela-Darsteller

«Er war ein 
Einiger, als 
er aus dem 
Gefängnis 
kam. Er 
lehrte uns, 

wie wir zusammen-
kommen und an uns 
selbst glauben.»
Desmond Tutu, ehemaliger anglikanischer 

Erzbischof von Südafrika

«Mandela 
hat mit 
seinem 
Engage-
ment für die 
Versöhnung 

seines Landes die 
Geschichte des 20. Jahr-
hunderts geprägt.» 
Ueli Maurer, Bundespräsident

Auch die offizielle Schweiz 
trauert um Mandela. 
Einst aber geschäftete 
sie mit seinen Peinigern. 

Von Hubert Mooser

Die Beziehungen zwischen der Schweiz 
und Südafrika waren wechselseitig am-
bivalent, wie sich auch jetzt nach dem 
Tod des Anti-Apartheid-Kämpfers Nel-
son Mandela zeigt. Am Freitag sprach 
Bundespräsident Ueli Maurer der Fa-
milie und der Heimat dieses ausser-
gewöhnlichen Mannes im Namen des 
Gesamtbundesrats sein Beileid aus. 

Vor wenigen Tagen dagegen gab der 
Bundesrat bekannt, man wolle die Ein-
sichtssperre aufrechterhalten für be-
stimmte Akten im Bundesarchiv, welche 
die Beziehungen der Schweiz zum Apart-
heid-Regime betreffen. SP-Vizepräsiden-
tin Jacqueline Fehr (ZH) will kommende 
Woche mit einem Vorstoss erneut die 
 Öffnung der Archive verlangen. Gerade 
die wirtschaftlichen Beziehungen der 
Schweiz zum Regime, welches politische 
Gegner wie Mandela folterte, ermordete 
und jahrzehntelang einsperrte, brachten 
die Schweiz international in Verruf.

Dass die Schweiz der UNO so lange 
nicht beitrat, deutete man im Ausland 
als Schutzmassnahme für die Schweizer 
Exportwirtschaft. Als Nichtmitglied 
musste sich die Schweiz nicht am Süd-
afrika- oder am Rhodesien-Embargo der 
UNO beteiligen. Als 1979 der damalige 
Schweizer Aussenminister Pierre Aubert 
(SP, NE) auf seiner Afrikareise die Apart-
heid öffentlich kritisierte, musste er von 
Freisinnigen und Liberalen verbale Prü-
gel einstecken. Die Schweiz verurteilte 
zwar die Apartheid, sie trug aber Wirt-
schaftssanktionen nicht mit und machte 
stattdessen lukrative Geschäfte mit dem 
rassistischen Regime Südafrikas.

Pulver und Geld für das Regime
Dass die Schweizer Wirtschaft daraus 
Profit zog, wurde 1999 im Bericht einer 
Arbeitsgruppe des Volkswirtschafts-
departements mehr oder weniger bestä-
tigt. Er zeigte, dass die Schweiz «zu un-
vorsichtig gehandelt» habe. Im Bericht 
steht auch, dass das Waffenembargo von 
1963 nicht das Papier wert war, auf dem 
es geschrieben stand, weil Lizenz-
verträge nicht darunterfielen. Das er-
möglichte etwa die Zusammenarbeit 
der  Pulverfabrik Wimmis BE mit dem 
einzigen südafrikanischen Hersteller 
von  Munition und Treibladungspulver.

Zur Wahrung des Ansehens erliess 
die Schweiz 1974 Massnahmen, um den 
Ka pitalexport nach Südafrika zu be-
schränken. Auch diese Beschränkung be-
traf nicht alle Transaktionen. Schweizer 
Banken traten als Vermittler auf, wenn 
Vertreter des Apartheid-Regimes auf dem 
internationalen Markt Kapital aufneh-
men wollten. Eine Nationalfonds-Studie 
kam zum Schluss, die Schweiz habe mit 
ihrem Wirken das Apartheid-Regime 
zwar nicht verlängert, aber unterstützt.

Weil der Bundesrat 2003 nach einer 
anfänglich liberalen Akteneinsichtspra-
xis die Dokumente wieder sperren liess, 
bleibt vieles im Dunkeln. Wie weit die 
Zusammenarbeit zwischen dem schwei-
zerischen und dem südafrikanischen 
 Geheimdienst ging, konnte ebenfalls 
nicht restlos geklärt werden. Eine Unter-
suchung durch die Geschäftsprüfungs-
delegation zeigte auf, dass der Geheim-
dienst unter seinem damaligen Chef Pe-
ter Regli mit Südafrika Kontakt pflegte.

Eine düsteres 
Schweizer Kapitel

Nelson Mandela wird im Militärhospital 
in Pretoria auf seine mehrtägige öffent-
liche Aufbahrung vorbereitet. Der süd-
afrikanische Präsident Jacob Zuma kün-
digte für morgen Sonntag einen nationa-
len Tag der Trauer an. Am Dienstag, 
dem 10. Dezember, soll im Johannesbur-
ger Fussballstadion ein Memorial statt-
finden, zu dem sich unter anderem be-
reits US-Präsident Barack Obama ange-
meldet hat. Danach wird er am Mitt-
woch und Donnerstag zwei Tage lang im 
Regierungssitz in Pretoria aufgebahrt 
sein. Am Sonntag, 15. Dezember, wird 
Mandela schliesslich in seinem Heimat-
dorf Qunu in der Ostkapprovinz beige-
setzt werden.

Staatsoberhäupter und Politiker welt-
weit reagieren mit Trauer und Betroffen-
heit auf den Tod Nelson Mandelas. Die 
Persönlichkeit und das Friedenswerk 
des südafrikanischen Friedensnobel-
preisträgers werden als Vorbild und Er-
mutigung für Generationen gewürdigt. 
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon be-
zeichnete Mandela als «Giganten für die 
Gerechtigkeit». 

Mehrere Friedensnobelpreisträger 
würdigten Mandelas Lebenswerk, dar-
unter der frühere Sowjetpräsident Mi-
chail Gorbatschow, die burmesische 
 Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi 
und Südafrikas Ex-Präsident Frederik de 
Klerk. Der Weggefährte Mandelas war 
1993 gemeinsam mit ihm ausgezeichnet 
worden. Die Zusammenarbeit mit ihm 
sei eine Ehre gewesen, sagte de Klerk.

Bundespräsident Ueli Maurer und 
Aussenminister Didier Burkhalter spra-
chen Südafrika und der Familie Mande-
las im Namen der Schweizer Bevölke-
rung ihr Beileid aus. Mandela bleibe «ein 
Vorbild für die Menschheit», sagte Burk-
halter in Kiew. Auch die beiden ehema-
ligen Aussenminister René Felber und 
Flavio Cotti würdigten in Bern vor den 
Medien den grossen Nelson Mandela. 
«Er war einer der letzten Weisen, ein 
grosser Weiser», sagte Felber. «Von allen 
Persönlichkeiten, denen ich je begegnet 
bin, war Nelson Mandela einer derjeni-
gen, die mich am meisten berührt ha-
ben», erklärte Cotti. Beide würdigten 
seine grosse Ruhe. ( jod/SDA)

Trauerfeierlichkeiten

Obama reist nach Südafrika 


