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1-ZA: Zeitungsarchiv der Aktion Finanzplatz Schweiz 
 
85 1-ZA 
1985: a record year for insolvency, liquidation 
SA statistics on insolvencies and liquidations for the first 10 months of 1985: 
Compulsory liquidations doubled (1984, 742 / 1985, 1541). 
Total number of liquidations increased mildly (1984, 2303 / 1985, 2441) 
Compared to 1980 the total number of liquidations increased by 116,2%. 
Voluntary liquidations decreased by 42% (1984, 1561 / 1985, 900). 
Insolvencies increased by 103% compared to 1984 and 284% to 1981 (1985, 2709). 
(Star (SA), 13.1.86) 
 
85 1-ZA 
US disinvestmet from SA 
In 1985 the US withdrew $500 million from SA. In the last five years US direct foreign 
investment in SA has halved: a decline of $ 1.3-billion.  
(Weekly mail (SA), 23.4.86) 
 
85 1-ZA 
Increasing Western Economic Collaboration 
The UN Special Committee against Apartheid for 1985 has exposed increased economic 
collaboration between the Western countries and SA. 
First quarter 1985: mineral exports totalled R 5.2 billion; gold exports totalled R 3.6 billion 
(1984, 2,7 billion); Coal exports totalled R 682 million (1984, 305 million). 
The US Government increases its import of chromium (50%), cobalt (38%), manganese 
(50%) and platinum (48%) even though. 
SA total liabilities (2/3 short-term loans) totalled 1985 60 billion dollar. In 1984 alone, 
international financial markets provided SA with 195 million dollar in syndicated credits and 
633 million in bonds. See also table of SA’s Main Trading Partners from 1983 to 1984.  
(Intern Mobilisation (Finl), 1.86) 
  
1-85 1-ZA 
Wirtschaftskrise in Weiss-Südafrika 
”Jetzt herrscht auch im weissen SA eine Wirtschaftskrise, die schwerste seit Gründung der 
Republik. Durch die heftige Apartheid-Opposition und ihre blutige Niederschlagung durch 
Polizei und Militär haben die ausländischen Investoren ihr Vertrauen in die Stabilität SA’s 
verloren - bundesdeutsche allerdings nicht.” 
12-1979: Auslandverschuldung SA’s ca. DM 31,9 Mia; 1985: mind. DM 67,5 Mia, mehr als 
Verdoppelung in 6 Jahren, über 20% mehr als 1984; 11% schulden die Regierung, 33% die 
staatl. und halbstaatl. Gesellschaften (Eskom etc.), Rest Privathaushalte und 
Privatwirtschaft. 
Die Bedeutung der Kapitalgeber-Länder entspricht den Währungen, in denen das Kapital 
transferiert wurde: US-Dollar im Wert von ca. DM 7,02 Mia, Deutsche Mark DM 4,33 Mia, 
Schweizer Franken DM 2,89 Mia, FF, £, Yen. Von dieser Rangfolge muss die USA 
ausgenommen werden, da der grösste Teil der südafr. Verschuldung in US$ nicht vom 
amerikanischen, sondern vom europäischen (Euro-)Dollar-Markt stammt.  
Von September - Dezember 1984 wurden DM 450 Mio. an Auslandkapital, gemanagt von 
deutschen Banken, nach SA gepumpt, rückzahlbar 1992. (detaillierte Liste, wann welche 
Kredite an wen) 
In einer im Januar 1984 erschienenen Studie charakterisierte die Stiftung Wissenschaft und 
Politik die westlichen Kredite so: Sie trügen die Kosten der Militarisierung Weiss-SA’s und 
refinanzierten ökonomisch-politische Einbrüche im Apartheid-System durch den 
gewachsenen schwarzen Widerstand. 
(informationsdienst südliches afrika (BRD), 1/85) 
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11-1-85 1-ZA 
The Kennedy visit: Teddy spells it out 
US-Senator Edward Kennedy received a loud ovation from some 800 of SA’s top 
businessmen when he made an impassioned and hard-hitting appeal for full and equal 
citizenship for all in a unified SA and for business leaders to play an active role in the 
pressures leading up to it. 
But the applause for US ambassador Herman Nickel was as enthusiastic - and he launched 
a veiled attack on Kennedy’s statements and style. He strongly rejected US disinvestment in 
SA, defended constructive engagement. 
The 5 SA business chambers (Afrikaaner Handelsinstituut (AHI), Association of Chambers of 
Commerce (Assocom), Chamber of Mines, National African Federation of Chambers of 
Commerce (Nafcoc), Steel and Engineering Industries Federation (Seifsa)) handed Kennedy 
a memorandum at a private meeting at the home of Anglo’s Gavin Relly. 
In the memorandum, seen as the manifesto of the entire organised private sector in SA, the 
chambers repudiated government’s racial policies. It asked for black political rights, 
citizenship for all South Africans, a free trade union movement and an end to forced 
removals. Somehow it omitted influx control and the pass laws. It also rejected disinvestment 
and economic sanctions against SA in strong words. 
Kennedy referred to the document as ”an important milestone”, his main theme was that 
businessmen should become actively involved in the reform process. ”But private 
communications of concern from corporate leaders to government officials can only be 
gestures, words spoken to the wind, if business is also implementing the pass laws against 
black workers, enforcing the 3% rule against the families of black miners, and accepting and 
aiding other measures to entrench apartheid. In fairness, I feel I should caution you that 
neither the American people nor the Congress will be satisfied with the repetition of 
generalities without real movement toward a new reality in SA. I will offer specific 
recommendations on divestiture after the trip and I have talked with more South Africans; but 
I want to make it clear now that we cannot accept statements of goodwill as a substitute for 
concrete actions to achieve fundamental rights.” 
(Financial Mail (SA), 11.1.85) 
 
13-1-85 1-ZA 
Anger grows over Kennedy visit 
Senator Ted Kennedy and his entourage fly out of SA today leaving behind a trail of anger 
and bitterness in both white and black ranks. 
In 8 days, he succeeded in infuriating the SA Government, denigrating the US ambassador 
and bitterly dividing black opinion, even with his host organisation, the United Democratic 
Front (UDF). 
As he left, he was handed a hard-hitting personal letter from Foreign Minister Pik Botha 
which accused him of ”being like the Bourbons; having learnt nothing and forgotten nothing”. 
Botha said Mr. Kennedy was being ”supremely racist” by insisting the SA be judged 
according to standards different to those applied to the rest of Africa. ”You arrived with your 
mind made up. You will depart with it made up.” 
(Sunday Times (SA), 13.1.85) 
 
13-1-85 1-ZA 
Kennedy to lead crusade in US over apartheid 
At the end of his astonishing eight-day tour of SA, Senator Edward Kennedy is likely to begin 
a campaign for legislation to enforce selective US disinvestment from this country. 
(Observer (Br), 13.1.85) 
 
13-1-85 1-ZA 
Black union leaders back disinvestment 
Black SA trade union leaders have committed themselves to a policy of selective American 
disinvestment from SA. The leaders, in Washington for a conference with US unionists, said 
they did not believe that US companies in SA were a force for good or adhered to the 
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Sullivan Code of fair employment practices. Foreign companies used the Sullivan Code and 
a similar code put forward by the European community to justify their presence in SA. 
(Sunday Times (SA), 13.1.85) 
 
2-85 1-ZA 
Krugerrand sales down 
Krugerrand sales worldwide in February totalled 136’918 ounces. Intergold added yesterday 
that this represented a fall of about 27 % compared with 187'960 in February 1984. 
(Sapa/Rand Daily Mail/Business Day (SA), 7.3.85) 
 
2-85 1-ZA 
Limitation des investissement vers SA du Parlement suédois  
adopté une loi en février, approuvé par 220 députés contres 78. 
(Marchés Tropicaux (F), 22.3.85) 
 
1-2-85 1-ZA  
Interview mit Beyers Naudé, Generalsekretär SA Kirchenrat 
Antritt für 2 Jahre, Nachfolger Bischof Tutus  
Gewaltanwendung: ”Ich kann niemandem in SA übel nehmen, der soweit gekommen ist, als 
Schwarzer zu sagen, er sei überzeugt davon, dass er sich der Gewalt zuwenden muss als 
ein Mittel unter anderen, um Gerechtigkeit und Befreiung in SA zu erreichen. Denn er 
reagiert damit auf die Gewalt innerhalb der Gesellschaft, gesetzliche Gewalt. (...).”  
Frage: Tragen die Staaten des Westens eine Mitschuld daran, dass die Apartheid in SA 
fortbesteht? 
Naudé: ”Ohne Zweifel. Ich bin überzeugt, wenn die Staaten des Westens ihre Aufgabe ernst 
und ehrlich nehmen würden, könnte morgen die Apartheid in SA beendet sein.” 
Frage: Welche Rolle messen Sie der Bundesregierung zu? Die Wirtschaftsbeziehungen sind 
besonders intensiv.  
Naudé: ”Sie sind sehr intensiv. Die Bundesregierung muss viel mehr Druck auf SA ausüben.”  
(taz (BRD), 1.2.85) 
 
4-2-85 1-ZA  
Tutu gives SA new warning of trade sanctions 
Tutu enthroned as the Anglican Bishop 3-2-85. He said that if within 18 to 24 months 
apartheid was not dismantled or actively being dismantled he would for the first time call for 
punitive economic sanctions, whatever the legal consequences. 
Reports of direct contact between the ANC and the SA Govt. were again publicised in the 
Jhb Sunday Star yesterday. Rumour has been rife in recent weeks about secret talks, 
although both parties have consistently denied them. 
Yesterday’s report, which followed the offer of conditional release to Nelson Mandela last 
week, said the low-key contact had been to discuss the unconditional release of Mr. Mandela 
and two fellow-prisoners, Govan Mbeki and Walter Sisulu. 
(Guardian (GB), 4.2.85) 
 
5-2-85 1-ZA 
Zulu chief supports US policy towards apartheid 
Chief Gatsa Buthelezi, the leader of SA’s six million Zulus, supports strongly President 
Reagan’s refusal to impose economic santions on Pretoria. 
(Guardian (Br), 25.2.85) 
 
11-2-85 1-ZA 
Citibank to cut off SA 
Citybank, acting under pressure from the New York City government, has declared that it will 
liquidate all its loans to the SA government by the end of next month and that it plans to 
make no more such loans “in the foreseeable future”. 
(Int. Herald Tribune (US), 11.2.85) 
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15-2-85 1-ZA  
Citibank gibt keine Kredite mehr an öffentlichen Sektor in SA 
beschliesst (laut Herald Tribune), keine Kredite mehr an den öffentlichen Sektor in SA zu 
vergeben, auf Druck von New York City. Ende März sollen die Kredite an SA ”liquidiert” sein.  
”Ce nouvel élément dans les rapports avec SA ne conduira pas pour autant à la réduction du 
volume d’affaires que la banque enregistre avec le secteur privé sud-africain. ”  
Die letzte Transaktion zwischen Citibank und Pretoria geht auf Oktober 1980 zurück, da hat 
sie 50 Mio. US-Dollar an die SA-Behörden ausgeliehen, ”(afin que soient construits des 
logements pour les Noirs, des écoles et des hôpitaux) montant inclus dans un crédit total de 
$250 Mio. octroyé par un consortium de banques dont quatre était européennes.”  
Citibank ist die letzte grosse amerikanische Bank, die sich entscheidet, ihre Beziehungen 
zum Apartheidregime zu beenden. ”Et c’est partiellement pour cette raison que le total des 
prêts bancaires au secteur public sud-africain est tombé de $623 Mio. en juin 1982 à $343 
Millions en septembre 1984, selon les statistiques du Federal Reserve Board.” Citibank hatte 
etwa 250 Kunden in SA.  
Druck auf die Banken in den USA wächst : ”Cinq Etats fédérés et au moins onze 
municipalités ont adoptés des textes demandant aux autres Etats et aux autres municipalités 
de se défaire d’au moins une partie de leurs avoirs dans les banques et dans les sociétés 
ayant des relations d’affaires avec Pretoria.” 
(Marchés Tropicaux (F), 15.2.85) 
 
15-2-85 1-ZA 
Major bank alarmed by New York anti-SA drive 
Barclays Bank UK has begun an urgent review of its operations in New York City after the 
introduction of legislation to cut city funds to banks that lend to the SA government. The top-
level review comes in the wake of fears that Barclays Bank of New York, a subsidiary of 
Barclays UK, could be directly threatened by the legislation. 
The move by the New York City administration - the first to introduce such legislation - has 
already led to an announcement by the massive Citibank that it will liquidate all its loans to 
the SA Govt. by the end of next month. Citibank is the largest US lender to SA. 
Barclays Bank of New York has already lost millions of rands in business through forfeiture of 
the Rockland County account (New York State) after the adoption of anti-apartheid 
legislation in the mounting disinvestment campaign. Rockland County voted to eliminate 
Barclays as a deposit bank for county funds. 
Barclays Bank UK, which merged with Barclays International on 1-1-85 with the local 
incorporation of its overseas interests, had a specific code which applied to all loans to SA, a 
Barclays spokesman said. ”We don’t make loans to the SA Govt. as such, but we do make 
loans to parastatal bodies such as Escom. We monitor such loans closely to ensure that they 
are being used for the general good of the community in SA.” 
Mrs. Adelaide Tambo, wife of the ANC president, was appointed to the Barclays shadow 
board, an anti-apartheid lobby which monitors the activities of the Barclays board in the UK. 
(Rand Daily Mail (SA), 15.2.85) 
 
15-2-85 1-ZA 
Disinvestment condemned 
More than a million workers from 70 multiracial and black unions have expressed themselves 
against disinvestment, while also hitting at Bishop Desmond Tutu. 
According to a survey conducted by the Jhb Afrikaans daily ”Beeld”, the majority of the trade 
union leaders unconditionally opposed any form of disinvestment by overseas companies, 
while only one leader said he favoured withdrawal of ”certain” investments. In an editorial in 
the influential ”Crucible”, journal of the SA Boiler makers’ Union, reference was made to 
advocates of disinvestment as ”senseless and poorly informed politicians” and to ”people 
who by virtue of their professions can afford to sit and look noble in ivory towers.” 
(SA Digest (SA), 15.2.85) 
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15-2-85 1-ZA 
President’s offer to ANC 
PW Botha said in Parliament he was willing to talk to the outlawed ANC if it renounced 
violence. 
He also announced he was extending the offer of freedom he had made to Mr. Nelson 
Mandela and other long-term prisoners - security prisoners who had not yet served 
substantive portions of their sentences - would get remission if they rejected violence. ”If the 
ANC and other organisations concerned also decide to reject and renounce violence, the 
Government is willing to talk to them - as with any other organisation that strives for true 
peace and development for the peoples of our land.” 
Botha’s stance on the ANC has been welcomed in opposition circles as a significant shift in 
Govt. policy which showed greater willingness to enter negotiations. 
(Pretoria News, 15.2.85, in: SA Digest (SA), 22.2.85) 
 
16-2-85 1-ZA  
Harvard sells SA investment 
Harvard University has announced that it has sold stock valued at $1 million in Baker 
International Corp., because the company did not adhere to reasonable standards to improve 
the welfare of its non-white employees in SA. It was the first time that the university has sold 
holdings from its $1,8-billion stock portfolio under its policies governing investment in 
companies doing business in SA. The move came 2 days after Stanford University in 
California voted to sell its stock in Motorola Inc., if the company made any further sale of 
communications equipment to the SA military or police. 
(International Herald Tribune, 16/17.2.85; Schweizerisches Handelsblatt, 19.2.85) 
 
22-2-85 1-ZA 
Sweden toughens Apartheid policy 
Parliament toughens sanctions against SA by widening the ban on Swedish investments in 
SA and it urged other nations to follow suit. Namely Mats Hellstrom, minister of foreign 
affairs, encourages ”as many countries as possible to take similar action, even at the cost of 
market shares”.  
This measure closes loopholes in a 1979 law banning Swedish companies from making new 
investments in SA and Namibia. It prohibits long-term leasing as a means of circumventing 
the investment ban and provides a clause empowering the Swedish government to stop 
technology transfers to SA. 11 Swedish companies operate in SA, with at total yearly 
turnover of about $180 million. 
(International Herald Tribune, 22.2.85) 
 
27-2-85 1-ZA.  
SA: Into corporate battle 
Representatives of leading British companies with interests in SA will meet with their SA 
counterparts to finalise the revised and extended Sullivan Principles, the code of labour 
practices voluntarily adhered to by American companies in SA.  
The first public cracks between government and business emerged on 14-11-84 when 
Assocom, the FCI and the AHI sharply criticized the arrest of 12 trade union leaders and 
2'000 others on the eve of delicate negotiations between big business and black labour. The 
unprecedented joint statement by the 3 giants of organised business followed by a 
successful 2 day stay-away by black workers in the Transvaal.  
To compound matters – from a government viewpoint – the manifesto was presented to 
Senator Edward Kennedy in a bid to demonstrate the business community’s bona fides on 
reform and forestall moves for outright disinvestment. Despite a right-wing backlash, the 
manifesto won the unanimous approval of the SAF, giving it almost a 100% endorsement of 
the business community. 
The manifesto states its opposition to disinvestment and boycotts but said nothing about the 
Sullivan principles and the EEC Code of Conduct.  
(Africa Confidential (GB), 27.2.85) 
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27-2-85 1-ZA 
Danes for disinvestment  
The Conservative-led Government yesterday the gave the go-ahead for a bill that would ban 
Danish investments in SA, the Prime Minister, Mr. Poul Schlueter announced. 
(Windhoek Adv. (Nam), 27.2.85) 
 
3-85 1-ZA 
Pressure for change or calls for disinvestment? 
Medien stellen Aussagen Tutus zu disinvestment falsch dar; es ist nicht so, dass er 
disinvestment predigt, sondern dass er dazu aufrufen will, falls politischer und diplomatischer 
Druck nichts nützt.  
Ausser in einem Punkt seien Tutus Aussagen ironischerweise nicht kontroverser als die 
Forderungen, die die SA-Businessmen in ihrem Memorandum auflisteten, dass sie Senator 
Kennedy übergaben. Ihre Forderungen lauteten: black vote; unconditional black trade 
anywhere in the country; no job reservation; SA citizenship for all - in effect calling an end to 
the homeland system as applied today; free and independent trade unions; the curtailment of 
the wide-ranging power of the police to detain people without charging them; an end to 
forced removals. 
In his statement last year, Bishop Desmond Tutu asked that pressure be exerted on SA - 
”political, diplomatic and above all economic pressure, which would be persuasive pressure.” 
In his view, this would say to the SA Govt. that foreign industry and business would be 
prepared to ”invest in SA provided certain conditions are met. If these conditions are not met 
then let the pressure become punitive - then let sanctions be applied”, he said. The 
pressures Tutu referred to are: an insistence on the provision of family type accommodation 
for employees near to their places of work. This would do away with the migrant labour 
system; the freedom to negotiate and sell their labour in the open market. This also involves 
freedom of movement and the abolition of pass laws; a massive investment in black 
education and training by employers; and the implementation of these conditions within a 
period of 18 months to 2 years. 
It is this setting of a time limit that it can be said Tutu goes further than the business group - 
declarations of intent without return dates cannot be taken seriously unless they are backed-
up by a work programme or some such other factor which underlines the sincerity of those 
demands. 
In the week before his enthronement as Bishop of Johannesburg, Tutu said in an interview 
with ENS that ”no one ever hears when I say I have not yet called for disinvestment.” He 
added that he has without doubt called for pressure on the SA authorities through economic 
channels. 
(Ecunews (SA), March 1985) 
 
8-3-85 1-ZA 
Plusieurs multinationales se penchent sur leur rôle face à l’apartheid 
Treffen in Leeds Castle. Aus den USA kommen: Caltex, Mobil, General Motors, Control Data 
und Merck. Aus GB: Shell, BP, GEC, Barclays und Rio Tinto Zinc. Einige SA Firmen sollten 
auch dabei sein (Barlow Rand, Anglo Vaal, Urban Foundation). Meeting wird präsidiert von 
ehemaliger Premier Edward Heath unter Anwesenheit von Leon Sullivan. 
”Le problème du désinvestissement étranger en Afrique du Sud sera le problème numéro un 
en 1985, semblent estimer à l’unanimité les analystes économiques en Afrique australe 
interrogés par l’AFP. ” 
Les investissements américains en Afrique du Sud totalisent actuellement quelque 14,7 
milliards de dollars, estime-t-on de source officielle à Johannesburg. Les investissements 
directs américains s’élèvent à 3 milliards de dollars et les investissements indirects à 11,7 
milliards de dollars environ, selon des chiffres officiels, ces investissements indirects 
comprennent les prêts bancaires (estimés à 4 milliards de dollars environ) et les achats de 
rands (700 millions de dollars par an).  
”Selon certains militants anti-apartheid, les Noirs accepteraient de faire des sacrifices si cela 
pouvait amener le gouverment à changer sa politique. M. Gatsha Buthelezi, leader du 
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bantoustan de Kwazulu, estime cependant que la majorité noire est opposée au 
désinvestissement en raison de la rigueur qu’il imposerait dans ces temps de récession 
économique. Buthelezi estime que si la situation économique empirait, le gouvernemet 
durcirait sa position et réduirait encore les crédits consacrés au développement des Noirs. 
Un seul élément vient soutenir cette position: un rapport, financé par le gouvernment 
américain, du professeur Laurence Schlemmer, de l ‘Institut de recherches sociales de 
l’Université de Natal, indique qu’environ les trois quarts des Noirs sud-africains sont opposés 
au désinvestissement.” 
(Marchés Tropicaux (F), 8.2.85) 
 
8-3-85 1-ZA 
SA sanctions bill unveiled in US 
A bipartisan effort to impose economic sanctions on SA was announced by Edward 
Kennedy. This move is a direct challenge for President Reagan. 
(Guardian (Br), 8.3.85) 
 
11-3-85 1-ZA 
Two views of the future. Tutu and Pik Botha disagree on the pace of change 
> on apartheid: 
Botha: ”(…) Yes, SA is changing. But it is changing at a pace which we believe the white 
voters can absorb (…).” 
Tutu: ”We don’t want apartheid liberalised. We want it dismantled. You can’t improve 
something that is intrinsically evil (…).” 
> on majority rule: 
Botha: ”We cannot achieve majority rule on the basis of one man, one vote - not only 
because the whites are against it, but because all moderates [of any race] are against it. If 
you could remove all the whites tomorrow from the face of SA, you would be no nearer to a 
political solution, because there is no way you are going to force the various black peoples 
into a unitary system (…). [Majority rule would] force the strongest group to the top, which 
would then discriminate against and dominate all the other groups.” 
Tutu: ”It was only [recently] that we got this quite preposterous notion that South Africa is 
made up of several nations. It was a smart ploy to retain power in the hands of the whites by 
Balkanizing South Africa and saying that blacks formed different nations, whereas whites 
coming from different ethnic backgrounds by some strange alchemy were able to exist here 
as one nation. We have to point out that at the present stage in the evolution of black 
thinking, there is no notion of partitioning SA. We want a unitary state in which it is not race 
that counts, but the fact that you are a human being.” 
> on disinvestment: 
Tutu: ”My view is that disinvestment could initially have far more psychological impact than 
material impact. It would be a blow to the confidence of those who are perpetrating this 
vicious system. While we cannot guarantee that it will push them to the negotiating table with 
authentic leaders of every section of the community, it is our last chance. It is a risk worth 
taking (…). I have to keep saying that I am not myself presently advocating disinvestment. 
But the argument [that blacks would suffer most from it] is moral humbug (…). It is no use 
being well-to-do when you are a slave.” 
Botha: ”If Washington were to enforce a policy of disinvestment, the black people of SA 
would suffer immensely - and so would the 1.5 million black workers from neighbouring 
states (…). Some harm would be done to SA’s economic interests, but it would force us to 
design alternatives, which might be a good thing if you consider the profitable arms industry 
we have built up as a result of the arms boycott against us.” 
> on constructive engagement:  
Tutu: ”It has made things quite desperately bad for blacks. I told [President Reagan] that 
things have gone very bad. If constructive engagements continues as it is, I for my part am 
not going to meet any officials of the administration, as my small protest (…). I didn’t believe 
it was leading anywhere before. Now [since the riots in Crossroads and the treason arrests], 
it has been completely discredited.” 
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Botha: ”In international diplomacy every country serves its own interest. I assume that 
President Reagan embarked on this different style with the intention of furthering the 
interests of the United States. I hope that U.S. foreign policy is more sophisticated than to 
operate on the basis of wanting to be repaid [for its patience with SA] (…). The United States 
and SA have (…) a common interest in removing communism, in developing the regional 
economy, in developing a freemarket system, all of which open up opportunities for the US. 
My government proceeds on the principle of what is in the best interests of SA. If this clashes 
with American global policy, then it is regrettable, but our interest will come first with us, just 
as American interest will be of paramount importance to Washington. As it happens, our 
interests seem to concur.” 
(Newsweek, 11.3.85) 
 
11-3-85 1-ZA 
Watch out South Africa when the Americans decide to set the ball rolling 
”Few political observers paid much attention to the small earnest group of anti-apartheid 
demonstrators who began to gather outside the SA embassy in Washington last November. 
Less than 6 months on leading members of Congress from both parties are struggling with 
questions of sanctions legislation: major cities such as New York are refusing to do business 
with anyone who does it in SA and many of America’s largest companies are being forced to 
face moral and political questions about their operations under an apartheid regime which 
apparently have never occurred to them before. Indeed, the important issues which America 
is wrestling with today Britain could be debating tomorrow. While American direct investment 
in SA is significant it is dwarfed beside British involvement. At $2,3 billion at the end of 1983 
the US’s direct investment in the white laager represents at less than 1 per cent – a 
miniscule part of America’s vast assets overseas. This compares which Britain’s direct 
investment of $8,7 billion, or 55 % of the foreign investment in the former Commonwealth 
country. 
Verschiedene Vorgehensweisen:  
Kennedy Weicker approach: bill in both houses of Congress seeking to pressurise Pretoria 
by sanctions that would inhibit new American investment.  
2nd approach: 126 companies have agreed to Sullivan principles.  
3rd school of thought – Reagan Administration and ”constructive engagement”. No such thing 
as a leak-proof economic barrier. Objective of Kennedy-Weick bill is to bring greater political 
pressure.  
Without doubt it would, if passed, also lead to some economic disruption. The ban on the 
sale of krugerrands for example, would be a further body blow to the gold market at a time 
when the superdollar has already sent many a gold-bug close to ruin. Furthermore, the ban 
on new direct investment would in effect cut the subsidiaries of American companies in SA 
off from the flow of outside finance. ”The continued imposition of economic sanctions at both 
local and national level will at the least provide moral support and at the best spark a chain 
reaction through the West leading to the dismantling of apartheid.” 
(Financial Guardian (GB), 11.3.85) 
 
11-3-85 1-ZA 
Furor on SA is forcing US firms to reassess presence 
Many Companies still resist rising pressure to leave, but tide may be turning.  
Deepening problems in SA also have added fire here to the decades-long effort by a loose 
network of U.S. churches, labor unions and civil rights groups to force the withdrawal, or 
disinvestment, of US businesses in SA. The increased SA goverment repression, including 
last fall’s arrest of 13 black labor leaders and the forced removals of blacks to segregated 
”homelands” sparked fresh American concern. Conferral of the 1984 Nobel Peace Prize on 
SA Bishop Desmond Tutu also drew new international attention to his anti-apartheid cause. 
Given the current mood, few US firms are beginning new enterprises in SA these days. But 
there are exceptions, like Alexander & Alexander Services Inc., an insurance brokerage firm. 
”Our clients have a greater need for our services in SA now”, says Peter F. Reid, senior vice 
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president, describing his firm’s ability to put together protections packages against fires, 
revolutions and other calamities. ”They’re concerned about getting wiped out”, he explains.  
(Wall Street Journal, 11.3.85) 
 
13-3-85 1-ZA 
US Cities and States act against Apartheid 
When an alumnus donated several hundred gold SA Krugerrands to the University of 
Nebraska a few years ago, Ernie Chambers, a barber and Nebraska’s only black legislator, 
got angry. That is how Nebraska, where blacks are just 3.1% of the population, became the 
first US State to adopt economic sanctions against apartheid. 
His non-binding resolution which called for the reinvestment of state pension funds that had 
been invested directly or indirectly in SA was approved in 1980 and made into law last year. 
In the past 4 years 5 other states and numerous towns and cities have passed similar 
measures aimed at challenging SA’s policies of racial segregation. In 1982 alone, states and 
cities withdrew more than $300 million in publicly controlled funds from companies doing 
business with SA. Critics of apartheid said the overall financial impact of such action now 
exceed $2 billion. In New York City last month, Mayor Edward Koch and senior City Council 
officials announced proposals for some of the toughest anti-apartheid sanctions yet, 
including a ban on buying goods and services that come from SA.  
New York’s government already has voted to phase out, over the next 5 years, pension fund 
investments in companies doing business with SA, a move that means reinvesting about 
$1.5 billion in pension funds now held by 148 companies.  
Earlier, Citibank, acting under pressure from the city government, said it would liquidate its 
loans to the SA govt by the end of March. New York City’s policy could have required the 
sale of 222,800 shares of Citicorp, Citibank’s parent company, that are held by a city pension 
fund. The stock has a value of about $10.2 million. According to Federal Reserve data, total 
American bank loans to the SA public sector dropped from $623 million in June 1982 to £343 
million last September.  
SA government officials have said that neither the demonstrations nor present and future 
economic sanctions will influence the country’s policies and that such actions might, instead, 
create a backlash against current reform efforts. Disinvestment measures, they contended, 
are opposed by the majority of black South Africans because such bills would result in a loss 
of jobs. 
(International Herald Tribune, 13.3.85) 
 
14-3-85 1-ZA 
Man schiesst auf die USA und meint die Schweiz 
Der wachsende Widerstand in westlichen Ländern gegen die Handelsbeziehungen mit SA 
und die damit verbundene Boykottbewegung könnte nächstens auf die Schweiz als SAs 
Finanzpartner Nr. 1 überschwappen. Wirtschaftsboykott diene aber lediglich den Ideologien, 
nicht den Menschen. “Amerikas Engagement in SA zerbröckelt, womit die anti-
südafrikanischen Gruppen Ihr Ziel aber nur zum Teil erreicht haben. In voller Wucht getroffen 
werden soll nämlich der Finanzplatz CH. Grund für diese Strategie bildet die Tatsache, dass 
in Zürich die Finanzdrehscheibe der europäischen Investoren ist, die in SA investieren. 
Neben der Schweizer Grossindustrie sind dies vornehmlich deutsche, französische und 
österreichische Unternehmen.” 
“Seit Jahren ist die Schweiz nicht nur SAs grösster Finanzpartner, sondern nach England, 
den USA, Japan und Deutschland auch fünftgrösster Wirtschafts- und Handelspartner 
überhaupt. Als Export- und Investitionsland in SA – nicht zuletzt wegen seiner grossen 
Bodenschätze, vornehmlich Gold (zwei Drittel der Weltproduktion), ein strategisch sehr 
bedeutender Partner und – nolens volens – eine finanzielle Attraktion par excellence 
geworden. Das schweizerische Engagement im südlichen Afrika, besonders in SA, ist 
reziproker Art. 
Seit mehr als 40 Jahren herrscht in der Republik Arbeitsfrieden, der erst in den Jahren 
1982/3 als unmittelbare Folge der Zulassung schwarzer Gewerkschaften kurzfristig gestört 
wurde. Ausländische Firmen bezahlen sowieso meist mehr als die Mindestlöhne.” 
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“Die SA Regierung hat 1978, unter der Leitung von Ministerpräsident Botha, einen liberalen 
innenpolitischen Kurs eingeschlagen, weg von der starren Apartheiddogmatik der Vorster-
Administration. Ausländische Investoren, die in der Vorster-Ära eher zurückhaltend waren, 
haben deshalb trotz weltweiter Anti-SA Kampagnen ihr Engagement im afrikanischen 
Industrie-Giganten verstärkt. 
Die Anti-Investmentgruppen arbeiten nach dem Motto: wird eine Lüge oft genug wiederholt, 
gilt sie später als Wahrheit. So wenig die SA Regierung der klar identifizierten, auf die USA 
und die CH anrollenden Bedrohung etwas Konkretes entgegenzusetzen hat, steht auch die 
CH Grossindustrie ratlos der ideologischen Kampagne gegenüber, obwohl CH Engagement 
in SA den Lebensstandard der Schwarzen fördert, die Apartheid-Ideologie schwächt und 
nicht unwesentlich dazu beiträgt, Arbeitsplätze in der CH zu festigen.” 
“Die Mittel- und Grossindustrie hat sich zu einer Interessenorganisation in der ‘Swiss South 
African Association’ zusammengeschlossen, die ihre Jahresversammlung nie ohne 
Anwesenheit eines südafrikanischen Spitzenfunktionärs oder –politikers begeht. 1984 war es 
der neue SA Finanzminister Barend du Plessis, der ein Referat in Zürich hielt. Daraus wird 
ersichtlich, welch enorme Bedeutung in SA der CH Industrie und dem CH Kapital 
beigemessen wird. Besonders, wenn man berücksichtigt, dass sich ein südafrikanischer 
Politiker nur bei zwingenden Gründen aus dem ‚Laager‘ begibt.” 
“Die Schweizer Mittel- und besonders die Grossindustrie ist mit etwa 450 Tochter-
gesellschaften, Filialen, Niederlassungen oder sonstigen Vertretungen in Afrika, aber 
dominierend in SA - dem Industriegiganten auf dem schwarzen Erdteil – präsent. Die 
jährlichen Umsätze schweizerischer Firmen allein in der Republik SA erreichen 
Milliardenhöhe. Die Produktion schweizerischer Tochterfirmen in Afrika übersteigen 
zeitweilen oft jene im Mutterland.” 
“Die jüngsten Entwicklungen in den USA zeigen, dass nicht nur Kommunisten, Leninisten 
und Marxisten zur Anti-Südafrika-Investment-Lobby zählen, sondern auch ein satter 
Prozentsatz liberaler und moderater Gruppierungen. Die positiven Veränderungen in der 
südafr. Innenpolitik werden von diesen Elementen ignoriert, und US-Senatoren fordern eine 
Gesetzgebung, die US-Firmen ein Engagement in SA untersagen soll oder zumindest 
zuwiderhandelnde Unternehmen steuerlich erpressen könne, und Edward Kennedy hat sich 
kürzlich erst in SA selbst zur ‚Ablehnungsfront‘ bekannt.” 
- Kasten: Drehscheibe für Goldexport 
”Zu ihren Geschäftsverbindungen mit SA stehen die CH Banken überzeugt: Sie verweisen 
insbesondere darauf, dass die CH zu SA normale diplomatische und geregelte 
wirtschaftliche Beziehungen unterhält. 
Über Einzelheiten dieser Geschäftsbeziehungen, v.a. über deren Ausmass, bewahren die 
Banken allerdings Stillschweigen. Sie erinnern sich dabei einmal an die wiederholten 
Attacken von Entwicklungsorganisationen und des Weltkirchenrates, die von den Banken die 
Einstellung jeglicher Beziehungen zu SA gefordert hatten, um auf diese Weise das 
Apartheid-System zu schwächen. 
Sicher ist nur, dass mit der Goldbaisse seit 1980 das Exportvolumen abgenommen hat und 
dass mit der Erhebung der Warenumsatzsteuer auf dem physischen Goldhandel im 
Binnengeschäft die Stellung Zürichs fühlbar tangiert worden ist. Bekannt ist ferner, dass SA, 
dessen Industrialisierungsprozess noch nicht beendet ist, den CH Kapitalmarkt gerne und 
regelmässig in Anspruch genommen hat. Wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck der 
ständigen Anti-SA-Kampagnen sind allerdings in den letzten Jahren in der CH kaum noch 
SA-Anleihen aufgelegt worden. Zurzeit werden an der Zürcher Börse nur gerade die 1972 
und 1973 aufgelegten Anleihen 6 1/2 Südafrika, 5 3/4 Anglo-American Corp. Und 6 1/2 
Electricity Supply Commission mit einem Nennwert von zusammen 200 Mio. Fr. offiziell 
gehandelt. Interessanterweise hat der Handel mit SA-Aktien kaum je Protest erhoben: Dank 
verschiedener Neukotierungen in den letzten Jahren hat ihre Zahl eher zugenommen. 
Aus der Schweizer Bankenstatistik ist sodann ersichtlich, dass die CH-Banken Ende 1983 
gegenüber SA einen Nettogläubigerposition von 2,65 Mrd. Fr. besassen. Südafrikanischen 
Guthaben in der Schweiz von 1,27 Mia Fr (z.B. Guthaben der südafrikanischen 
Nationalbank, Guthaben privater Banken, Anlagen von Unternehmen und von Privaten usw.) 
standen Guthaben CH Banken und Finanzgesellschaften in SA von 3,96 Mrd. Fr gegenüber.  
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Ob eine solche Nettogläubiger Position angemessen oder zu hoch ist, ist schwierig zu 
beurteilen: Nettopositionen in einer ähnlichen Grössenordnung bestehen auch gegenüber 
Österreich (2,66 Mrd).” 
(Solothurner Zeitung, 14.3.85) 
 
Den selben Artikel druckt am 18-3-85 auch das Bieler Tagblatt/Seeländer Bote ab, mit 
anderen Illustrationen, ohne Kasten und mit folgendem Zusatz, angehängt an den Text:  
“Organisationen, die gegen ein CH-Engagement in SA zu Felde ziehen, führen sich selbst ad 
absurdum, wenn sie diesen Firmen Ausbeutung der schwarzen Massen vorwerfen, sie als 
‚Handlanger des Apartheidsystems‘ betiteln oder behaupten, ein weisses Minderheitsregime 
permanent an der Macht halten zu wollen. Für Kenner der Situation ist diese Argumentation 
irrelevant, aber die Langzeitwirkung auf den Normalverbraucher – Zeitungsleser, 
Fernsehzuschauer, Radiohörer – darf keineswegs unterschätzt werden.” 
(Bieler Tagblatt/Seeländer Bote, 18.3.85) 
 
14-3-85 1-ZA 
Botha gerät auch im eigenen Lager unter Druck. Sparmassnahmen bringen SA’s 
Beamte gegen ihre Regierung auf 
Die Beamten drohen mit Rebellion, seit PW Botha letzte Woche als Massnahme gegen die 
einschneidende Wirtschaftskrise des Landes eine Kürzung ihrer Gehälter verkündet hat. 
Rassistische Parteien erhoffen sich wegen der verbreiteten Unzufriedenheit weisser Wähler 
Zulauf. 225 Mio Rand wird die Regierung einsparen, nachdem Botha eine 30-prozentige 
Kürzung des 13. Monatsgehalts für Staatsbedienstete verfügt hat. 
Botha gerät auch durch eine zunehmend wirksame Anti-Investment Kampagne in den USA 
unter Druck. Die jüngsten Verhaftungen von Regimegegnern sowie die anhaltenden Unruhen 
in schwarzen Ghettos haben der Apartheid-Opposition in den USA viel Angriffsfläche 
geboten.  
”Botha hat nunmehr die Qual der Wahl: Geht er zügiger voran bei der Abschaffung des 
Rassendogmas, so mindert dies zwar intern und extern den Druck, aber gleichzeitig fürchtet 
er den Verlust weisser Wähler.” 
(Tages-Anzeiger, 14.3.85) 
 
14-3-85 1-ZA 
Sicherheitsrat verurteilt SA 
Der Weltsicherheitsrat der Uno nahm eine Resolution an, in der SA wegen des Massakers 
an Schwarzen verurteilt und die Freilassung aller politischen Gefangenen verlangt wird. Auch 
die USA stimmten für die Resolution. 
(Reuter/Tages-Anzeiger, 14.3.85) 
 
15-3-85 1-ZA 
Big spenders? Let’s look at the other side of the coin 
The fastest-growing item of government expenditure is on payments of interest on 
government debt, which will account for about 6% of the Budget, while expenditure on 
defence will be about 15%.  
(SA Digest (SA), 15.3.85) 
 
15-3-85 1-ZA. 
The reality of disinvestment 
Disinvestment sei nicht so schlecht für die SA Wirtschaft wie man – in SA und Ausland – 
glauben möge. 
”(…) many of the aims of the disinvestment lobby have in practice come about – and we are 
now feeling the pain. The country has certainly failed for nearly a decade to attract anything 
like the amount of overseas capital investment that its wealth of natural resources ought to 
command.” 
Soweto 1976: ”At any rate, that particular watershed in SA history has certainly done more to 
date to disrupt the economy than any actions so far from Senator Kennedy and his allies.” 
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Dr. Johan Cloete, Barclay Bank’s chief economist: ”The entire net inflow of long-term foreign 
capital into SA recorded over the nine year period 76-84 (R4 535m) has come about, 
however, as a result of borrowing by the Government and semi-government organisations. 
Furthermore, there has been over the same period an ever-larger outflow of short-term 
capital which has, in fact, resulted in a net outflow of total capital over the years since 1976.” 
He says that ”political factors obviously play a part in discouraging foreign investment”.  
(Business Day (SA), 15.3.85) 
 
15-3-85 1-ZA 
Reserves Down 
If the Reserve Bank was actively involved with intervention in the currency market over the 
past month, its foreign reserves don’t reflect it. Figures from the Bank’s monthly balance 
sheet show that a fall of 5 US cents in the currency to $0,46 at the end of February was 
largely responsible for the R 195,42 mio decline in the value of non-gold reserves to R853,81 
mio. It also contributes to gold being valued at R517,7/oz against R536,91/oz in January. 
A marked drop in the gold price necessitated the outflow of bullion from Pretoria’s vaults. The 
additional gold will be used to maintain the arranged ratio of gold collateral to offshore funds 
lent by foreign banks in recent gold swaps. Loans of liquid forex, which are secured by 
depositing gold with the foreign banks involved, are called gold swaps. 
(Financial Mail (SA), 15.3.85) 
 
19-3-85 1-ZA 
Where your money goes 
Aufstellung des Budgets der SA-Regierung, aufgegliedert nach Departement, für 1984 und 
1985 
(Rand Daily Mail/Business Day (SA), 19.3.85) 
 
19-3-85 1-ZA 
South Africa limits military spending 
SA announced a 30.7 billion rand ($15 billion) budget for the 1985-86 fiscal year on Monday, 
with an increase in military spending of only 8 %, compared with a 23% rise in military 
outlays last year. 
Finanzminister Barend du Plessis rechnet mit einem Defizit (fürs Gesamtbudget) von mehr 
als 4 Mia. Rand. 
(International Herald Tribune, 19.3.85) 
 
21-3-85 1-ZA 
AAB Schweiz und International für Ölboykott gegen SA  
In einem Pressecommuniqué appellierte die schweizerische Anti-Apartheid Bewegung an die 
Schweizer Bevölkerung, auf die CH-Regierung Druck auszuüben, damit diese ”ihren Worten 
auch Taten folgen lässt”.  
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 21.3.85) 
 
25-3-85 
Bank of Boston und Morgan Guaranty Trust gewähren keine Kredite mehr an SA  
(wie Citibank seit ein paar Wochen). 
(Marchés Tropicaux (F), 5.4.85) 
 
25-3-85 1-ZA 
Big US bank cancels all business with SA 
The Bank of Boston is to stop all lending to SA – private or otherwise. The bank has 
desposits of around R 22’000m making it 17th in the league of largest American banks. It 
announced a policy of not lending to the SA Government in 1978, being one of the first to do 
so. 
(Rand Daily Mail (SA), 29.3.85) 
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27-3-85 
US-Senat und Sanktionen 
Des sénateurs américains prônent l’emploi de sanctions économiques d’ici deux ans 
La commission des Affaires étrangères du Sénat américain a approuvé une proposition de 
loi demandant au gouvernement d’imposer des sanctions économiques à l’Afrique du Sud 
d’ici deux ans si ce pays ne fait pas entre temps des progrès significatifs en vue de mettre fin 
à l’apartheid. 
Cette proposition prône notamment l’interdiction des investissements privés et de l’octroi de 
nouveaux prêts bancaires privés à l’Afrique du Sud. 
Le texte prévoit que le gouvernment devra informer le Congrès le 1er mars 1987 des 
éventuels progrès de l’Afrique du Sud vers l’abolition des lois qui restreignent la libre 
circulation des Noirs, empêchent les travailleurs noirs de constituer des syndicats et les 
maintiennent loin de leurs familles. 
Le gouvernement Reagan, estiment les observateurs, devrait s’opposer à ce texte et à un 
autre similaire à la chambre des représentants. L’exécutif soutiendra que ces textes 
entraveraient la politique de Washington qui préfère essayer d’obtenir des changements par 
le biais de démarches diplomatiques plutôt que par des sanctions. 
(Marchés Tropicaux (F), 5.4.85) 
 
28-3-85 1-ZA 
Was kostet die Apartheid? Millionenaufwendungen und Imageverluste im Interesse 
einer verlorenen Sache (Hansjürg Saager) 
”Wer sind die Gegner der Apartheidpolitik? Kommunisten, Sozialisten, Marxisten, Leninisten 
und Ronald Reagan. Man könnte auch die Unternehmerverbände und CH-Multis wie Bührle, 
Sulzer, Schindler usw. anführen.” 
”Den grössten Schaden fügt SA mit dem in jüngster Zeit zwar etwas gelockerten, aber immer 
noch strammen Apartheidkurs sich selbst zu. Allein für die eigentliche Rassentrennung hat 
die SA Regierung dieses Jahr über 440 Mio. Fr. budgetiert. Davon werden rund 100 Mio. für 
Kontrollen nach Passgesetzen und zur Eindämmung der Landflucht der Schwarzen 
bereitgestellt. Für den Rücktransport der Schwarzen, die sich illegal in städtischen Gebieten 
aufhalten, macht die Regierung zusätzlich 125 Mio. Fr. locker. Nach Information der 
Süddeutschen Zeitung werden im Schnitt jeden Tag 720 Schwarze wegen Verstössen gegen 
die Passgesetze eingesperrt.” 
”Die von NR Christoph Blocher präsiderte asa übt sich in ihrem Mitteilungen lieber in 
Weissmalerei. Die ‘kleine Apartheid’ (separate Lifte, Ruhebänke, Toiletten usw.) sei bereits 
‘weitgehend verschwunden’. Mischlinge und Inder hätten durch die neue Verfassung das 
Mitbestimmungsrecht in eiem Dreikammerparlament erhalten und die Schwarzen das 
Stimmrecht in ihren Homelands. ‘Diese sind, was immerhin hervorzuheben ist, nicht 
willkürlich geschaffene Reservate, sondern die ursprünglichen, freigewählten 
Siedlungsgebiete der Schwarzen (...)’.” 
”Der NZZ, die sich in Soweto ‘mit den hässlichen Seiten des Systems der getrennten 
Entwicklung’ konfrontiert sah, fällt es schwer, in der Homeland Politik ‘etwas anderes zu 
sehen als den Versuch, die Schwarzen aus den weissen Kernlanden zu entfernen, ohne 
indesssen die Möglichkeit zu verlieren, sie als relativ billige Arbeitskräfte bei Bedarf rasch 
und auf Zeit bei der Hand zu haben.’ 
Auf alle Fälle lässt sich die Regierung ihre Heimatländer eine schöne Stange Geld kosten. 
1982/3 erhielten die Homelands nicht weniger als 2,8 Mrd. Fr. Doppelspurigkeiten und 
Überschneidungen in der Verwaltung nimmt Pretoria bewusst in Kauf.” 
”Es würde jedoch den betroffenen Unternehmen gut anstehen, ihre servile Haltung 
gegenüber den Apartheidpolitikern aufzugeben und endlich Klartext zu reden, in Worten und 
Zahlen. Nur durch eindeutige Stellungnahmen gegen Rassentrennung lässt sich den 
Ideologen im Ausland, die aus der Kurzsichtigkeit der Regierung politischen Profit auf Kosten 
der gesamten Bevölkerung schlagen wollen, der Wind aus den Segeln nehmen. Sieben 
südafrikanische Wirtschaftsverbände sind übrigens dieser Tage mit dem guten Beispiel 
vorangegangen und haben – aus ureigenem Interesse – die Gleichstellung der Schwarzen 
verlangt. ” 
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“Die in helvetischen Wirtschaftskreisen immer wieder zu hörenden Verniedlichungen brutaler 
Polizeieinsätze gegen aufmüpfige Schwarze – allein am letzten Donnerstag wurden 17 
Demonstranten erschossen – sind jedenfalls der wirtschaftlichen Sache wenig dienlich. 
Gerade Schweizer Unternehmen, die auf die faire Behandlung der schwarzen Mitarbeiter zu 
recht stolz sind, sollten sich nicht zu Komplizen eines für eine langfristig verlorene Sache 
kämpfenden Regimes machen lassen.” 
(Schweizerische Handelszeitung, 28.3.85) 
29-3-85 1-ZA 
Keine Versammlungsfreiheit mehr für Anti-Apartheid-Gruppen in Südafrika 
Depuis le 29 mars et jusqu’au 30 juin toutes les réunions susceptibles d’être organisées par 
les mouvements anti-apartheid en Afrique du Sud sont interdites. Le ministre de la Loi et de 
l’Ordre, M. Louis Le Grange, a justifié cette mesure par le souci de “maintenir la paix 
publique”. 
Cette interdiction est applicable à 18 districts judiciaires, situés pour la plupart dans la région 
de Port Elizabeth où de très violentes émeutes occasionnant la mort de dizaines de Noir ont 
eu lieu. Les principales organisations victimes de ces interdictions sont: United Democratic 
Front (UDF), Azania People’s Organisation (Azapo) et le Council of South African Students 
(COSAS). 
(Marchés Tropicaux (F), 5.4.85) 
 
4-85 1-ZA 
The rising price of Apartheid 
The recession biting hard in SA, whose borrowing has reached record levels 
$ 1,46 bn in 1982, $ 0,97 bn in 1983 and $ 1,6 bn in 1984.  
”Other western bankers, especially the Swiss and West Germans are still happy to lend to 
Pretoria (South, May 1984), but the mood may change suddenly if a few banks follow suit 
with Citibank.”  
Some banks have already stopped selling Krugerrand. Launched in 1970 to attract the small 
investor into the gold market. Krugerrand now absorb about 15 % of the 660 tonnes of gold 
mined in SA each year. They sell at an 8-9 % premium over the bullion price; by reducing the 
supply of bullion through the normal channels, they also help to support the price of gold, 
which makes up half SA’s total export earnings. Sales in the biggest markets for Krugerrand 
– Japan, Hong Kong and Southeast Asia – are unlikely to be affected. But the banks which 
have banned sales under pressure from church groups and others include such leaders as 
the Bank of Nova Scotia, the main retailer in Canada and the four largest Dutch banks; 
Amsterdam-Rotterdam Bank, Algemene Bank Nederland, Rabobank and the Nederlandse 
Middenstandbank. 
(South (SA), April 1985) 
 
4-85 1-ZA 
Don’t bank on Apartheid  
(South (SA), April 1985) 
 
3-4-85 1-ZA 
Bank gives up SA offshoot 
The British bank Standard Chartered is to bow out from majority control of its SA subsidiary 
Standard Bank Investment Corporation. The move is regarded as a decisive step in British 
withdrawal from involvement in SA.  
(Guardian (Br), 3.4.85) 
 
5-4-85 1-ZA 
Resolution der United Democratic Front (UDF) 
Resolution, angenommen an der Jahreskonferenz der United Democratic Front, 5.-7.4.85 in 
Johannesburg 
”(...) Wir verlangen, dass ausländische Regierungen das Recht unseres Volkes, in einem 
nicht rassistischen und demokratischen Land zu leben, anerkennen. 
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Wir sind überzeugt: 
1. dass Fremdinvestitionen nicht dem unterdrückten und ausgebeuteten Volk von SA 

nützen, sondern das Apartheid-Regime unterstützen 
2. dass die gegenwärtige Desinvestitionskampagne in den USA zeigt, dass sich die 

Amerikaner weder durch die Scheinreformen Bothas noch durch die Politik des 
‘konstruktiven Engagements’ täuschen lassen 

3. dass diejenigen, die an die Demokratie glauben, die Verpflichtung haben, den 
berechtigten Befreiungskampf des südafr. Volkes aus der Unterdrückung und 
Ausbeutung zu unterstützen. 

Wir beschliessen deshalb: 
1. die sofortige Beendigung der Kollaboration von USA und GB mit dem Apartheidstaat 

zu verlangen 
2. die Beendigung der Ausbeutung des Volkes und des natürlichen Reichtums unseres 

Landes durch Fremdinvestoren zu fordern 
3. das Argument zurück zu weisen, dass Fremdinvestitionen dem unterdrückten und 

ausgebeuteten Volk SA’s dienen 
4. die Verurteilung der Unterstützung des Apartheid-Regimes und seiner Bantustans 

durch die Regierungen von Israel, Chile und Taiwan und das Ringen um Demokratie 
in diesen Ländern zu unterstützen 

5. die Verpflichtung zur Solidarität mit allen Unterdrückten in ihrem Kampf gegen den 
Imperialismus. 

Schliesslich erklären wir allen an den Verbrechen der Apartheid Mitschuldigen, dass wir 
nichts unversucht lassen werden, um weltweite Unterstützung für die Aufdeckung und 
Beendigung ihres gewissenlosen Verrats zu gewinnen.” 
(Resolution, gekürzter (und übersetzter) Telex-Text; auf der Rückseite der Kopie befindet 
sich die ”Erklärung des Nationalen Exekutivausschusses der UDF vom 5.-7-4.85; abgedruckt 
ist die Resolution auch in den Anti-Apartheid Nachrichten (CH) Nr.3, Mai/Juni 1985) 
 
14-4-85 1-ZA 
A fight over more than lunchrooms 
Table of US direct investments in SA 
(New York Times (US), 14.4.85) 
 
18-4-85 1-ZA 
Disinvestment “can achieve justice without violence” 
The SACC has approved a recommendation that a growing percentage of blacks support 
disinvestment as “one of the few remaining methods to achieve justice without violence”. 
(Star (SA), 18.4.85) 
 
29-4-85 1-ZA 
Neuer Kredit für SA 
Ein aus 14 Banken bestehendes internationales Konsortium hat am Montag in Kapstadt 
einen Vertrag über eine Anleihe von 51,1 Mio. Rand (69 Mio. Fr.) unterzeichnet. Weitere 
Transaktionen werden dieser ersten internationalen Anleihe im Finanzjahr 1985/6 folgen, 
teilte das südafr. Finanzministerium mit. Für das Bankenkonsortium unterzeichneten Gerold 
Brand von der bei der Ausgabe federführenden Commerzbank in Frankfurt sowie Nikolaus 
Senn, Generaldirektor der SBG, Zürich. SA’s Finanzminister Barend du Plessis wertete die 
Anleihe, die über 6 Jahre läuft und mit 12,5% verzinst wird, als Zeichen dafür, dass SA nach 
wie vor kreditwürdig sei. 
(SDA/Berner Zeitung, 29.4.85) 
 
30-4-85 1-ZA 
US companies quietly quit SA 
(Daily Telegraph (Br), 30.4.85) 
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30-4-85 1-ZA 
Reformen ja, Investitionsstop nein 
Interviews mit PW Botha und H.Oppenheimer im US-Fernsehen 
PW Botha hat in einem Interview für die Aktualitätensendung “Nightline” der US-
Fernsehkette ABC die Polizeiaktion in Uitenhage, in deren Folge insgesamt 19 Menschen 
ums Leben kamen, als gerechtfertigt bezeichnet: “Ich werde SA in Ordnung halten, daran 
wird mich niemand in der Welt hindern.” 
Zur Investitionsstopp-Frage meinte Botha, er möchte wissen, ob jene, die ihre Gelder aus SA 
abziehen würden, “in Länder gingen, über die sie sprechen”, und ergänzte: “Ich möchte 
wissen, ob sie dann in Sambia, Simbabwe und Mosambik statt in SA investieren; dies sei 
“nicht der richtige Weg, ein Problem zu lösen.” 
Harry Oppenheimer wies darauf hin, dass Investitionsstopp SA in einen Konflikt stürzen 
könnte, was für die Schwarzen katastrophale Auswirkungen hätte. Wenn Investitionsstopp 
einen Wandel herbeiführen würde, dann könnte er nur in der Hoffnungslosigkeit der 
Schwarzen bestehen, was eher zu gewaltsamen als friedlichen Veränderungen führen 
würde. Auf die Äusserung des Interviewers, dass manche Leute in der amerikanischen 
Regierung glaubten, ein Abzug amerikanischen Kapitals fiele kaum ins Gewicht, da es durch 
Investitionen aus Italien, aus der Schweiz oder aus der BRD ersetzt würde, meinte 
Oppenheimer, dass diese Leute “pfeifen, um Mut zu fassen”. 
“Wenn dieses Land untergeht”, sagte Oppenheimer, “sollte ich wohl auch untergehen. Aber 
ich habe keine Lust, zu ertrinken. Ich würde über Bord springen.” 
(Sapa (SA), 25.3.85, Beeld (SA), 20/23.3.85, Daily News (SA), 21.3.85, in: SA Digest (SA), 
30.4.85) 
 
5-85 1-ZA 
Handelszeitung kontra Blocher 
Die Schweizerische Handels-Zeitung griff kürzlich in einem Leitartikel die “Arbeitsgruppe 
südliches Afrika” (asa) und deren Präsidenten Christoph Blocher scharf an, geisselte die 
Unternehmer, welche gegenüber den Apartheid-Politikern eine “servile Haltung” einnähmen, 
und forderte sie auf, “endlich Klartext zu reden” und sich nicht länger “zu Komplizen eines für 
eine langfristig verlorene Sache kämpfendes Regimes” machen zu lassen. 
(Anti-Apartheid Nachrichten (CH), April/Mai 1985) 
 
5-5-89 1-ZA 
Anti-Apartheid drive by EEC 
The European Commission in Brussels is drawing up plans for economic sanctions against 
SA, but British officials are strongly opposed to any such actions. Britain’s trade with SA was 
worth nearly £2’000m last year. The 10 member States of the community are formally 
committed to fighting apartheid under the terms of the Lome III Convention on trade and aid 
signed last December with the developing countries of Africa, Asia and the Pacific. While the 
Lome Convention was being negotiated the British side fought hard but fruitlessly to prevent 
specific reference to SA. 
(Observer (Br), 5.5.85) 
 
11/12-5-85 1-ZA 
Zweitagemarsch in Bern  
und Umgebung (der jedes Jahr durchgeführt wird): 
“Unter den über 1000 Teilnehmern aus mehreren Ländern waren auch 15 südafrikanische 
Soldaten, darunter auch ein Schwarzer und ein Mischling.”  
(SA Digest (SA), 23.7.85) 
 
3-6-85 1-ZA 
SA business ready to take over 
SA would in fact gain, if US companies divested themselves of their holdings in the country.  
(Windhoek Adv. (Nam), 3.6.85) 
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5-6-85 1-ZA  
Banques au pilori  
Sans les banquiers suisses et quelques autres, l’Afrique du Sud de l’apartheid serait à 
genoux. De nombreux groupes tiers-mondistes, religieux et autres montent à l’assaut. 
Boykottwoche in Genf 
(Le Matin, 5.6.85) 
 
6-6-85 1-ZA 
US-Sanktionen gegen SA? 
Mit grosser Mehrheit hat das amerikanische Repräsentantenhaus einer Vorlage zugestimmt, 
die eine Serie von Wirtschaftssanktionen gegenüber SA verhängen würde. Die Aktion, die 
ein Verbot neuer Kredite und Investitionen umfasst, folgte auf eine ähnliche Empfehlung im 
aussenpolitischen Komitee des Senats, so dass ein endgültiger Beschluss des Kongresses 
gegen Ende der Sitzungsperiode zu erwarten ist. 
Abstimmungsergebnis im Repräsentantenhaus: 295 gegen 127 Stimmen 
Die vom Repräsentantenhaus verabschiedete Vorlage würde die Gewährung neuer 
Darlehen an existierende oder neue Unternehmen in SA wie auch an die Regierung 
untersagen, neue Investitionen amerikanischer Unternehmen verbieten, den Verkauf von 
Computer-Technologie an Pretoria sperren und den Import der südafr. Goldmünzen in die 
USA blockieren.  
Neu sind auch schärfere Strafen für eine Verletzung der Sanktionen vorgesehen, die von 
einer Busse in der Höhe von 500'000 Dollar und fünf Jahren Gefängnis für “Einzeltäter” bis 
zu einem Sühnegeld von einer Mio. Dollar für Organisationen und Betriebe reichen. 
In der Haus-Variante ist auch ein gewisser Spielraum enthalten, indem Präsident Reagan die 
Möglichkeit zugestanden wird, die Einführung der Investitionsblockade und des 
Importverbots für Goldmünzen um ein Jahr aufzuschieben, wenn Südafrika eine von acht 
vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Dieser Stufenplan zur Beseitigung der Apartheid 
nach Vorschrift des Repräsentantenhauses verlangt mit verschiedenen spezifischen 
Bestimmungen eine Eliminierung der Restriktionen für Schwarze auf dem Arbeitsmarkt, eine 
Auflösung der unterschiedlichen Kategorien der Staatsbürgerschaft und die Gewährung der 
freien Wohnungswahl. Zusätzlich wird die Aufnahme von Verhandlungen mit schwarzen 
Führern über ein nichtdiskriminatorisches politisches System, die Freilassung “politischer 
Gefangener” und ein international anerkanntes Abkommen für Namibia gefordert. 
Die vom Senatskomitee empfohlene Version ist etwas weniger scharf strukturiert. Sie 
umfasst zusätzlich ein Verbot des Verkaufs von Nukleartechnologie an SA und erklärt die 
sog. Sullivan-Prinzipien für amerikanische Firmen obligatorisch. 
(Neue Zürcher Zeitung, 7.6.85) 
 
6-6-85 1-ZA 
US-Sanktionen gegen SA 
Repräsentantenhaus: 56 Republikaner dafür, 239 Demokraten dafür (127 Abgeordnete 
dagegen) 
Noch deutlicher ist das Signal aus dem Senat (republikanische Mehrheit): der zuständige 
Ausschuss hat ein etwas anders strukturiertes Sanktionenpaket mit 16 zu 1 Stimmen (Jesse 
Helms) gutgeheissen.  
“Nach diesen beiden Abstimmungsresultaten ist es klar, dass sich die beiden Kammern des 
Kongresses relativ bald auf ein gemeinsames Sanktionspaket einigen werden.” + die 
Resultate zeigen, dass im Kongress die notwendigen Zweidrittelsmehrheiten vorhanden 
sind, um ein allfälliges Veto von Reagan zu überstimmen 
Repräsentantenhaus-Vorschlag: Stopp von neuen Krediten für und Investitionen in SA; 
Stopp des Verkaufs von Computern (Hardware, Software u.Bestandteile) an die SA-
Behörden, Importverbot für Krügerrand plus scharfe Bussen für Zuwiderhandelnde 
Senats-Variante: kein Investitionsstopp, dafür Verbot des Exports von Gütern für die 
Nuklearindustrie 
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Beide haben Flexibilitätsklauseln: Reagan kann die Durchsetzung der Sanktionen 
aufschieben, falls SA vom US-Kongress genau definierte Schritte zum Abbau der Apartheid 
unternimmt. 
(Tages-Anzeiger, 7.6.85) 
 
6-6-85 1-ZA 
Senate Panel backs sanctions 
(Int. Herald Tribune (US), 6.6.85) 
 
6-6-85 1-ZA 
Canberra bans SA money 
(Times (Br), 6.6.85) 
 
8-6-85 1-ZA 
SA-Boykottwoche in der Schweiz 
Auftakt der SA-Boykottwoche in der Schweiz (am 8.6. findet eine Tagung mit Referat einer 
ANC-Vertreterin statt; zwischen dem 10. und 23.6. ist eine afrikanisch-deutsche 
Theatergruppe in der CH auf Tournee mit einem Stück von Athol Fugard) 
Erfolge in anderen Ländern:  
Die schwedische Regierung hat auf Druck des “Komitees für eine Isolierung Südafrikas” ein 
Gesetz verabschiedet, welches die Aktivitäten von elf schwedischen Firmen in SA, die einen 
Umsatz von einer halben Mia. Franken haben, stoppt.  
Die Kampagne der holländischen Apartheid-Gegner führte im Februar 85 zum Entscheid der 
holländischen Banken, keine südafr. Goldmünzen mehr zu verkaufen. Die Kampagne in 
Holland, aber auch in Grossbritannien, Kanada und v.a. den USA hatte Auswirkungen: Die 
Verkäufe von Krügerrands gingen massiv zurück, im April 85 betrugen sie noch 17% des 
Umsatzes im Vorjahr. Die Krügerrand-Verkaufsgesellschaft in SA, die South African Gold 
Coin Exchange, wurde zahlungsunfähig und unter gerichtliche Zwangsverwaltung gestellt. 
USA: fünf Bundesstaaten, mehr als ein Dutzend Städte, darunter New York und Washington, 
unzählige Universitäten, Kirchen und anderen Institutionen haben beschlossen, kein Geld 
mehr in Firmen anzulegen, die Geschäftsbeziehungen zu SA unterhalten. 
(WochenZeitung, 7.6.85) 
 
15-6-85 1-ZA 
UDF takes stand on investment 
Mr. Morobe said the UDF demanded the right to free discussion of the topic of disinvestment, 
adding: “Until then the assumption must be that the majority of our people supports the 
disinvestment call.” 
(Star (SA), 15.6.85) 
 
18-6-85 1-ZA 
Otto Stich zu SA-Geschäften der CH-Banken 
Bundesrat Stich zur Frage von Leuenberger (SP/SO) betreffend SA-Geschäfte der CH-
Banken: Die bisherige Politik wird weitergeführt. Bei der Exportrisikogarantie werden die 
Entscheide nach der Kreditwürdigkeit und nicht nach politischen Kriterien gefällt.  
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 18.6.85) 
 
24-6-85 1-ZA 
Verbot von Krediten an SA verlangt 
Eine Motion von SP-NR Ernst Leuenberger forderte den BR auf, den Kapitalexportplafond für 
SA drastisch zu reduzieren und Kredite an den SA Staat vollständig zu verbieten. Die 
Landesregierung soll ”alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um die 
Bankenbeziehungen der CH mit SA abzubauen sowie ein Verbot des Verkaufs von 
Krügerrand-Münzen in der CH anstreben.” In einer Motion verweist Leuenberger auf eine 
Reihe von ähnlichen Wirtschaftssanktionen, die das amerikanische Repräsentantenhaus zu 
Beginn des laufenden Monats beschloss. Ein finanzieller Boykott sei ein schwerer Schlag für 
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das Apartheidsystem, heisst es in der Begründung des von 18 NR mitunterzeichneten 
Vorstosses.” 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 24.6.85)) 
24-6-85 1-ZA 
US companies are pulling out – but apartheid is likely to stay 
The US will impose economic sanctions in an effort to force SA to change its white-
supremacist policies. However, most US business leaders believe their presence in SA has 
helped blacks and that disinvestment will merely cause more unemployment. Even so, US 
direct investment has declined from its peak of $2,6 billion in 1981 to an estimated $ 2.2 
billion last year.  
(Business Weekly (US), 24.6.85) 
 
27-6-85 1-ZA 
SA-Finanzminister Barend du Plessis während 24 Std auf Besuch in Zürich 
Er habe sich ”mit Bankiers und Unternehmern getroffen, die mit seinem Land geschäftliche 
Beziehungen unterhalten.” SA stecke in einer Rezession, doch Zeichen stehen gut. Die 
Ertragsbilanz sollte in diesem Jahr einen Überschuss von 4,2 Mia. $ erreichen, nachdem sie 
1984 noch ein Defizit ausgewiesen hatte. In den letzten 12 Monaten habe SA Schulden von 
2,5 Mia. $ zurückbezahlt.  
Die möglichen Auswirkungen der von den USA angedrohten Desinvestitionen bezeichnete 
der Minister als ernst. Das Ziel der Regierung, für die farbige Bevölkerung alljährlich 
Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu schaffen, könne kaum mehr erreicht werden. Es sei 
eine traurige Ironie, dass SA gerade in dem Moment bestraft werden solle, da es konkrete 
Schritte zum Ausbau der Demokratie unternehme. 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 27.6.85) 
 
7-85 1-ZA 
California moves to disinvest 
(Star (SA), 7.85) 
 
7-85 1-ZA 
Les sanctions ne sont pas une solution. L’économie aide à démanteler l’apartheid.  
Ins Französische übersetztes Interview mit Nikolaus Senn im Tagi (vgl. 5-7-85) 
(l’UBS informe. Des faits et des opinions. Service de presse et d’information de l’Union de 
Banques Suisses, Zürich, No.7/85) 
 
5-7-85 1-ZA 
Interview mit Nikolaus Senn, Präsident SBG 
Frage: Man wirft den Schweizer Grossbanken derzeit wieder einmal vor, sie seien das 
finanzielle Rückgrat der Apartheid in SA 
Senn: “Diese Aussage ist weit übertrieben. Wir haben in bezug auf SA eine grundsätzliche 
Haltung. Wir diskriminieren oder boykottieren Länder nicht, die nicht das System haben, das 
wir gerne hätten. Wenn wir das tun würden, müssten wir mit gleichen Begründungen mit der 
Hälfte der Welt praktisch unsere Beziehungen einstellen. Solange die Schweiz in normalen 
zwischenstaatlichen Beziehungen mit einem Land steht, ist es nicht an uns, einen 
Wirtschaftskrieg mitzumachen oder zu entfesseln.” 
Frage: Halten Sie grundsätzlich einen Boykott für wirkungsvoll? 
Senn: “Auch wir sind keine Anhänger der Rassendiskriminierung, aber wir sind der 
Auffassung, dass ein Boykott genau das Gegenteil dessen erreicht, was man im Grunde 
genommen will. Ein Boykott wird die gegenwärtige Regierung, die sogar eine Spaltung der 
eigenen Partei in Kauf genommen hat, um Reformen durchzuführen, in Schwierigkeiten mit 
dem rechten Flügel bzw. der weissen Arbeiterschaft bringen. Die grosse Gefahr besteht, 
dass sich die Fronten verhärten, wenn sich die wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert. 
Es stimmt nicht, dass alle schwarzen Führer für einen Boykott sind. Der Chef der Zulus, 
Buthelezi, meinte zum Beispiel, ein Boykott wäre das Dümmste, was man machen könnte. 
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Der Weg zum weiteren Abbau der Apartheid führe über die wirtschaftliche Besser- und nicht 
Schlechterstellung der Schwarzen. 
Ich besuche immerhin seit 24 Jahren regelmässig Südafrika. Meiner Meinung nach sind die 
Probleme revolutionär nicht lösbar, ausser man nehme Hunderttausende von Toten in Kauf. 
Eine Lösung bringt eine Politik in der Richtung, wie sie die jetzige Regierung verfolgt. 
Vielleicht ist sie für viele etwas zu langsam. Im übrigen massen sich die Südafrika-Kritiker 
hierzulande einiges an. Was hätten wir in der Schweiz gesagt, wenn irgendein Land zum 
Boykott aufgerufen hätte, weil wir das Frauenstimmrecht nicht hatten?” 
Frage: Aber ist es nicht stossend, wenn die Schweizer Banken in die Lücken springen, die 
durch den Rückzug westlicher Finanzinstitute aus SA entstehen? 
Senn: “Wir stossen nicht in die Lücken, wir haben in der Schweiz eine klare Begrenzung für 
neue Frankenkredite. Eine solche Plafonierung besteht nur gegenüber Südafrika; aber z.B. 
nicht gegenüber Russland und der DDR. In bezug auf internationale Anleihen haben wir 
nicht mehr und nicht weniger als früher getan. Im übrigen beteiligen sich nicht nur die 
Schweizer, sondern zum Beispiel auch die deutschen und französischen Banken.” 
(Tages-Anzeiger, 5.7.85) 
 
15-7-85 1-ZA. 
Die Bankgesellschaft und Südafrika 
Leserbrief Paul Rutishauser, Horn.  
(Tages-Anzeiger, 15.7.85) 
 
17-7-85 1-ZA 
Ölembargo 
Die staatliche nigerianische Ölgesellschaft stoppt einen Liefervertrag von über 150'000 Fass 
pro Tag mit der in Genf domizilierten Pan Ocean Oil Company, weil diese Rohöl nach SA 
verkaufte. Damit hatte sie das von der OPEC erlassene Embargo gegen SA umgangen. 
(WochenZeitung, 16.8.85) 
 
20-7-1985 1-ZA 
Ausnahmezustand 
Die SA-Regierung verhängt den Ausnahmezustand in Teilen des Landes 
(Basler Zeitung, 26.7.85) 
 
24-7-85 1-ZA 
Swiss bank soon for homeland  
Ciskei is hoping to open up Southern Africa’s first Swiss-type bank. President Lennox Sebe 
said this month that an agreement had been concluded with a Swiss banking consortium to 
establish the bank at Bisho. In a statement released while President Sebe was visiting 
Europe, he said the Ciskei-Swiss Bank of Ciskei would open for business at the end of the 
year, or early next year. It was reported that the agreement provided for a Ciskeian Bank 
Corporation to hold 40% of the shares with the Swiss consortium holding a majority 60% 
interest. However, a public relations official for the Ciskei government, Mr Wessel van Wyk, 
was unable to confirm or deny the reported shareholding agreement.  
(Cape Times (SA), 24.7.85) 
 
25-7-85 1-ZA. 
Frankreichs Sanktionen gegen SA: Lob und Kritik 
Die französische Regierung hat ihren Botschafter aus Pretoria abberufen, forderte eine Uno-
Resolution für sofortige Massnahmen gegen das Apartheidregime und verhängte einen 
sofortigen Investitionsstop in SA. Damit ist Frankreich in der westlichen Staatengemeinschaft 
am weitesten gegangen.  
(Basler Zeitung, 26.7.85) 
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25-7-85 1-ZA 
France halts Investment 
(Int. Herald.Tribune (US), 25.7.85) 
 
26-7-85 1-ZA 
Weitere Unruhen und Festnahmen in SA – CH will keine Sanktionen ergreifen 
Seit Verhängung des Ausnahmezustandes in Teilen des Landes am vergangenen Sonntag 
sind 15 Schwarze umgekommen.  
Die Schweiz hält an ihrer bisherigen Politik gegenüber SA fest. Die Lage werde zwar “mit 
Besorgnis” verfolgt, sagte ein Sprecher des EDA. Die Schweiz habe aber nicht im Sinn, neue 
Massnahmen zu ergreifen. 
(Basler Zeitung, 26.7.85) 
 
26-7-85 1-ZA 
Anti-Apartheid Bewegung: “mitschuldig” 
Stellungnahme der AAB zum Thema Südafrika-Boykott 
(Basler Zeitung, 26.7.85) 
 
26-7-85 1-ZA.  
- Sanktionen wirken mehr politisch als wirtschaftlich 
Ausführlicher Leserbrief von Dieter Pfirter, Assistent für Staats- und Völkerrecht an der Uni 
Basel, über die Unwirksamkeit von Sanktionen (resp. dass sie den Falschen schaden) 
 
- Sanktionen treffen die Falschen 
Leserbrief von Hansjürg Saager, Herausgeber der Veröffentlichungen der AG für 
Wirtschafts-Publikationen (AWP) und Redaktor des Bulletins der Swiss-South African 
Association 
(Tages-Anzeiger, 26.7.85) 
 
26-7-85 1-ZA 
Keine neuen Massnahmen der Schweiz 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 26.7.85) 
 
26-7-85 1-ZA 
Les sanctions contre l’Afrique du Sud: entre morale et business 
Über die Sanktionen, die Frankreich verhängte 
(24 heures, 26.7.85) 
 
29-7-85 1-ZA 
Südafrika-Boykott ist kontraproduktiv 
In Schweizer Wirtschaftskreisen hält man einen Boykott Südafrikas für kontraproduktiv. Die 
SPS und die Gewerkschaften fordern dagegen Zurückhaltung beim Südafrika-Geschäft. Und 
von offizieller Seite in Bern schliesslich verlautet, man wolle sich die Finger am “heissen 
Eisen Südafrika” nicht verbrennen. 
(AP/Basler Zeitung, 29.7.85) 
 
29-7-85 1-ZA 
Why now is the time to impose sanctions 
ausführlicher Artikel 
(Financial Times, 29.7.85) 
 
3-8-85 1-ZA 
Südafrika: Departement Aubert hüllt sich in Schweigen 
politische Verurteilung - aber gegen Wirtschaftssanktionen 
(Basler Zeitung, 3.8.85) 
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3-8-85 1-ZA 
Apartheid-Politik stellt uns vor Grundsatzfrage 
Kommentar  
(Basler Zeitung, 3.8.85) 
 
5-8-85 1-ZA 
The only sanction that would work 
(Weekly Star (SA), 5.8.85) 
5-8-85 1-ZA 
Bloodbath on the JSE 
This is how the stock-market equation, directly influenced by political developments, shaped 
up in the week following the declaration of a State of Emergency. 
- The JSE’s market capitalisation slumped by R 11300 million to R 118’000 million. 
- Largest losses were suffered by gold shares, with values diving by R 3500 million to 
R27’500 million.  
- Industrial shares, after previously hitting new highs, shed R 2000 million down to R 41’200 
million. 
- The rand fell sharply against the US dollar, losing nearly 9 percent on the week. 
- The gold price was unchanged in dollar terms but as a result of the rand’s weakness the 
rand price of gold appreciated by 8%. 
(Star (SA), 5.8.85) 
 
9-8-85 1-ZA 
- Sanktionen nur gegen Südafrika?  
Leserbrief B. Oberholzer (Rorschacherberg)  
- Schiefe Optik gegenüber Südafrika ? 
Leserbrief Kurt Salvisberg (Küsnacht) 
(Neue Zürcher Zeitung, 9.8.85) 
 
13-8-85 1-ZA 
Südafrika: Opposition ruft zu Boykott auf 
Die südafrikanischen Anti-Apartheid-Organisationen haben zu einem Boykott aller Geschäfte 
in Johannesburg und Pretoria, die Weissen oder “Kollaborateuren der Regierung” gehören, 
aufgerufen. Laut UDF soll demnächst ein ähnlicher Aufruf in Kapstadt veröffentlicht werden. 
Mittlerweile gibt es in 6 südafrikanischen Städten Boykottkomitees. Sie fordern unter 
anderem die Aufhebung des Ausnahmezustandes in 36 von Unruhen betroffenen Disktrikten, 
die Entlassung aller festgenommenen Apartheid-Gegner sowie den Abzug der südafr. Armee 
aus den Townships. 
Am 12-8 ging die Polizei in mehren Townships gegen einen Schulstreik von 100'000 
schwarzen Schülern vor, z.T. mit Knüppeln und Tränengas. 
(Basler Zeitung, 13.8.85) 
 
15-8-85 
Bundesrätliche Erklärung zu Südafrika 
Der Bundesrat hat am Mittwoch die Apartheidpolitik erneut in aller Form verurteilt. Diese 
Politik verstösst seiner Meinung nach gegen die Menschenrechte und die Würde des 
Menschen. Der Bundesrat ist tief besorgt über die schwerwiegenden Ereignisse der letzten 
Wochen, die in der Republik Südafrika Menschenleben gefordert und zur Verhaftung 
zahlreicher Personen geführt haben. Er wird sich bei der Regierung der Republik Südafrika 
dafür einsetzen, dass die aus politischen Gründen verhafteten Personen freigelassen 
werden und der Ausnahmezustand so rasch als möglich aufgehoben wird. Der Bundesrat 
erwartet, dass möglichst rasch konkrete Massnahmen zur Beseitigung jeder Form der 
Rassendiskriminierung getroffen werden. 
Nach Auskunft Vizekanzler Casanovas hat der Bundesrat das Problem wirtschaftlicher oder 
finanzieller Sanktionen gegen SA nicht erörtert. Casanova verwies in diesem 
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Zusammenhang auf die konstante Praxis der Schweiz, sich Sanktionen eines Landes oder 
einer Gruppe von Ländern nicht anzuschliessen. 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 15.8.85) 
 
15-8-85 1-ZA 
Black boycott begins to bite 
A growing black consumer boycott of white-owned shops and stores is beginning to hit hard 
and their turnover may by down by as much as 40%. 
(Times (GB), 15.8.85) 
 
16-8-85 1-ZA 
Südafrika-Boykott: Umgehungsgeschäfte laufen über die CH 
Die Milliardengeschäfte der Beziehungs-Profis 
->Ölembargo: nun wird erstmals eine Schweizer Ölhandelsgesellschaft (Pan Ocean Oil 
Company, Genf) boykottiert, weil sie trotz Embargo Öl nach SA lieferte. Das 
Umgehungsgeschäft blüht nach wie vor und namhafte Firmen sind darin verwickelt. 
->Tanker Salem; ->Pontoil SA, Genf; ->Shell, ->Beets Trading AG, Zug; ->Marc Rich; -
>Minoil AG; ->Erich Gayler; ->Hans Straub; ->Fritz Vonaesch; ->Fiorentino Lei Ravello, 
Lausanne; ->Arthur Wiederkehr, Zürich; ->TW Oil; ->Lucina Ltd; ->Shipping Research 
Bureau; und viele weitere Namen und Firmennamen 
(WochenZeitung, 16.8.85) 
 
20-8-85 1-ZA 
Unterstützung der Südafrikapolitik des Bundesrates 
Erklärung der NR-Kommission für auswärtige Angelegenheiten 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 20.8.85) 
 
23-8-85 1-ZA 
- Südafrika, die Kirchen und die Banken 
Leserbrief Pfr.Fritz Aellig (Hauptwil) 
- Südafrika braucht unsere Hilfe 
Leserbrief Karl Bartholome (Ostermundigen) 
(Neue Zürcher Zeitung, 23.8.85) 
 
23-8-85 1-ZA 
Starke britische Interessen in SA. Ablehnung von Wirtschaftssanktionen 
Laut britischen Regierungsstellen spielt die starke britische Investitionstätigkeit in SA eine 
Schlüsselrolle im harten Widerstand Londons gegen Wirtschaftssanktionen.  
”Gemäss der offiziellen Haltung der Regierung sind Sanktionen kontraproduktiv und würden 
viel mehr die schwarze Bevölkerungsmehrheit als die regierende weisse Minderheit treffen. 
Privat allerdings räumen britische Regierungsbeamte ein, dass der Widerstand zumindest 
teilweise auf die Besorgnis über die Auswirkungen zurückzuführen ist, die eine 
Sanktionspolitik auf die britische Wirtschaft haben könnte.” 
GB ist der grösste ausländische Investor in SA und SA’s drittgrösster Handelspartner (nach 
USA und Japan). 
(Pretoria News, 23.8.85, in: SA Digest (SA), 17.9.85) 
 
25-8-85 1-ZA 
Poll shows blacks oppose Botha’s “collaborators” 
A big majority of SA blacks reject the idea of working within the present structure of black 
urban councils and homeland governments, according to a Sunday Times poll of urban 
areas. This finding will be a blow to PW Botha’s present model of reform, which is based on 
these institutions. 
73% said they thought it was wrong to “work within the existing SA system by accepting 
positions on local councils and in homeland governments”. Only 14% were prepared to 
concede that working within the system was justified. 
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ausführlicher Text zu den versch. Fragen (die Umfrage machte das südafr. Institut Markinor 
(an affiliate of Gallup International), offenbar im Auftrag der brit. Sunday Times). 
(Sunday Times (GB), 25.8.85) 
 
25-8-85 1-ZA 
Mehrheit der Schwarzen für Sanktionen 
Gemäss einer Meinungsumfrage befürworten 77% der Schwarzen in SA 
Wirtschaftssanktionen, um die Regierung zur Aufgabe der Apartheid zu bewegen (vgl. 
Sunday Times, 25.8.85). 69% erwarten einen Bürgerkrieg. Die Mehrheit der älteren 
schwarzen Bürger lehnt jedoch Gewalt als Mittel zur Abschaffung der Apartheid ab. Doch nur 
29% hielten eine friedliche Lösung noch für möglich. 
(Reuter/AFP/ Tages-Anzeiger, 26.8.85) 
 
25-8-85 1-ZA 
Sanctions: black support grows 
(Sunday Times (GB), 25.8.85) 
 
26-8-85 1-ZA 
Foreign investors pull out 
The SA Reserve Bank disclosed that during the first 10 months of the fiscal year from June 
1984 to June 1985 foreign investors bought security sales totalled 261 million rands. 
(Times (GB), 26.8.85) 
 
27-8-85 1-ZA 
US-Firmen ziehen sich aus Südafrika zurück 
Schlechte Geschäfte entscheidender als politische Pressionen 
ca. 20 von insgesamt 300-350 US-Firmen in SA haben sich abgesetzt. Die meisten geben 
als Grund schlechte Geschäfte an, was wohl stimme. Die Rezession in SA habe längst vor 
den jetzigen Unruhen zu einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen geführt. 
(Tages-Anzeiger, 27.8.85) 
 
28-8-85 1-ZA 
Südafrika - Kap ohne Hoffnung? 
Die südafrikanische Regierung hat in der Nacht auf Mittwoch (28-8-85) die Schliessung der 
Johannesburger Effektenbörse bis Montag (2-9-85) verfügt sowie für denselben Zeitraum 
den Handel am Devisenmarkt einstellen lassen. Finanzminister Barend du Plessis 
begründete den drastischen Schritt in einem Communiqué mit dem enormen Druck auf 
Südafrikas Währungs- und Devisenreserven. 
Das letzte Mal wurde die Johannesburger Börse auf behördliche Verfügung zu Beginn der 
sechziger Jahre vorübergehend geschlossen, nach Sharpeville, in dessen Folge in SA zum 
ersten Mal Devisenkontrollen eingeführt wurden. 
Am Dienstag (27-8-85) fiel der Rand vorübergehend auf den tiefsten Stand, den er 
gegenüber dem US-Dollar je aufwies (Kursverfall von 35% gegenüber vor zwei Wochen). 
Nach übereinstimmender Ansicht sämtlicher Fachleute haben SA’s schwere wirtschaftlichen 
Probleme praktisch ausschliesslich politische Gründe, wie anhaltende Unrast in vielen 
schwarzen Townships, der Ausnahmezustand sowie schliesslich die nicht erfüllten 
Reformerwartungen des westlichen Auslandes. 
(Basler Zeitung, 28.8.85) 
 
29-8-85 1-ZA 
Amerikas Druck auf Pretoria nimmt zu - trotz und wegen Ronald Reagans 
Südafrikapolitik 
Es ist so gut wie sicher, dass der US-Kongress nach der Sommerpause wirtschaftliche 
Sanktionen verabschieden wird. 
Nach vier Jahren stetiger Zunahme sind die amerikanischen Anleihen nach SA gemäss einer 
Aufstellung der US-Notenbank in jüngster Zeit zurückgegangen. Mehrere US-Grossbanken 
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haben in diesem Sommer den Verkehr mit der südafr. Regierung eingestellt (Citicorp, 
Morgan Guaranty Trust), andere verzichteten auch auf Anleihen an private Partner in diesem 
Land (First National Bank of Boston, unbestätigten Berichten zufolge auch Chase 
Manhattan). Je kleiner die Firma, desto wahrscheinlicher ihr Auszug aus SA. Wachsender 
Trend zur Ächtung SA’s - im Einklang mit der Mehrheit der US-Bürger. Reagan hingegen 
setzt weiterhin auf “konstruktives Engagement”. 
(Basler Zeitung, 29.8.85) 
 
29-8-85 1-ZA 
Chief Buthelezi: Radikale Wende und echte Reformen 
Auszug aus einer Rede 
(Basler Zeitung, 29.8.85) 
 
29-8-85 1-ZA 
Pretoria may seek credits linked to gold swap facility 
The SA Govt is expected to attempt lines of credit from foreign central banks, possibly allied 
to a gold swap facility, during the five-day suspension of foreign exchange and share market 
dealings which began yesterday. Economists and bankers also believe that Pretoria will be 
forced to reimpose some exchange control measures to stabilise the rand, which fell on 
Tuesday to a record low of 35 US cents before trading was suspended. 
Dr Gerhard de Kock, governor of the SA Reserve Bank, is expected to arrive in London 
today on the first stage of a European trip. He is likely to meet officials at the Bank of 
England to discuss the country’s debt, and then to go to West Germany and Switzerland. It is 
not known whether he will visit the US, where banks have been reluctant to roll over and 
extend maturing loans to SA borrowers following the domestic political unrest and growing 
international pressures for economic sanctions against SA. 
SA now faces repayments of more than $12bn over the next year. 
“Pretoria is thought to be considering a four-pronged approach, including emergency short-
term borrowings from foreign central banks, attempts to persuade some central banks to 
pressure their member banks into renewing credit lines to SA, direct approaches to the major 
money-centre US banks to maintain their lending and some reimposition of exchange 
controls.” 
“Bankers in Europe believe, however, that it may prove very difficult for SA to win support 
from central banks for any new lines of credit.” 
(Financial Times, 29.8.85) 
 
29-8-85 1-ZA 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund fordert wirtschaftliche Sanktionen gegen SA 
Der Vorstand des SGB fordert wirtschaftliche Sanktionen gegen Südafrika 
”Der SGB verlangt von den Schweizer Banken, alle Bankbeziehungen mit SA abzubrechen; 
keine Kredite mehr an SA, keine Beteiligung von CH-Banken an internationalen Anleihen für 
SA, kein Verkauf von Krügerrand 
>Schweizerische multinationale Unternehmen mit Niederlassungen oder Beteiligungen in SA 
sollen ihr dortiges Engagement überprüfen und auf jeden Fall keine Neuinvestitionen mehr 
tätigen 
>der SGB fordert den Bundesrat auf, den “bewilligungspflichtigen Kapitalexport” nach SA zu 
verbieten und keine Exportrisikogarantie mehr für Geschäfte mit SA zu gewähren 
>der SGB ruft die Schweizer Bevölkerung auf, keine Waren aus SA zu kaufen; kein 
Tourismus, keine Auswanderung nach SA 
>Der SGB empfiehlt den Gewerkschaftssektionen sowie den kantonalen und lokalen 
Geschäftsbünden, das Thema SA an Versammlungen und Kursen zu behandeln, 
aufzuklären über das Unheil der Apartheid. Die unabhängigen schwarzen Gewerkschaften 
verdienen unsere besondere Unterstützung.” 
(Pressecommuniqué SGB, 29.8.85) 
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9-85 ? 1-ZA (Datum unklar) 
Endzeit für Apartheid? dossier südafrika  
- Einleitung  
- Kirche und Apartheid (Rolle der CH-Kirchen) 
- Paul Ruthishauser: “Mister Anti-Apartheid” (seit über 10 Jahren Präsident der AAB CH) 
- Banken: Das Spiel ohne Grenzen mit dem Kreditplafond  
Seit 25.3.82 werden privat aufgelegte Anleihen in der NZZ publiziert. Wie aus der Statistik 
hervorgeht, wurden 1984 auf dem schweizerischen Kapitalmarkt südafr. Notes in der Höhe 
von 605 Mio. Fr. aufgelegt. 1983 waren es 350, 1982 240 Mio.Fr. 
Bereits seit 1983 wurde der Kapitalexportplafonds nicht mehr eingehalten; 1984 wurde er um 
nicht weniger als 305 Mio. Fr. überschritten. 1981-84 wurden private Anleihen in der 
Gesamthöhe von 1385 Mio.Fr. in der CH aufgelegt. Die Kapitalaufnahmen kamen dabei 
ausschliesslich der SA-Regierung sowie parastaatlichen Institutionen zugute. 
Für die Bewilligung der Kapitalexporte nach SA ist die CH-Nationalbank zuständig. Dazu 
heisst es in der Antwort des BR auf die Interpellation Schmid (1983): “Die CH-Nationalbank 
behält sich vor, im Einvernehmen mit den zuständigen Departementen einzuschreiten, d.h. 
weitere Bewilligungen zu verweigern, falls der ‚courant normal’ nicht eingehalten werden 
sollte.”  
Warum hat sie bei der Überschreitung 1983/84 nichts unternommen? Begründung 
Nationalbank: Zwar seien die von der NZZ publizierten Privatplazierungen als Neugeld 
ausgeschrieben worden, verschiedene dieser Anleihen hätten aber nachträglich zu 
Konversionen umgewandelt werden können (Konversionen fallen nicht unter den Plafond). 
Der Begriff der Konversion (Umwandlung einer alten, fälligen oder gekündigten Anleihe in 
eine neue Schuldenverpflichtung der gleichen Gesellschaft zu neuen Bedingungen) wird von 
der Nationalbank sehr unkonventionell ausgelegt. Neue Privatplazierungen werde da 
nämlich mit irgendwelchen auslaufenden Krediten von irgendwelchen südafrikanischen 
Schuldnern aufgerechnet.  
Dies führt dazu, dass der Plafond nicht den jährlichen Kapitalexport, sondern lediglich 
dessen jährlichen Zuwachs auf 300 Mio. Fr. begrenzt, was kaum mehr als Einschränkung 
bezeichnet werden kann.  
“Offen bleibt, ob dem Bundesrat die banken- und südafrikafreundliche Konversionspraxis der 
Nationalbank bekannt ist. Falls nein, bleibt die Peinlichkeit, dass die Nationalbank 
eigenmächtig politisch motivierte Bestimmungen elegant umschifft, falls ja, täuscht der BR 
die Öffentlichkeit mit voller Berechnung.” 
Die Regelung um den “courant normal” lässt weitere Schlupflöcher offen. Nicht unter den 
Plafond fallen die kurzfristigen Kredite unter einem Jahr Laufzeit. In den letzten Jahren 
haben die CH Banken v.a. solche Kredite an das SA-Bankensystem stark ausgeweitet. Die 
Beteiligung an internationalen Anleihen kann mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen 
überhaupt nicht eingeschränkt werden.  
-> Statistik der Nationalbank und eine kürzlich erschienene Studie des Weltkirchenrates (Eva 
Militz, Bank Loans to SA Mid 1982 to End 1984, April 1985): 
>Gemäss Nationalbank-Statistik haben die CH-Banken zw. Ende 1980 und Ende 1984 ihre 
Kredite an A von 1.39 auf 4.55 Mia. Fr. mehr als verdreifacht - die fünf Grossbanken von 
0.84 auf 3.68 Mia. sogar mehr als vervierfacht.  
>Beim Organisieren von internationalen Anleihen für SA sind die CH-Banken äusserst aktiv 
beteiligt. Gemäss der Studie von Militz haben sich die CH-Banken von Mitte 1982 bis 1984 
an 37 Anleihen im Umfang von 1520 Mio. Dollar beteiligt. Damit stehen sie im internat. 
Vergleich nach Anzahl der Anleihen an erster Stelle - nach dem Gesamtbetrag der Anleihen 
hinter den britischen Banken an zweiter Stelle. Bankgesellschaft und Bankverein sind nach 
Anzahl der Anleihen an erster und zweiter Stelle - nach Gesamtbetrag der Anleihen an dritter 
und vierter Stelle sämtlicher Banken zu finden. 
- Neutralität und Universalität  
Brief der Aktion Südafrika-Boykott vom 22.8.85 an den Bundesrat: “Wir haben z.B. gehört, 
dass sich in SA ausländische Diplomaten regelmässig bei der Organisation Black Sash über 
die Lage in SA informieren, dass aber Schweizer dort nicht auftauchen. Oder wir lesen in 
Zeitungen, dass bei der Beerdigung der vier Leute von Cradock französische, australische, 
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kanadische, dänische, schwedische und norwegische Diplomaten dabei waren und dass die 
USA ein Beileidtelegramm an die betroffenen Familien geschickt haben. Warum nicht die 
Schweiz? Umgekehrt werden zum Zweitagesmarsch der Armee südafrikanische Militärs 
eingeladen. (...). JournalistInnen des Schweizer Fernsehens und Radios können zudem ein 
Lied singen, wie in den letzten Jahren jeweils bei Apartheid-kritischen Sendungen Druck 
ausgeübt worden ist.” 
- Solifonds: Unterstützung für schwarze Minenarbeiter 
(dossier südafrika, mosquito, Nr.7/85) 
 
9-85 1-ZA  
Noch lange nach der Apartheid. Boykotte und die Schweizer Investoren 
Infos über die grössten Schweizer Firmen in SA respektive Tochterfirmen von CH-Multis 
Angaben zu Niederlassungen von Schweizer Multis in Südafrika, resp. den wichtigsten, die 
im Land selbst auch produzieren: 
> Everite (Management Eternit-Gruppe, direkte Beteiligung 35,1 %): 1350 weisse Mitarbeiter, 
4850 “Nicht-Weisse”, Umsatz 1984: 306 Mio.Fr. 
> Anglo Alpha (Management Holderbank-Gruppe, direkte und indirekte Beteiligung über 42 
Prozent): 1500 Weisse, 3500 “Nicht-Weisse”, Umsatz: 402 Mio.Fr. 
> Nestlé: 1100 Weisse, 2900 “Nicht-Weisse”, Umsatz: etwa 500 Mio.Fr. 
> BBC (Total für BBC, SAE und BBC Kent): 684 Weisse, 1504 “Nicht-Weisse” 
> Alusaf (Alusuisse hat Sperrminorität mit 22% (bis 1988)): 767 Weisse, 1795 “Nicht-Weisse” 
> Schindler: 550 Weisse, 450 “Nicht-Weisse”, Umsatz 65-130 Mio.Fr. 
> Ciba-Geigy: 428 Weisse, 334 “Nicht-Weisse”, Umsatz 160 Mio.Fr. 
> Sulzer: 510 Weisse, 250 “Nicht-Weisse” 
> Roche: 170 Weisse, 145 “Nicht-Weisse”, Umsatz 52 Mio.Fr. 
> Bühler-Miag: 137 Weisse, 91 “Nicht-Weisse” 
> Luwa: 50 Weisse, 50 “Nicht-Weisse), Umsatz 8.4 Mio.Fr. 
> Bührle 100 Mitarbeiter, Umsatz 10 Mio.Fr. 
 (Bilanz, 9/85) 
 
2-9-85 1-ZA 
EG: vorläufig keine Sanktionen gegen SA 
Die Europäische Gemeinschaft werde vorläufig keine Sanktionen gegen SA verhängen, aber 
sie werde ihre Haltung neu überdenken, falls innerhalb ”vernünftiger Zeit” keine Reformen 
eingeleitet würden: Dies erklärte die EG-Delegation nach ihrem dreitägigen 
Informationsbesuch in SA. Der Delegationsleiter und luxemburgische Aussenminister, 
Jacques Poos, meinte, dass ”die europäischen Regierungen unter starken Druck der 
Öffentlichkeit geraten”, wenn sich die Situation in SA nicht verbessere. An einem Treffen mit 
PW Botha erlärte Poos, nach Ansicht der Delegation müsse die Apartheid rasch abgeschafft 
werden. Nur ein Dialog könne zu den ”für die Schaffung eines neues SA unbedingt 
notwendigen Verhandlungen” führen.  
Für die Aufnahme von Verhandlungen sind laut Poos folgende 5 Vorbedingungen nötig: 
Freilassung aller politischen Häftlinge, einschliesslich Mandela; Aufhebung des 
Ausnahmezustandes; Ausarbeitung eines Programms für Verhandlungen; Einleitung von 
Verhandlungen mit Führern verschiedener Gemeinschaften, ohne Bedingungen zu stellen; 
Bereitschaft, die Apartheid abzuschaffen und die Rassendiskriminierung zu beenden. 
(The Citizen (SA), 9.9.85, in: SA Digest (SA), 17.9.85) 
 
2-9-85 1-ZA 
EEC ministers opposed to sanctions 
(Guardian (Br), 3.9.85) 
 
2-9-85 1-ZA 
Pretoria takes a carefully-planned gamble 
implications of SA’s moratorium on debt repayments 
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Zur guten Reaktion der Finanzwelt: ”The first of two major gambles taken by SA in declaring 
a 4-month moratorium on debt repayments appeared to have paid off yesterday as the rand 
strengthened on the Johannesburg exchange market and international money markets 
greeted the news with relative calm.”  
(Financial Times, 3.9.85) 
2-9-85 1-ZA 
SA freezes foreign loan payments 
(Guardian (Br), 2.9.85) 
 
4-9-85 1-ZA 
La vraie sanction contre Pretoria 
Suspension du paiement des dettes extérieures de l’Afrique du Sud annoncé par le 
gouvernement de Botha ce weekend. 
(Le Monde (F), 4.9.85) 
 
4-9-85 1-ZA 
Südafrika-Sanktionsdebatte entzweit die US-Rechte 
Teile der eigenen Partei kündigen Reagan die Gefolgschaft auf 
(taz (BRD), 4.9.85) 
 
4-9-85 1-ZA 
Wirtschaftssanktionen gegen SA gefordert 
13 Schweizer Hilfswerke und Drittweltorganisationen haben mit der Sammlung von 
Unterschriften für eine Petition “Auch die Schweiz muss handeln” zugunsten der schwarzen 
Bevölkerung SA’s begonnen. Die Unterzeichner der Petition fordern von BR und Parlament 
Wirtschaftssanktionen gegenüber SA. 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 4.9.85) 
 
5-9-85 1-ZA 
CH-Grossbanken: in vier Jahren vervierfachte Südafrika-Kredite 
Die Schulden SA’s bei Schweizer Grossbanken haben sich von 1980 bis 84 mehr als 
vervierfacht. Südafr. Guthaben dieser Banken 1980: 842 Mio.Fr - Ende 1984: 3,68 Mia.Fr. 
(Quelle: Statistiken der CH-Nationalbank) 
Nach Abzug der Grossbankenschulden in SA verblieb 1980 ein Überschuss südafr. 
Schulden von 382 Mio.Fr., der bis Ende 1984 auf 3.24 Mia. Fr. stieg 
Nicht bekannt ist, wie hoch die ausstehenden SA-Kredite der einzelnen Grossbanken sind.  
Gemäss einer Schätzung in der Mittwochsausgabe des Wall Street Journal sind die 
Ausleihungen der Schweizerischen Bankgesellschaft an SA rund doppelt so hoch wie jene 
ihrer Konkurrenten Bankverein und Kreditanstalt. SBG und SKA haben bekanntgegeben, 
dass sie ihr Südafrika-Geschäft im bisherigen Rahmen weiterführen werden. Da US-Banken 
den Rückzug von SA-Krediten angekündigt haben, werde die Bedeutung der 
schweizerischen Engagements prozentual zunehmen, sagte ein Sprecher der SKA. 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 5.9.85) 
 
5-9-85 1-ZA 
Südafrika: Auch die Schweiz muss handeln. 
Vorstand des SBG fordert wirtschaftliche Sanktionen gegen SA  
(Gewerkschaftszeitung GTCP,5.9.85) 
 
5-9-85 1-ZA 
SA is ready to pledge gold reserves while it renegotiates debt, de Kock says 
“We might very well swap gold in the near future if necessary”, Reserve Bank governor 
Gerhard de Kock told a Manhattan news conference. “We are aware that we could easily 
swap all our gold if we wanted to.” He said the country needs no new loans to meet its debt 
repayments. 
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The swap would be used to tide SA over while it negotiates a rescheduling of its $21billion to 
$22 billion in foreign debt. Repayments on SA’s private-sector debt were suspended until the 
end of the year. 
Other developments in the SA financial crisis: 
>Thatcher ruled out having the Bank of England help SA to meet its debt repayments 
>The Swiss National Bank confirmed that Swiss banks substantially increased their exposure 
in SA last year, after news reports said Swiss and West German banks may become the 
country’s biggest foreign bank creditors (...) 
In New York, de Kock said SA was forced into its partial debt freeze by the refusal of ”to or 
three” major US banks to renew maturing loans because they felt ”that their exposure in SA 
was too large”. He didn’t name any of the banks. He said their reluctance triggered fears that 
others would follow suit in demanding payment of their loans, and SA couldn’t possibly meet 
a demand for the $12 billion of debt that falls due within the next year to be repaid on time. 
He said the government decided 27-8-85 on the four-month freeze to give it time to 
reschedule its debts. That was 5 days before the decision was made public. 
His news conference followed five days of talks in New York and Washington. He said he 
met with Federal Reserve Chairman Paul Volcker, Gerald Corrigan, president of the NY 
Federal Reserve Bank, and Jacques de Larosiere, managing director of the International 
Monetary Fund. 
In his remarks, Mr de Kock left open the possibility that SA may enter into gold-swap 
agreements to meet some of its immediate payments. He said SA needs no new loans to 
meet its debt repayments, only time to straighten out its finances because of US banks’ 
reluctance to renew loans. He said SA has about $6billion in short-term debt, of which about 
$2billion is owed to US commercial banks. He said that only US banks have balked at rolling 
over SA loans. ”European banks have given no indication of not rolling over credits”. 
The Swiss National Bank said that Swiss banks’ net involvement in SA grew to 3,95 billion 
Francs ($1,67 billion) at the end of 1984 from SFr 2,6 billion ($1,1 billion) a year earlier. The 
increase reflected a rise in loans to SA, to SFr 4,5 billion from SFr 3,9 billion, while SA 
deposits with Swiss banks fell by more than half, to SFr 600 million from SFr 1,27 billion. 
Most of the increase was attributed to activity of the 5 biggest Swiss banks: Union Bank of 
Switzerland, Swiss Bank Corporation, Credit Suisse, Swiss Volksbank and Bank Leu. These 
banks increased their overall net exposure in SA by 70%, to SFr3,24 billion at the end of 
1984 from SFr1,9billion the year before, the National Bank said. Their lending increased to 
SFr3,68 billion from SFr 3billion, while SA cut back its deposits with the 5 banks tp SFr440 
million from SFr1,1billion. 
(Wall Street Journal, 5.9.85) 
 
6-9-85 1-ZA 
Unternehmer diskutieren über Südafrika. Das ”konstruktive Engagement der 
deutschen Industrie am Kap  
(taz (BRD), 6.9.85) 
 
7-9-85 1-ZA 
Gerhard de Kock kommt in die Schweiz 
Der SA-Notenbankchef Gerhard de Kock wird im Rahmen seiner Reise in die USA und nach 
Europa auch in die CH kommen, wo Gespräche mit Bankenvertretern vorgesehen sind. Es 
gehe um ein reines Informationstreffen, nicht um die Gewährung von Krediten. 
(AP/Neue Zürcher Zeitung, 7.9.85) 
 
7-9-85 1-ZA 
Pretoria hints it may extend payment freeze 
The SA Government has hinted that it may extend its four-months moratorium on repayment 
of principal of most foreign loans. In order to explain this step Gerhard de Kock, SA’s 
Reserve Bank governor, is to meet officials of two major Swiss banks in Zurich, as he 
continued a tour that has taken him to the US, Britain and West Germany. 
(Int. Herald Tribune (US), 9.9.85) 
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9-9-85 1-ZA 
Reagan kündigt Wirtschaftsmassnahmen gegen SA an 
Reaktion PW Bothas (öffentl. Erklärung): Die SA-Regierung habe mehrmals darauf 
hingewiesen, dass ”Wirtschaftssanktionen für das ganze südliche Afrika schädlich” seien und 
die Probleme SA’s nicht lösen könnten. ”Unser Ziel sind friedliche Reformen”, und diese 
”können durch Einmischungsbemühungen des Auslandes nur verzögert” werden. 
(Sapa (SA), 9.9.85, in: SA Digest, 17.9.85) 
 
10-9-85 1-ZA 
US acts against Pretoria 
(Int. Herald Trib. (US), 10.9.85) 
 
10-9-85 1-ZA 
EEC action against SA 
(Liste mit den Aktionen und den Ländern, die diese unterstützen) 
(Fin. Times (Br), 10.9.85) 
 
10-9-85 1-ZA 
Business as usual with Swiss banks 
Swiss banks would maintain a ”business as usual” attitude to SA, the Union Bank President, 
Dr. Niklaus Senn, said last night after a day of informal talks with Dr. Gerhard de Kock, 
governor of SARB. In an interview on Swiss TV Senn said Swiss banks would maintain their 
level of business with SA but would not take over business withdrawn by US banks. Dr de 
Kock said sanctions announced by President Reagan would have as much effect on 
neighbouring countries as on SA. The Swiss Finance Minister, Dr. Otto Stich, has been 
meeting bankers to discuss a ”common strategy” on SA but confirmed that business would 
continue as before. 
(Mercury (SA), 10.9.85) 
 
11-9-85 1-ZA 
Festhalten der Schweiz an ihrer Südafrika-Politik 
Die Schweiz wird ihre Politik gegenüber SA nach den durch die USA beschlossenen 
Sanktionen nicht ändern, erklärt EDA. Die Landesregierung halte an einer Mitte August 
veröffentlichten Erklärung fest, wonach wohl Interventionen in Pretoria, jedoch keine 
Zwangsmassnahmen vorgesehen seien. Es entspreche nicht dem Prinzip der Schweiz, 
gegenüber SA eine “Sanktionspolitik” zu betreiben, sagte der EDA-Sprecher Georges Martin 
(AP/Neue Zürcher Zeitung, 11.9.85) 
 
11-9-85 1-ZA 
Über die Wirksamkeit von Sanktionen 
Interview mit Franz Ansprenger, Prof für internationale Politik FU Berlin 
Reagan wolle offensichtlich gar keinen Druck ausüben 
”Politisch wirksam sind Sanktionen dann, wenn sie den Weissen in SA, in der Regierung wie 
in der Bevölkerung, deutlich machen, dass sie in der westlichen Welt keine politischen 
Freunde mehr haben. Wenn dieser Eindruck in SA durchdringt, dann besteht die Möglichkeit, 
dass die Weissen zu echten Verhandlungen mit den Schwarzen, zu echten Veränderungen 
in ihrem System bereit sind. Eine geschlossene Front des Westens in dieser Frage ist 
natürlich besser als isoliertes Vorgehen. Aber solange die Bundesregierung und andere 
europäische Regierungen nicht einmal bereit sind, soweit zu gehen wie Präsident Reagan, 
weil der Druck auf die Parlamente in den europäischen Ländern fehlt, kann natürlich von 
einer politischen Wirkung keine Rede sein. Wirtschaftliche Wirkung würden Sanktionen nur 
dann haben, wenn sie SA für längere Zeit im Handelsbereich und im Bereich des 
Kapitalverkehrs einschliesslich Investitionen boykottieren und blockieren.”  
“(...) die politische Unruhen in SA haben zu einem Verfall der südafrikanischen Währung 
geführt und die allgemeine Weltwirtschaftskrise hat mit einigen Jahren Verzögerung 
inzwischen auch SA erreicht, so dass Investitionen in SA wirtschaftlich nicht mehr so 
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interessant sind, wie sie es früher einmal waren. Das gilt seit ungefähr zwei Jahren. 
Infolgedessen scheinen sich die deutschen und anderen Kapitalgeber mit neuen 
Investitionen aus rein wirtschaftlichen und gewinnorientierten Gründen zurückzuhalten.” 
(taz (BRD), 11.9.85) 
 
13-9-85 1-ZA 
U.S. to blame, say Zurich gnomes 
-> Reaktionen von CH und BRD-Banken auf SA’s Schuldenmoratorium 
The Swiss banks will not take the lead in helping SA reschedule its short-term debt and they 
will not step in to replace credits withdrawn by US banks. Prudence but also considerable 
irritation with the Americans for precipitating the SA debt moratorium colours the present 
attitudes of the Zurich banks. 
The message for de Kock was that the Swiss were ready to roll over the short-term credits 
falling due in the next few months (they see no alternative). 
They would ”carry on the relationship we had in the past in the normal manner” but were not 
prepared to take over credits withdrawn by others. (+ restrictions durch 
Kapitalexportplafonds) 
”Dr de Kock also found little eagerness in the Zurich banks to play the role of ‘honest broker’ 
or to take the initiative in setting up a rescheduling committee. Credit Suisse said it thought a 
US bank should take the lead but, if the Americans would not act, Mr de Kock should turn to 
London since the British banks had the second largest exposure in SA. A Banker at Union 
Bank of Switzerland which has a larger commitment to SA, said its impression after the 
discussion with Dr de Kock was that ‘everybody is at a bit of a loose end’ on the rescheduling 
issue. An important distinction that had to be made, he said, was that the SA situation was 
not comparable with those of the Latin American countries or of Poland, where creditor 
banks faced an impossibility of getting payment and had to set up a steering committee to 
negotiate. The most suitable arrangement might be for the South Africans to find ‘a more or 
less neutral body’, he suggested, but Swiss bankers were not party to the decision which had 
to be taken in Pretoria.” 
The present Swiss commitment to SA is not known. National Bank figures for the end of 
1984 show that the 130 most important Swiss financial institutions had assets of SFr 4,55 bn 
in SA and net commitments of SFr 3,95 bn. The net position of the big 5 Swiss banks was 
SFr 3,24 bn. 
A big increase of SFr 1,3 bn in the net position of the big five occurred in 1984, indicating 
substantial withdrawals during the year of deposits by SA lenders in Swiss banks. 
”The Swiss bankers are not ringing alarm bells over SA. Dr Nikolaus Senn, president of the 
UBS executive board, pointed out on Swiss television that the SA economy was basically 
healthy and was generating a current account surplus of more than $2bn a year. On the 
other hand, the Swiss are irritated by the action of the US banks. Swiss opposition to 
apartheid had been made clear to SA authorities and businessmen on many occasions, said 
Mr Max Kopp, a member of the Credit Suisse managing board. But to ask Swiss banks to 
take boycott measures, which were not justified by banking policy and risk assessment, 
would be in contradiction to Swiss political institutions and neutrality.” 
Kasten: ”Dr Fritz Leutwiler, chairman of Brown Boveri, the Swiss engineering group, has 
been approached to act as a mediator between SA and ist creditor banks. It was not clear, 
however, that any formal offer had been made to Dr Leutwiler by SA. It is assumed that the 
approval of the Swiss Federal Council (government) would be needed. Dr Leutwiler was 
president of the Swiss National Bank and of the Bank for International Settlements in Basle 
until the end of last year.” 
(Financial Times, 13.9.85) 
 
13-9-85 1-ZA 
”A crisis which could have been averted” 
West German bankers tend to look at SA’s debt crisis more in sorrow than in anger 
(Financial Times, 13.9.85) 
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13-9-85 1-ZA 
Der Kirchenbundspräsident zu SA 
Jean-Pierre Jornod appelliert in einem Brief an den Nationalbankpräsidenten, sich dafür zu 
verwenden, dass jede finanzielle Hilfe der Schweiz an SA an Bedingungen wie Beendigung 
des Ausnahmezustandes, Freilassung der politischen Gefangenen und Aufnahme eines 
echten Dialogs mit den anerkannten schwarzen Führern geknüpft werde. Die Schweiz dürfe 
nicht den Anschein erwecken, als unterstütze sie wirtschaftlich die Apartheid, die der 
Bundesrat eben erst wieder politisch verurteilt habe. 
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 13.9.85) 
 
13-9-85 1-ZA 
Südafrika: Multis boykottieren Uno-Forum 
Ein Gremium der Uno, das am Montag mit Anhörungen über die Rolle multinationaler 
Unternehmen in SA und Namibia beginnt, hat an mehr als tausend dieser Multis Einladungen 
geschickt, aber kein einziger hat angenommen. 
Die Abhaltung der Anhörungen wurden vom Wirtschafts- und Sozialrat der UNO (Ecosoc) 
bereits 1981 beschlossen. 
(Basler Zeitung, 13.9.85) 
 
13-9-85 1-ZA 
De Kock kam mit neuen Krediten ans Kap zurück 
SA hat in den letzten Wochen mit wichtigen ausländischen Geldgebern neue Kredite gegen 
Golddeckung (Swaps) organisieren können. Falls erforderlich würden weitere Swaps 
organisiert. Zu diesem Zweck fehle es SA nicht an Gold- und Devisenreserven. De Kock 
liess offen, in welcher Höhe und mit welchen Kreditgebern die neuen Goldswaps vereinbart 
wurden. 
”Doch der SA-Notenbankpräsident musste auf seiner jüngsten Mission feststellen, dass die 
meisten Banken, auch bedeutende deutsche Kreditinstitute, an einer weiteren Aufstockung 
der Kap-Obligos selbst bei Golddeckung und einer fetten Libor-Marge kein Interesse mehr 
haben. Ganz klar wurde, dass die wichtigen westlichen Notenbanken eine Gold-Swap-Hilfe 
für SA unter den gegenwärtigen Umständen nicht vornehmen wollen.” 
Bilanz de Kock nach Besuch in USA, London, Frankfurt und Zürich: positiv, Gros der 
Gläubiger habe Verständnis gezeigt für Pretorias Moratorium, weil es durch die Abzüge einer 
US-Institute notwendig geworden war. 
De Kock betonte, man müsse eine Umschuldung als Bankenangelegenheit und nicht als 
Politikum ansehen. 
Auf welchem Weg Pretoria zu einem Umschuldungsabkommen gelangen will, blieb immer 
noch offen. 
Auch spricht de Kock inzwischen von höheren Schuldenzahlen - nämlich einer 
internationalen Gesamtverschuldung von 24 Mia. Dollar und einer kurzfristigen 
Auslandschuld von 14 Mia. Dollar. 
(Handelsblatt, 13/14.9.85) 
 
14-9-85 1-ZA 
Südafrika, Sanktionen und die Schweiz  
Kommentar 
(Tages-Anzeiger, 14.9.85) 
 
14-9-85 1-ZA. Appenzeller Zeitung  
“Boykott würde Reformkräfte schwächen”: Nikolaus Senn über das Engagement der 
CH-Banken in SA  
(ausführliches Interview) 
Mit ausstehenden Guthaben von rund 4,5 Mia Franken (Ende 1984) gehört die CH zu den 
fünf grössten ausländischen Investoren in SA.  
Senn: “Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die wirkliche Situation in SA wesentlich von 
dem hier durch die Medien vermittelten Bild abweicht. Ich höre dies immer wieder von 
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verschiedensten Persönlichkeiten (nicht nur Wirtschaftsexponenten), die in SA waren, und 
habe dies anlässlich meiner zahlreichen Besuche in diesem Lande selbst festgestellt. SA ist 
aufgrund seiner Geschichte und Bevölkerungsstruktur mit unseren Verhältnissen und 
Vorstellungen nicht einfach vergleichbar. 
Bei den derzeitigen Gewaltakten handelt es sich neben gezielten Protestbewegungen gegen 
die weisse Vorherrschaft um Auseinandersetzungen unter schwarzen Bevölkerungsteilen. 
Zum Teil sind sie stammesbedingt, zum Teil finden sie zwischen jenen Schwarzen (oder 
gegenüber Mischlingen) statt, welche versuchen, evolutionär eine friedliche Lösung mit den 
Weissen zu finden, und jenen, die die Verhältnisse mit Gewalt ändern wollen. Der 
ausgerufene Ausnahmezustand dient primär der Verhinderung weiterer Ausschreitungen, 
insbesondere unter den Schwarzen selber und gegenüber Mischlingen. 
Persönlich glaube ich nach wie vor an die Möglichkeit einer evolutionären Entwicklung. Aus 
meinen Gesprächen mit führenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in SA habe 
ich die Überzeugung gewonnen, dass die derzeitige Regierung echte Reformen zur 
sukzessiven Überwindung der Rassendiskriminierung anstrebt. (...).” 
“Meines Erachtens sind die Probleme SA’s ‘revolutionär’ nicht lösbar, ausser man nimmt 
Hunderttausende von Toten in Kauf. Alle, die glauben, man müsse zwecks baldiger 
Veränderung der Verhältnisse die revolutionäre Seite unterstützen, erweisen der schwarzen 
Bevölkerung SA’s einen Bärendienst.” 
“Wir sind der Meinung, dass sich zurzeit keine Änderung unserer bisherigen Geschäftspolitik 
aufdrängt, nicht zuletzt auch im Interesse einer friedlichen Entwicklung des Landes. Auch 
SA’s Beschluss, die Rückzahlung kurzfristiger Schulden bis zum Jahresende zu stoppen, 
tangiert unsere normalen Geschäftsbeziehungen nicht. Die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Landes haben sich trotz der gegenwärtigen Liquiditätssklemme 
nicht verschlechtert.” 
“Investitionen ausländischer Unternehmungen in SA schaffen zunächst einmal Arbeitsplätze 
und zwar in erheblichem Ausmass auch für schwarze Arbeiter. Sie dienen zudem der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Mit Unterstützung eines bestimmten politischen 
Systems haben sie nichts zu tun. Die gleiche Feststellung gilt auch für Kredite und Anleihen. 
Die Tatsache, dass einer bestimmten Regierung Kredite gewährt werden, bedeutet eine 
Anerkennung der wirtschaftlichen Kreditwürdigkeit, jedoch in keiner Weise eine 
Stellungnahme zum politischen System.” 
“Unser Institut wird zweifellos keine solche Lückenbüsserrolle übernehmen. Wir führen 
unsere Geschäftsbeziehungen, die wir seit Jahrzehnten pflegen, im ‘courant normal’ weiter, 
d.h. denken weder an Abbau noch an Ausdehnung des Südafrikageschäfts.” 
(Appenzeller Zeitung, 14.9.85) 
 
17-9-85 1-ZA 
Kein Veto Berns zu Leutwilers Südafrika-Mandat 
Von Seiten Berns steht einem Mandat für den ehemaligen Nationalbankpräsidenten Fritz 
Leutwiler zur Regelung der Schulden Südafrikas bei den internationalen Banken nichts im 
Wege. Der Bundesrat sei von Leutwiler informiert worden, dass die Gläubigerbanken mit 
einem solchen Wunsch an ihn herangetreten seien. 
(AP/Neue Zürcher Zeitung, 17.9.85) 
 
19-9-85 1-ZA 
Many ingredients have contributed to SA’s economic crisis 
The following are major factors contributing to SA’s bad economic situation:  
- the military budget 
- expenses for oil 
- costs for the Namibian occupation 
- costs for the Bantustan policy 
- high government expenditure 
- drought 
- fall in the gold price 
- fall in the foreign exchange value of the rand 
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- rise of the dollar 
- foreign debt 
(Fin. Gazette (Zimb), 19.7.85) 
 
24-9-85 1-ZA  
Finanzplatz Schweiz und Südafrika: die Fakten 
Pressekonferenz der Aktion Finanzplatz Schweiz 
-> zahlreiche Zahlen und Fakten 
”Die gesamten Schweizer Investitionen (im weiteren Sinn: Direktbeteiligungen, 
Wertschriftenkäufe, Kredite) können nach südafrikanischen statistischen Quellen für 1983 
auf rund 5 Mia Rand (in etwa 8 Mia Fr.) geschätzt werden. Dies entspricht einem Anteil von 
rund 12% an den gesamten ausl. Investitionen in SA. Anfangs der 60er Jahre betrug der 
Anteil der CH 3%, Mitte der 70er Jahre 6%.  
Die Kredite der CH-Banken an SA haben sich in den letzten vier Jahren mehr als 
verdreifacht, jene der fünf Grossbanken (SBG, Bankverein, SKA, Volksbank, Leu) sogar 
mehr als vervierfacht. Noch stärker nahmen die Nettopositionen (Guthaben minus 
Verpflichtungen) zu: Für alle CH-Banken ist eine Verfünffachung, für die Grossbanken sogar 
mehr als eine Verachtfachung festzustellen. 
Der grösste Teil der Kreditzunahme fällt auf Darlehen an den SA-Bankensektor, die für alle 
CH-Banken von 0,24 Mia Fr. Ende 1980 auf 1,84 Mia Ende 1983 anstiegen. In diesem 
‘Interbanken-Geschäft’ sind auch Überbrückungskredite an die SA-Zentralbank, wie z.B. 
Goldswaps, zu finden. 
Beim Organisieren von internationalen Anleihen sind die CH-Banken äusserst aktiv beteiligt. 
Gemäss einer kürzlich erschienenen Studie des Weltkirchenrates haben sich die CH-Banken 
im Zeitraum von Mitte 1982 bis Ende 1984 an 37 Anleihen im Umfang von 1520 Mio Dollar 
beteiligt. Damit stehen sie im internationalen Vergleich nach Anzahl der Anleihen an erster 
Stelle, nach Gesamtbetrag der Anleihen hinter den britischen Banken an zweiter Position. 
SBG und Bankverein sind nach Anzahl der Anleihen an erster und zweiter, nach 
Gesamtbetrag der Anleihen an dritter und vierter Stelle sämtlicher Banken zu finden. 
In den Jahren 1981-84 wurden auf dem CH-Kapitalmarkt SA-Notes in der Gesamthöhe von 
1395 Mio Fr. aufgelegt. Waren es 1981 ‘nur’ 190 Mio Fr., so stieg der Anleihensbetrag 1982 
auf 240 Mio, 1983 auf 350 Mio und 1984 auf 605 Mio (Quellen: Bilanz und NZZ). Diese 
Kapitalaufnahmen kamen ausschliesslich dem SA-Staat sowie parastaatlichen Institutionen 
zugute. Die parastaatliche Elektrizitätsgesellschaft Escom, die u.a. auch SA’s 
Nuklearprogramm finanziert, hat innerhalb der vier Jahre Kapital im Umfang von 540 Mio Fr. 
in der CH aufgenommen.” 
Im Bereich Goldhandel fehlen in der CH aussagekräftige Statistiken. Rund die Hälfte des SA-
Goldes wird über den Zürcher Goldpool verkauft; je nach Jahr beträgt der Umfang dieser 
Verkäufe ungefähr zw. 1 bis 4 Mia Fr. Der Goldexport bringt SA zw. 1/3 und der Hälfte der 
gesamten Exporteinnahmen ein. Ebenfalls in Milliardenhöhe liegen die CH-Importe von 
Krügerrands (Goldmünzen) und Rohdiamanten.  
(vgl. auch Artikel im “Vorwärts” vom 26.9.85, der auf der PK basiert) 
 
24-9-85 1-ZA 
Umgeht die Nationalbank den Plafond für Kapitalexporte nach Südafrika? 
Pressekonferenz der Aktion Finanzplatz Schweiz: 
Der Kapitalexportplafond greife in keiner Art und Weise. “Die Statistiken der letzten Jahre 
zeigen, dass heute genau die unerwünschte ‚unverhältnismässige Zunahme’ der CH-
Kapitalexporte nach SA stattfindet. Die in SA ausstehenden Kredite der CH-Banken erhöhten 
sich von 1,39 Mia. Fr. Ende 1980 auf 4,55 Mia. Fr. Ende 1984. Im gleichen Zeitraum wurden 
auf dem CH-Kapitalmarkt Notes für SA- Schuldner in der Gesamthöhe von 1,4Mia. Fr. 
aufgelegt. Der Kapitalexport nach SA betrug in den vier Jahren von 1981 bis 1984 also rund 
4,5 Mia. Fr.” 
Der Plafond lässt viele Schlupflöcher offen. Laut Antwort BR (19.9.83) unterstehen ihm 
NICHT: die Konversionen, die Export- und Exportfinanzkredite und die Geschäfte, welche 
betrags- oder laufzeitmässig der gesetzlichen Bewilligungspflicht nicht unterstellt sind 
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(Kredite, die unter 10 Mio. Fr. oder unter einem Jahr Laufzeit liegen). V.a. die massiv 
erhöhten Kredite an das SA-Bankensystem (inkl. Zentralbank) haben grösstenteils 
Laufzeiten unter einem Jahr. Damit sind den CH-Banken auch keinerlei Grenzen gesetzt, mit 
kurzfristigen Überbrückungskrediten SA in der aktuellen finanziellen und politischen Krise 
beizustehen. 
“Wenn es der BR ernst meint mit seiner Beteuerung, er wolle mit dem Plafond eine 
unverhältnismässige Zunahme der CH-Kapitalexporte nach SA verhindern, kommt er 
angesichts der jüngsten Kreditexplosion nicht darum herum, den Plafond drastisch zu 
senken und Bestimmungen gegen die Umgehung des Plafonds über nicht 
bewilligungspflichtige Kapitalexporte vorzulegen, wie dies eine in der letzten Session 
eingereichte Motion von NR Leuenberger (SO) fordert.” 
“Zu den genannten Schlupflöchern kommt nun hinzu, dass die für die Kontrolle des 
Kapitalexports zuständige CH-Nationalbank (SNB) den Plafond offensichtlich sehr banken- 
und südafrikafreundlich handhabt. Dies betrifft v.a. die Praxis bezüglich Konversionen 
(welchem dem Plafond nicht angerechnet werden). Im Eidg. Finanzdept. wird unter einer 
Konversion nur die Umwandlung einer fällig gewordenen Anleihe (resp. Note) in eine neue 
Anleihe (resp. Note) für den gleichen Schuldner verstanden (Auskunft von EFP-
Pressesprecher Sigg). Die SNB geht in ihrer Praxis aber viel weiter. Gemäss SNB-
Pressesprecher Abegg werden auch Kredit-Erneuerungen wie Konversionen behandelt und 
nicht dem Plafond angerechnet. Zudem seien auch schon Konversionen zwischen Notes und 
Krediten vorgenommen worden. Durch eine solche Konversionspraxis wird der Sinn des 
‚courant normal’ pervertiert: Wie Abegg bestätigt, beschränkt der Plafond nun nicht mehr den 
jährlichen bewilligungspflichtigen Kapitalexport nach SA, sondern lediglich dessen jährlichen 
Zuwachs auf 300 Mio. Fr. Dies kann kaum mehr als Begrenzung bezeichnet werden und 
widerspricht den Ausführungen des BR.” 
 
Tabelle: Notes für SA-Schuldner auf dem CH-Kapitalmarkt:  
Jahr Schuldner Betrag in Mio. Sfr. 
1981 Escom 100 
 Republic of SA 30 
 Strategic Oil Fund 10 
 Escom 50 
 TOTAL 190 
 
1982 Postmaster General 50 
 Escom 60 
 Escom 30 
 Postmaster General 50 
 Iscor 50 
 TOTAL 240 
 
1983 South African Transport 100 
 Escom 50 
 South African Transport 50 
 Postmaster General 50 
 Escom 50 
 South African Transport 50 
 TOTAL 350 
 
1984 Republic of SA 70 
 Escom 100 
 South African Transport 75 
 Postmaster General 70 
 Republic of SA 100 
 Escom 100 
 South African Transport 90 
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 TOTAL 605 
 
1985 Republic of SA 55 
 Postmaster General 100 
 SA Transport Services 50 
 TOTAL bis September 205 
 
(Quellen: 1981-82: Bilanz, 1982-85: Neue Zürcher Zeitung (bei den NZZ-Angaben handelt es 
sich explizit um Neugeld) 
(Pressekonferenz AFP, 24.9.85) 
 
25-9-85 1-ZA 
Petition fordert Sanktionen gegen SA 
Die AAB hat im Bundeshaus eine von 17'454 Personen unterzeichnete Petition eingereicht, 
mit der BR und Parlament zu wirtschaftlichen Sanktionen gegen SA veranlasst werden 
sollen. Die Petition “Südafrika: Auch die Schweiz muss handeln!” fordert unter anderem den 
Stopp weiterer Kredite an SA und ein Einfuhrverbot für Krügerrand-Goldmünzen. 
(AP/Neue Zürcher Zeitung, 25.9.85) 
 
27-9-85 1-ZA 
Südafrikas Zahlungsengpass. Leutwiler übernimmt Vermittlungsrolle 
Laut einer Mitteilung der Schweizerischen Bankgesellschaft hat sich Fritz Leutwiler, seit 
einigen Monaten VR-Präsident der BBC, entschlossen, das Mandat für die Regelung des 
südafr. Auslandschuldenproblems anzunehmen. An Leutwiler waren die südafr. Behörden 
herangetreten, nachdem Notenbankgouverneur Gerhard de Kock auf einer Reise durch die 
Vereinigten Staaten und Europa unter den Gläubigern niemanden gefunden hatte, der die 
Umschuldungsverhandlungen zu koordinieren bereit gewesen wäre. 
(Neue Zürcher Zeitung, 27.9.85) 
 
27-9-85 1-ZA 
London schwenkt auf Sanktionen der EG ein 
Die brit. Regierung unterstützt ebenfalls ein “limitiertes Massnahmenpaket” gegenüber SA 
Das von den EG-Aussenministern am 10.9. vereinbarte Paket sieht u.a.folgende 
Massnahmen vor: Verzicht auf weitere Wissenschafts- und Kulturabkommen sowie auf 
jegliche Sportkontakte mit SA, Einstellung von Erdöllieferungen sowie Verzicht auf jegliche 
Zusammenarbeit im Nuklearbereich 
Kasten: Österreichische Sanktionen: 
Österreich hat eine Reihe von Sanktionen angekündigt: keine Investitionen durch den Staat 
oder staatl. Firmen in SA; Abschluss eines bindenden Abkommens mit den österreichischen 
Geldinstituten über ein Einfuhrverbot für den Krügerrand und andere SA-Goldmünzen; keine 
Regierungsbürgschaften für Kredite für Exporte nach SA; Verzicht auf Bewerbung staatlicher 
Firmen um Aufträge für die SA Atomindustrie; Exportverbot für Computerzubehör, das für 
polizeiliche oder militärische Zwecke benutzt werden könnte; keine finanzielle Unterstützung 
von Sportorganisationen mit Kontakten zu SA; südafrikanische Sportler erhalten keine 
finanziellen Zuwendungen von Österreich und keine Einreiseerlaubnis für Wettkämpfe. 
(Tages-Anzeiger, 27.9.85) 
 
27-9-85 1-ZA 
Südafrika Spezial: Wendezeit? 
- Schriftliches ”Gespräch” mit Braam Eckard, Presseattaché und stellvertreter 
Geschäftsträger der südafrikanischen Botschaft in Bern.  
- “Das südafrikanische Volk wird Buthelezi nicht akzeptieren”: Gespräch mit Dulcie 
September, ANC  
- Der Schwarze Widerstand in der Geschichte  
- Aktionswoche vor den Grossbanken  
- Musikerinnen aus SA im Exil spielen in der Roten Fabrik  
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(WochenZeitung, 27.9.85) 
 
27-9-85 1-ZA 
The South Africa Debate 
Kommentar Washington Post  
(International Herald Tribune, 27.9.85) 
 
27-9-85 1-ZA 
Tell-all Rademeyer knew very little. Eskom’s secret deals 
Gert Rademeyer wird zu 24 Jahren Haft verurteilt (Korruption, Leidtragender = Eskom) 
Rademeyer asked Eskom’s Finance Chief, Len te Groen to sign an ”urgent” document to 
transfer $3,65 million into a Swiss Bank account in the name of ”Enrichment Services”. The 
document was stamped ”Secret” and entitled ”See for the aquisition of enriched uranium”. 
Withouth asking what it was all about and without requesting the required supporting 
invoices, Te Groen signed the document, but took the unusual precaution of asking Eskom’s 
senior general manager, Isak van der Walt, for a supporting signature, without informing 
what it was all about.  
Problems emerged when the Berne bank refused to release the money after Rademeyer was 
unable to produce the articles of association for ”Enrichment Services” and the $3,65 went 
back to Escom’s New York bank account. 
(Weekly Mail (SA), 27.9.-3.10.85) 
 
30-9-85 1-ZA 
Sanktionen bereits überholt 
Kommentar anlässlich der Einstellung des Devisen- und Aktienhandels in Johannesburg 
(Tages-Anzeiger, 30.9.85) 
 
1-10-85 1-ZA 
Südafrika: Bundesrat wartet Entwicklung ab 
Der BR sieht zur Zeit keine Veranlassung, die finanziellen Beziehungen mit SA zusätzlich 
einzuschränken.  
(SDA/Neue Zürcher Zeitung, 1.10.85) 
 
5-10-85 1-ZA 
Kontraproduktive Sanktionen gegen Südafrika 
Kommentar 
(Neue Zürcher Zeitung, 5./6.10.85)  
 
7-10-85 1-ZA 
”The shrinking Rand”- a horror story in annual instalments 
(The Star (SA), 7.10.85) 
 
8-10-85 1-ZA 
Schwerer Stand der multinationalen Gesellschaften in SA 
Die Bedeutung der multinationalen Unternehmen in SA’s Wirtschaft kommt auch in einem 
anlässlich des Hearing der Vereinten Nationen am 18-9 durch die massgeblichen 
Wirtschaftsverbände überreichten Memorandum zum Ausdruck. In politischer Sicht 
verpflichten sich die Verbände zu einer aktiven Förderung des Reformprozesses, sowohl im 
eigenen Interesse als auch aus ”Gründen einer betreiteren sozialen Verantwortung”. Dies 
schliesst die Schaffung eines ”South African Business Charter” mit ein, welcher das Prinzip 
der politischen Machtteilung und die Erfüllung schwarzer Aspirationen umfassen soll. In 
diesem Sinne wird nicht der Disinvestition, sondern einer ”selektiv-aggressiven Investition” 
das Wort gesprochen - sie sei der beste Garant für die Wohlfahrt der schwarzen 
Bevölkerung. 
(Neue Zürcher Zeitung, 8.10.85) 
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12-10-85 1-ZA 
Schweizer Firmen beschuldigt, Erdölembargo zu umgehen 
Zwei CH-Firmen werden beschuldigt, das von der UNO verhängte Embargo für 
Erdöllieferungen systematisch zu umgehen 
In seinem letzen Rapport zählte das Shipping Research Bureau (SRB) eine nicht-staatliche 
Organisation mit Sitz in den Niederlanden, insgesamt 25 für Pretoria bestimmte 
Rohöllieferungen von Schweizer Firmen, 15 in den Jahren 1987/88 sowie bereits 10 
Transporte zw. Januar 1989 und März 1990. Das SRB betrachtet diese Unternehmen heute 
als hauptsächliche Versorger SA’s mit dem schwarzen Gold. Die beiden Gesellschaften, die 
am stärksten in den Rohölexport nach SA verwickelt sind, sind in der CH domiziliert: Marc 
Rich AG in Zug und African Middle East Petroleum Company (AMEP) in Genf und Monaco. 
Georg Zubler, BAWI: “Solche Fälle sind uns natürlich bekannt, und wir wissen, dass 
Schweizer Firmen am Südafrikahandel stark beteiligt sind. Doch solange die Güter unser 
Territorium nicht berühren, können wir nichts Konkretes unternehmen.” 
(Der Bund, 12.10.85)  
 
14-10-85 1-ZA 
Konzerne sollen den Druck auf SA verstärken. Waffenembargo soll auch auf 
Lastwagen ausgedehnt werden 
Das von der UNO einberufene Gremium der “Eminent Persons” hat einen Katalog neuer 
Beschränkungen für die Tätigkeit von Multis in SA vorgeschlagen (Schlussfolgerungen aus 
den öffentlichen hearings der UNO über Multis in SA vom Sept.85). Der Leiter des 11 
Mitglieder umfassenden Gremiums, der ehemalige austral. Premierminister Malcolm Fraser, 
sagte bei der Erläuterung der Empfehlungen, diese Massnahmen böten der internat. 
Gemeinschaft die letzte Möglichkeit, im Hinblick auf eine Beendigung der Apartheid aktiv zu 
werden und ein schlimmes Blutvergiessen in SA zu verhindern. 
->empfohlene Massnahmen: alle internat. Firmen, die für den militärischen, Polizei- oder 
Sicherheitssektor produzieren, sollen sich sofort aus SA zurückziehen; das Waffenembargo 
gegen SA soll umgehend auf alle Gegenstände ausgeweitet werden, die sowohl 
militärischen als auch zivilen Zwecken dienen könnten (Motorfahrzeuge, Computer, elektron. 
Ausrüstung etc.); jede Art von Zusammenarbeit mit SA und Namibia im atomaren Bereich 
sollte beendet werden; das empfohlene Ölembargo sollte zur Pflicht gemacht werden; die 
Regierungen der UNO-Mitgliedsländer sollten den Kauf von Kohle, Uranerz und Gold aus 
südafrikanischer und namibianischer Produktion verbieten; SA soll keine Kredite mehr 
erhalten, weder auf nationaler Basis noch von internat. Institutionen wie dem IMF oder der 
Weltbank; wenn sich multinationale Konzerne schon nicht ganz aus SA zurückziehen 
wollten, dann sollten sie ihre dort ansässigen Tochterfirmen zumindest in ihrem Bereich die 
Rassentrennung aufheben, ihren Arbeitern erlauben, mit ihren Familien zusammenzuleben, 
Gewerkschaften anzuerkennen und Arbeitern gestatten, einer Gewerkschaft ihrer Wahl 
beizutreten. 
(Frankfurter Rundschau, 14.10.85) 
 
15-10-85 1-ZA 
Sanctions 
ANC paper lists the sanctions which have been introduced unilaterally or through the EEC 
since the beginning of the year. 
(ANC News bulletin / Business day, 15.10.85) 
 
17-10-85 1-ZA 
Putting his mouth where his money is 
Senn schaltet in SA ganzseitige Inserate, in denen er erklärt, weshalb er gegen Sanktionen 
ist! (offenbar beruht das Inserat weitgehend auf einer Übersetzung des Interviews, das in der 
Appenzeller Zeitung erschien) 
(Cape Argus (SA), 17.10.85) 
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17-10-85 1-ZA 
Commonwealth meeting focuses on Apartheid 
The Commonwealth heads of geovernment opened Wednesday with appeals for economic 
sanctions against SA to end apartheid. But Commonwealth leaders who favour economic 
sanctions are expected to have difficulty in persuading PM Thatcher to support a package of 
collective measures. 
(Int.Herald Tribune (US), 17.10.85) 
 
22-10-85 1-ZA 
Commonwealth warning of tougher measures if Pretoria does not reform 
The accord on SA agreed by Commonwealth leaders contains something for everyone. PM 
Thatcher managed to keep the dreaded word “sanctions” out of the final document. 
(Times (Br), 22.10.85) 
 
24-10-85 1 ZA 
AAB-Protest gegen Umschuldungsverhandlungen 
Am Tag der Londoner Gespräche (Datum unklar) protestierten in Zürich Vertreter der AAB 
gegen die Umschuldungsverhandlungen. 
Es sei skandalös, dass der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank und 
jetzige VR-Präsident des BBC-Konzerns seinen Ruf und den seines Landes in die 
Waagschale werfe, um ein Regime vor dem Bankrott zu retten, das eine Mehrheit der 
Bevölkerung in seinem eigenen Land ausschliesse, heisst es in einem offenen Brief an 
Leutwiler. 
(AP/Neue Zürcher Zeitung, 24.10.85) 
 
24-10-85 1-ZA 
Die Südafrika-Engagements der Schweizer Banken 
Mit Nettoforderungen von nahezu 4 Mia Franken auf Rekordhöhe 
Mit Nettoforderungen von 3,954 Mia Fr. haben die Engagements der CH-Banken gegenüber 
SA Ende 1984 einen Rekordwert erreicht. Die CH-Kreditinstitute unter Führung der 
Grossbanken verstärkten insbesondere seit 1980 ihre Aktivitäten in SA entscheidend. Ein 
weiteres Zwischenhoch war 1975/76. 
Bei diesen Zahlen gelte es zu berücksichtigen, dass sie nicht auf einer konzernmässigen 
Betrachtungsweise basieren - also allfällige Ausleihungen von ausländischen 
Tochtergesellschaften an SA-Schuldner nicht berücksichtigt würden. 
Kasten ”Das Schweizer Banken-Engagement in SA” (in Mio Fr.), Tabelle von 1974 bis 1984, 
spezifiziert nach Guthaben (alle Banken/Grossbanken), Verpflichtungen (alle 
Banken/Grossbanken) und Nettopositionen (alle Banken/Grossbanken)  
(Quelle: Schweizerische Nationalbank) 
(Neue Zürcher Zeitung, 24.10.85) 
 
24-10-85 1-ZA 
Desmond Tutu: The crusading Bishop 
Auszüge aus einem brit. TV-Interview (Channel Four, ”face the press”) - Thema: Sanktionen 
(African Concord, 24.10.85) 
 
25-10-85 1-ZA 
Sanktionen auf dem Buckel der Schwarzen? 
Leserbrief Egon P.S. Zehnder, Küsnacht, inkl. Reaktion eines Redaktors 
(Neue Zürcher Zeitung, 25.10.85) 
 
16-11-85 1-ZA 
SA to extend debt payment standstill 
SA seems certain to attend the moratorium on repaying its $24 billion of foreign debt 
following the postponement of a meeting between SA and its creditor banks. 
(Guardian (Br), 16.11.85) 
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18-11-85 1-ZA 
We are faced with an economic crisis of unusual magnitude 
(The Star (SA), 18.11.85) 
 
19-11-85 1-ZA 
Südafrikas Wirtschaft unter schlechten Auspizien. Immer schwerere politische Bürde 
Die massgeblichen Wirtschaftsverbände haben einen Ausschuss gebildet, um dem Ruf nach 
grundlegenden Reformen bei der Regierung Nachachtung zu verschaffen. Der Ausschuss 
steht unter dem Vorsitz von J.Steyn, Direktor der Urban Foundation; zu den Mitgliedern 
gehören Wirtschaftsführer wie H.F. Oppenheimer, Dr. A. Wessels, M. Rosholt, L.Abrahamse, 
T.Pavitt sowie Bischof Buthelezi (der Cousin von Mangosuthu Buthelezi) und die in der 
Frauenbewegung Sowetos führende Frau S.Motlana. Unmittelbare Ziele des Ausschusses 
sind u.a. die Regierung zu veranlassen, die Zuwanderungskontrolle spätestens bei der 
Parlamentseröffnung Ende Januar 1986 aufzuheben, Infrastrukturen für die Errichtung von 
Wohnsiedlungen in den Townships bereitzustellen sowie Zwangsumsiedlungen und das 
Schleifen von “Bidonvilles” einzustellen. 
(Neue Zürcher Zeitung, 19.11.85) 
 
22-11-85 1-ZA 
- Gas gets the go-ahead 
-> Mossgas 
- Bigger role for ethanol? 
The SA Sugar Association has launched a feasibility study into the production and greater 
use of ethanol in SA fuels; Sasol plans another plant. 
(SA Digest (SA), 22.11.85) 
 
12-85 1-ZA 
The Banks abandon South Africa  
When the American banks cut off credit to SA, they jerked the economy into a downward 
spiral. Denied foreign capital, SA can’t get the growth it needs to defuse its social and 
political powderkeg. And while the situation remains explosive, international banks will keep 
their distance. The only solution - as Reserve Bank governor Gerhard de Kock stated in 
public at the end of November - is an acceleration of political reform. 
-> achtseitiger Schwerpunkt 
(Euromoney, December 1985) 
 
3-12-85 1-ZA 
Banken sind gegen Sanktionen 
Leserbriefseite 
(Tages-Anzeiger, 3.12.85) 
 
5-12-85 1-ZA 
Rückstellungszwang für Südafrika-Kredite 
Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) hat beschlossen, SA erstmals in den “Korb” 
der rund 50 Problemländer aufzunehmen. Diese Schuldnerkategorie umfasst Staaten, die 
sich mit ihrem Schuldendienst in Verzug befinden, vor oder in Umschuldungsverhandlungen 
stehen oder solche abgeschlossen haben. Hinzu kommen Länder, die mit Kriegen oder 
“ökonomischen Schwierigkeiten” konfrontiert sind. Basierend auf den Bankenangaben wurde 
ein Rückstellungssatz von 20% als opportun erachtet. 
In Südafrika hatten die 130 meldepflichtigen Schweizer Banken Ende 1984 Forderungen von 
4,554 Mia Fr. ausstehend. Nach Abzug der Verpflichtungen von 600 Mio. Fr. ergibt sich eine 
Nettogläubigerposition von 3,95 Mia Fr.  
(Neue Zürcher Zeitung, 5.12.85) 
 
7-12-85 1-ZA 
Die Rückstellungspraxis für Südafrika-Kredite: Präzisierungen der EBK 
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>Reaktion der EBK auf obigen Artikel (5-12-85): Die Beurteilung von Länderrisiken ist nach 
Auffassung der EBK nach wie vor Sache der beteiligten Banken. Die NZZ-Meldung treffe in 
dieser Art nicht zu, die EBK habe vielmehr ihre bisherige Auffassung bestätigt, wonach die 
beteiligten Banken die Länderrisiken selbst zu beurteilen hätten. 
(Neue Zürcher Zeitung, 7.12.85) 
 
11-12-85 1-ZA 
Shell faces campaign 
The powerful American anti-apartheid lobby is poised to launch a global campaign against 
shell, in a new drive to embarasse multinational companies doing extensive business in SA. 
(Guardian (Br) 11.12.85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Chronologie wurde in von der 'Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im 
Südlichen Afrika' mitfinanziert. 
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