
«Staatliche 
Entwicklungshilfe – 
schafft sie ab!»
Frankreich kolonialisiert Afrika weiterhin, afrikanische Po-
litiker sind käuEich, und gntwicklun.shilfe ist schädlichD 
Oas sa.t die westafrikanische pSSositionsSolitikerin und 
zchweiK-maNerunerin Yathalie baNUD Wnd eckt daNit nicht 
nur in ihrer CahlheiNat ô’te dIvLoire an, sondern auch Uei 
einer zchweiKer yoUUM9rNa, die ihr Nit einer mla.e drohtD 
Ein Interview von Anja Conzett (Text) und Anne Morgenstern (Bilder), 24.06.2021
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Die Zukunft Afrikas liegt ihr am Herzen: Nathalie Yamb.

An  eineN  Bonta.  iN  OeKeNUer  uN  Z Whr  wird  Yathalie  baNU, 
pSSositionsSolitikerin und AktiListin der Sanafrikanischen öewe.un., in 
ihrer CahlheiNat ô’te dIvLoire Lon drei PoliKisten fest.enoNNenD üwHlf 
ztunden sSäter sitKt die zchweiK-maNerunerin iN Flu.Keu. nach ü2richD 
Alles, was sie daUei hat, ist ihre 0andtasche, der zchweiKer Pass und die 
BedikaNente f2r ihre zchilddr2senerkrankun., die ihr einer der PoliKisten 
noch aN Flu.hafen kau1D Oas war çq–ZD zeither leUt Yathalie baNU an ei-
neN prt in der zchweiK, den wir hier nicht o:enle.en d2rfenD

Nathalie Yamb, warum hat Côte d’Ivoire Sie in die Schweiz ausge-
scha?W
pVKiell wurde ich aus.eschaR, weil Neine AktiLitäten unLereinUar Nit 
deN nationalen vnteresse seienD vnoVKiell wurde ich aus.eschaR, weil 
Nein gn.a.eNent Nit den vnteressen der FranTafri«ue kollidiert » also deN 
franKHsischen ginEuss auf AfrikaD Frankreich Uetrachtet seine oVKiell ehe-
Nali.en molonien in Cest- und üentralafrika als einen 0interhof Lon Paris, 
in deN es sich Uedienen kannD 
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Koran machen Sie diese kritif FestW
gin öeisSielj Frankreich hat noch iNNer das Jorkaufsrecht auf nat2rliche 
Gessourcen in diLersen afrikanischen yändernD Oas .eht auf den pacte co-
lonial Kur2ck, Jerträ.e, die den molonien nach deN üweiten Celtkrie. iN 
4ausch .e.en ihre 5WnaUhän.i.keitx auf.edr2ckt wurdenD Bit der Feststel-
lun., dass Frankreich Afrika Nit Bethoden wie diesen nach wie Lor kolo-
nialisiert, haUe ich Alassane puattara, den Präsidenten Lon ô’te dIvLoire, 
und Lor alleN auch Frankreichs Präsidenten gNNanuel Bacron Ueleidi.tD 
Oie Ausscha:un. war ein Jersuch, Nich Nundtot Ku NachenD Oas hat nicht 
funktioniert, ich Uin lauter denn ?eD 

Sie glauben, dass Eranfreich AinRuss auF Ihre –usschaäung hatteW
F2nf Cochen Lor Neiner Ausscha:un. hielt ich aN Gussland-Afrika-zuN-
Nit in zotschi eine Gede, in der ich Frankreichs AfrikaSolitik kritisierteD gs 
war ei.entlich die .leiche Gede, die ich in Afrika seit Xahren .ehalten und 
die nie Ku einer FestnahNe .ef2hrt hatteD AUer dieses Bal war die ö2hne 
.rHsser, internationalerD Oie Gede .in. LiralD Wnd als selUst die franKHsi-
sche üeitun. 5ye Bondex dar2Uer Uerichtete und ich nach Neiner G2ck-
kehr auf der ztrasse iNNer wieder .efra.t wurde, oU ich «la dame de Sotchi» 
sei, wusste ich, dass sich Nein yeUen .rundle.end ändern wirdD Et voilà.

Zur Person

Nathalie Yamb wird 1969 als Tochter einer Schweizer Schneiderin und ei-
nes Zimmermanns aus Kamerun in La Chaux-de-Fonds geboren. In ihrem 
achten Lebensjahr zieht die Familie nach Kamerun. Mit 18 kehrt sie alleine 
zurück nach Europa, um in Deutschland Journalismus, Politikwissenschaft 
und Germanistik zu studieren. Nach Anstellungen bei deutschen Fernseh-
sendern kehrt sie 1999 schwanger zurück nach Kamerun, weil sie ihren Sohn 
Malik in Afrika aufziehen will. Sie muss ihrem Vater versprechen, dass sie 
in Afrika nie als Journalistin arbeiten wird – zu gefährlich –, und wechselt 
in die Kommunikation. Dort arbeitet sie für multinationale Konzerne wie 
Exxon, McCann und Geodis und wird schliesslich von der dänischen Fir-
ma A. P. Moller-Maersk abgeworben, die vor allem in den Bereichen Trans-
port und Logistik tätig ist. Yamb hat unter anderem als HR-Direktorin von 
APM Terminals Nigeria 1200 Angestellte unter sich. Nebenbei schreibt sie 
politische Analysen und frankreichkritische Artikel – wegen Bedenken ih-
res Arbeitgebers unter anderem unter dem Pseudonym «Mahalia Nteby». 
Um sich vermehrt politisch engagieren zu können, wechselt sie 2007 in die 
Führungsetage von der in Südafrika beheimateten MTN Group, der neunt-
grösste Mobile Network Operator der Welt. 2011 gründet sie parallel dazu in 
ihrer Wahlheimat Côte d’Ivoire die Oppositionspartei Lider mit und wechselt 
schliesslich 2015 ganz in die Politik. Seit ihrer Ausschaffung in die Schweiz 
im Jahr 2019 und auch aufgrund der Pandemie hat sie vorerst ihre politi-
schen Aktivitäten ins Internet verlagert.

In Ihrer 1ede in Sotschi fritisierten Sie unter anderem den CE–-Eranc 4 
die K.hrung, die von öD west- und zentralaFrifanischen Staaten genutzt 
wirdü Kas stZrt Sie daranW
Oer ôFA-Franc wurde LoN 5Call ztreet Xournalx als 5Nonetärer molonia-
lisNusx UeKeichnetD éenau das ist der ôFA, der Uei seiner ér2ndun. –Z8; 
5Franc der franKHsischen molonienx hiessD Yoch heute sitKen iN Aufsichts-
rat der westafrikanischen üentralUank Kwei FranKosen, Uei der Kentralafri-
kanischen üentralUank ist es ein FranKoseD ;q ProKent unserer OeLisen-
reserLen N2ssen wir iN trésor public in Paris einla.ern » iN ée.enKu. 
.arantiert Frankreich die monLertiUilität des ôFA-FrancD Oer Cert des 
ôFA-Franc war ursSr2n.lich an den Franc .eUunden, heute an den guro, 
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ohne dass die ?eweili.en JHlker konsultiert worden sindD Oie yänder der 
ôFA-üonen haUen also keine BH.lichkeit, ihre Cährun. auf- oder aUKu-
werten, und deshalU eine Liel Ku harte Cährun.D Oer ôFA-Franc a.iert als 
g×Sortsteuer und als vNSortsuULentionD Oadurch sind unsere ei.enen Pro-
dukte nicht wettUewerUsfähi.D Oas Lerhindert die vndustrialisierun. Afri-
kasD

Vie garantierte konvertibilit.t macht den CE–-Eranc aber auch zu einer 
.usserst stabilen K.hrung, was Fpr ausl.ndische Investoren attraftiv 
ist und bei Staatsschulden einen tieFeren Bins garantiertü Ist das nicht 
ein wesentlicher GorteilW
Cenn der ôFA-Franc so attraktiL ist, waruN täti.t dann aus.erechnet 
Frankreich die .rHssten vnLestitionen in An.ola, z2dafrika, menia, BoTaN-
Ui«ue und Al.erienQ meines dieser yänder hat den ôFA-FrancD érundsätK-
lich wird in Afrika aN Neisten in yänder inLestiert, die grdHlLorkoNNen 
haUen oder wo der Gechtsstaat funktioniert » unaUhän.i. Lon der Cäh-
run.D Yein, die einKi.e ztaUilität, die der ôFA-Franc .arantiert, ist die Ar-
NutD Frankreich da.e.en Sro9tiertD gin öeisSielj Oie zcheine und B2nKen 
f2r den ôFA-Franc werden in Frankreich .eSrä.t und .edruckt, was 8q Uis 
;q ProKent des Au1ra.sLoluNens der franKHsischen YationalUank in die-
seN öereich .leichkoNNt » und die ôFA-yänder Ku 5wichti.en mundenx 
Nacht, die Nan halten NHchte, wie die öan«ue de France selUst sa.tD

Kenn nur Eranfreich :roMtiert, warum halten dennoch die meisten 
west- und zentralaFrifanischen StaatscheFs an der K.hrung FestW
BalcolN Ä Lerwendete den öe.ri: 50aussklaLex («House Negro»)  f2r 
zchwarKe, die sich Nit ihreN Baster 2Ueridenti9KierenD Frankreich hat sich 
in den ôFA-yändern loMale gliten heran.eKo.en, die nicht iN vnteresse ih-
res Jolkes handeln, sondern in ihreN ei.enen vnteresseD Wnd letKtlich iN 
vnteresse FrankreichsD Cenn trotKdeN ein Präsident Ueschliesst, aus deN 
ôFA-Franc ausKustei.en, Nuss sein yand Nit GeSressalien rechnenD

kZnnen Sie ein 2eis:iel nennenW
YehNen zie die 5pS!ration Persilxj Als éuinea –Z;Z aus der Communauté 
française und deN ôFA ausstie. und eine ei.ene Cährun. lancierte, Urachte 
der franKHsische éeheiNdienst öl2ten in WNlauf, uN die Cährun. Ku de-
staUilisierenD AUer Frankreich soll kein vnteresse aN grhalt des ôFA-Franc 
haUenQ (macht eine wegwerfende Handbewegung) 

Vennoch soll der CE–-Eranc schon bald 0eschichte sein9 Ammanu-
el  jacron  selbst  hat  das  Ande  der  K.hrung  Ande 5Pö«  verfpn-
detü Sie soll vom Aco abgelZst werden, einem 0enerationen:roJeft 
der  westaFrifanischen Kirtschaqsgemeinschaq Acowas,  der  auch 
Schwergewichte wie Nigeria oder 0hana angehZren,  die nicht zur 
CE–-Eranc-Bone z.hlenü 0ute NachrichtenW
0altD Oer gco Lon Bacron hat nichts Nit deN gco der gcowas Ku tunD Ba-
cron hat den YaNen schlicht .ekaSertD zein gco ist nichts als ein GeUran-
din. des unterdessen nicht KuletKt durch unsere ArUeit in der öeLHlkerun. 
unSoSulär .ewordenen ôFA-Franc » ein GeUrandin., Uei deN Yi.eria und 
éhana, die en.lischsSrachi. sind und nicht 4eil der ôFA-üone, .l2cklicher-
weise nieNals NitNachen werdenD

Immerhin wprde bei jacrons Aco der Bwang wegFallen, »P Lrozent der 
Vevisen in Laris zu de:onierenü
üwei Oin.e sollen .eNäss Bacron anders seinj Oie yänder kHnnten selUst 
entscheiden, wo sie ;q ProKent der OeLisen einla.ern, und die FranKosen 
KH.en sich aus den Aufsichtsräten der afrikanischen üentralUanken Kur2ckD 
Ooch f2r Bacron stellt das kein ProUleN darj Oank der Lon Frankreich her-
an.eKo.enen afrikanischen Politelite, welche die AufsichtsratssitKe unter 
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sich au1eilen wird, werden die OeLisen weiterhin in Paris .ela.ert werdenD 
AusserdeN sa.t der neue Jertra., der Lor der Assemblée nationale française 
letKtes Xahr diskutiert worden ist, dass Frankreich trotKdeN noch einen zitK 
haUen kannD gs ändert sich nichtsD 

In  einem  Interview  mit  OUeune  –FriHueé hat  jacron  gesagt,  dass 
Franfreichfritische Stimmen wie Ihre unter anderem von 1ussland be-
stochen seienü jadame, sind Sie eine russische –gentinW
(lacht) zollte das so sein, warte ich seit 2Uer çq Xahren auf Neinen ersten 
zcheck Lon PutinD zSass UeiseiteD vch Uin weder .e.en Frankreich noch f2r 
ôhina oder Gussland » ich Uin koNSroNisslos f2r AfrikaD

Kas heisst das Fpr SieW
Oas heisst, dass ich .e.en die Politik Uin, die Frankreich in Afrika NachtD 
Wnd ?a, es heisst auch, dass ich Gussland oder ôhina f2r wichti.e Partner 
halte, wenn es daruN .eht, uns Lon den kolonialen Fesseln Ku UefreienD 
OeshalU sind ôhina und Gussland aUer keineswe.s unUedenklich oder ein-
fach CohltäterD Auch ihnen Nuss klar sein » Afrika ist nicht auf der zuche 
nach neuen gi.ent2NernD Cir Afrikanerinnen N2ssen lernen, Oeals aus-
Kuhandeln, Uei denen Ueide zeiten .leicherNassen Sro9tierenD Oas kann 
ir.endwann auch Nit Frankreich der Fall sein, aUer nicht, solan.e dieses 
yand uns .e.en2Uer au1ritt wie UisherD grst Urauchen wir einen sauUeren 
öruchj f2nf Uis Kehn Xahre BoratoriuND 
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«Staatliche Entwicklungsgelder sind Tropfen, die uns vor dem Verdursten retten, aber keine 
Quelle, die uns nährt»: Nathalie Yamb. 

Ist der Aco im Sinne der Acowas 4 fom:lett ohne Eranfreich, daFpr mit 
Nigeria als stabilisierendem 1pcfgrat 4 ein taugliches jittel, um –Frifa 
bei zufpnqigen Gerhandlungen in eine bessere Losition zu bringenW
Auch wenn Uei dieser Fra.e Liele Neiner Bitstreiterinnen anderer Ansicht 
sindj Yein, Neiner Beinun. nach wird der gco der gcowas eine WtoSie Ulei-
UenD gine Cährun.sunion Nit wirtscha1lich derart unterschiedlich star-
ken yändern wie Yi.eria und éuinea-öissau er.iUt nur dann zinn, wenn es 
Ku einer vnte.ration auf allen gUenen koNNtD Oie yänder der gcowas N2ss-
ten werden wie die zchweiKj ein fHderalistischer ztaatenUund Nit einer Ar-
Nee, einer Ge.ierun. » und eineN FinanKaus.leichD zo weit aUer sind wir 
noch lan.e nichtD

Kas FehltW
meiner der aNtierenden ztaatschefs ist Uereit, Bacht aUKu.eUen » selUst 
innerhalU der einKelnen yandes.renKen ist das ztaNNesdenken noch iN-
Ner ein diLidierender FaktorD zolan.e dieses Oenken nicht 2Uerwunden ist, 
sollte ?edes yand seine ei.ene Cährun. haUenD And we need to make serious 
businessD Wnd wenn ich 5wirx sa.e, Neine ich Afrika, nicht ô’te dIvLoire 
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oder maNerun » denn die yandes.renKen, die –668 Lon den molonialherren 
ohne Anwesenheit auch nur eines Afrikaners in öerlin .eKeichnet wurden, 
resSektiere ich nichtD

Im Eebruar 5P5P hat der ghanaische Lr.sident Nana –fuFo-–ddo bei sei-
nem Staatsbesuch in der Schweiz angefpndigt, fpnqig feine kafao-
bohnen mehr an Schweizer Schofolade:roduzenten zu lieFern, sondern 
selbst Schofolade zu :roduzierenü kann das ein Keg sein, serious busi-
ness zu machenW 
Oas ist Nit zicherheit ein Ce.D vN ée.ensatK Ku anderen afrikanischen 
Präsidenten hat Akufo-Addo eine JisionD Allerdin.s hat sie einen kleinen 
zchHnheitsfehler, weil es Uei dieseN konkreten öeisSiel uN makao .ehtD 
Cir konsuNieren in Afrika .erade einNal Lier ProKent des makaos, den wir 
anSEanKenD Xa, wir N2ssen CertschHSfun.sketten ausUauen, uN nicht nur 
Gohsto:e Ku e×Sortieren, sondern weiterLerarUeitete ProdukteD AUer wir 
sollten SriNär anSEanKen und SroduKieren, was wir auch selUst konsu-
NierenD Oie westafrikanischen yänder sind die YuNNer eins iN makaoan-
Uau, essen aUer keine zchokoladeÜ wir SEanKen éuNNi an, iNSortieren die 
Geifen f2r unsere AutosÜ und oUwohl unser érundnahrun.sNittel Geis ist, 
SEanKt kein einKi.es yand in Cestafrika auch nur annähernd .enu. Geis 
anD vch ho:e, dass uns die PandeNie, während der Liele yänder auf ihren 
g×Sorten sitKen .eUlieUen sind, aufwecktD 

Ist –Frifa nicht zu s:.t dran, um wettbewerbsF.hige KertschZ:Fungs-
fetten auFzuziehenW
öei zchokolade triR das wahrscheinlich KuD öei anderen é2tern » nicht 
Kwin.endD gin öeisSielj Als ich Lor –; Xahren KuN ersten Bal in Yi.eria leU-
te, Ue.annen die Yi.erianer, ihre ei.enen öusse Ku UauenD Xeder, der Nit ei-
neN iNSortierten 878 LorUei.efahren ist, hat 2Uer die eher SriNitiLen Fahr-
Keu.e .elacht » auch ichD AUer schauen zie sich Yi.eria heute an » das yand 
hat Nit AUstand die stärkste Cirtscha1 Afrikas, und JC Uaut dort unter-
dessen Bonta.ewerkeD gin anderes öeisSielj Cenn KuN ersten Bal ein Yi-
.erianer Yudeln SroduKiert, Lerhän.t die Ge.ierun. einen vNSortstoSS auf 
Yudeln – f2r drei Bonate, sechs Bonate, ein XahrD Yat2rlich ist es dann 
nicht öarilla- ualität, aUer Nan kann FeedUack .eUen, und die ProduKen-
ten kHnnen sich LerUessernD zo entsteht mnow-how, so entwickeln wir unsD 
Wnser .rHsstes PotenKial sind Nenschliche Gessourcen » dort N2ssen wir 
inLestierenD Cenn ich ?eweils sehe, was f2r un.eheure B2hen ?un.e Afri-
kanerinnen auf sich nehNen, uN nach guroSa Ku .elan.en, stelle ich Nir 
Lor, wie es wäre, wenn sie die BH.lichkeit hätten, diese gner.ie in ihreN 
0eiNatland einKusetKenD 

Kas muss :assieren, damit das mZglich wirdW
Oer ?2n.ste öericht der monferenK der Jereinten Yationen f2r 0andel und 
gntwicklun. hielt fest, dass Afrika ?ährlich rund 66 Billiarden Wz-Oollar 
durch ille.ale maSitalEucht LerliertD OeN N2ssen wir Nit .riV.en éeset-
Ken ent.e.entreten » und Lor alleNj Nultinationale monKerne in die PEicht 
nehNenD

KieW
Bultinationale monKerne, die in Afrika Yiederlassun.en haUen, d2rfen fast 
ihren .anKen Pro9t Nit in ihre WrsSrun.sländer nehNen » ohne wirklich 
zteuern Ku UeKahlenD zo UleiUt Sraktisch nichts Lon deN erwirtscha1eten 
éeld in AfrikaD thioSien ist Uislan. das einKi.e yand, das monKerne daKu 
Kwin.t, ihre éewinne Ku Lersteuern » und Lor alleNj einen 4eil daLon Ku 
reinLestierenD Oas Urin.t nicht nur HkonoNische Jorteile, dennj monKerne, 
die inLestieren, werden sich daf2r einsetKen, dass die yänder Solitisch sta-
Uil sind und einen funktionierenden Gechtsstaat haUenD
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Sie haben selbst viele Uahre als janagerin in Ephrungs:ositionen sol-
cher multinationalen konzerne gearbeitetü Epr wie realistisch halten Sie 
es, dass einzelne .nder solche 0esetze durchsetzen fZnnenW
Cichti.j gs ist nicht allein die Jerantwortun. der monKerne, hier N2ssen 
auch die yänder Afrikas ihre 0ausauf.aUen NachenD Oas ist Liel Solitische 
und diSloNatische ArUeit, aUer NachUar » in éhana 9nden diese Oiskus-
sionen .erade stattD vch haUe es Nal f2r Cestafrika 2Uerschla.enj Cenn 
Nindestens die 0äl1e der Pro9te reinLestiert wird, kHnnen wir seelenru-
hi. auf gntwicklun.shilfe LerKichtenD gntwicklun.shilfe schadet ohnehin 
Nehr, als dass sie n2tKtD CoUei wir unterscheiden N2ssenj vch sSreche 
nicht Lon SriLater, sondern Lon staatlicher gntwicklun.shilfe, Lon all den 
Billiarden, die guroSa und die WzA ?ährlich nach Afrika schickenD ztreicht 
sie

Sind Sie sicher, dass dann alles besser wprdeW
zchauen ziej q Xahre gntwicklun.shilfe haUen kauN eine JerUesserun. 
.eUrachtD Cas wir Urauchen, sind zchulen, WniLersitäten und yehrSlätKe, 
an denen .ute yeute richti. aus.eUildet werden und die gntreSreneure her-
LorUrin.en, die ei.ene Produkte herstellen und ArUeitsSlätKe scha:enD 

K.re die AntwicflungshilFe nicht unter anderem daFpr gedacht, solche 
Schulen zu bauenW
vch .lauUe, staatliche gntwicklun.s.elder sind Lor alleN daKu da, den 
zSendern ein .utes éef2hl Ku .eUen » es ist ein einKi.es .rosses 4heater  Oie 
éeUerländer wissen .anK .enau, dass unsere Ge.ierun.schefs Nit den éel-
dern kruNNe zachen anstellen » 2UerE2ssi.e, auf.eUlasene vnfrastruktur-
Sro?ekte lancieren, die der öeLHlkerun. nichts Urin.en » oder sie direkt 
in die ei.ene 4asche aUKwei.enD öei den ö2r.erinnen und ö2r.ern koNNt 
Sraktisch nichts an, aUer wir sind es, die nachher in der zchuld stehenD

jit anderen Korten9 0ut gemeint ist das 0egenteil von gutW
zo ist esD ztaatliche gntwicklun.s.elder sind 4roSfen, die uns Lor deN Jer-
dursten retten, aUer keine uelle, die uns nährtD Cenn die ztaaten, die so 
.rossK2.i. gntwicklun.shilfe schicken, die ArNut in Afrika tatsächlich Ue-
käNSfen wollen, sollten sie deN franKHsischen Präsidenten tief in die Au-
.en sehen und sa.enj Ça su tD guroSas moNSliKenscha1 Nuss au HrenD

Sie sind Ephrungsmitglied der :rogressiven ::ositions:artei ider, 
einer Schwester:artei der Schweizer Sozialdemofratenü Ihre kritif an 
der AntwicflungshilFe und an der 1olle Eranfreichs in –Frifa teilen aber 
vor allem 1echtsaussen-Lolitifer wie jarine e Len, wie jatteo Salvini 
oder uigi Vi jaioü Ain Kiders:ruchW
gs ist iNNer wieder Lerwunderlich, dass es in guroSa kauN ?eNanden 
Ku interessieren scheint, dass die gW Lia Frankreich faktisch in einer 
Cährun.sunion Nit –8 yändern aus Cest- und üentralafrika istD Oie Gech-
ten wollen uns nicht hier haUen, und éewisse haUen o:enUar realisiert, 
dass die Benschen Lor ArNut E2chten und diese ArNut unter andereN 
LoN ôFA-Franc .efHrdert wirdD gs sind ?edoch nicht nur Gechte, die diesen 
ztandSunkt teilen » auf der linken zeite sind es Lor alleN SriLate zti1un-
.en oder moNNunisten », aUer ?a, es scheint ei.entlich nur auf deN sehr 
rechten oder sehr linken zSektruN 2UerhauSt eine OeUatte 2Uer den ôFA 
oder zinn und Wnsinn Lon gntwicklun.shilfe Ku .eUenD

Selbst wenn Auro:a Eranfreich tieF in die –ugen sehen wprde9 Kas ist 
mit den anderen DP  .ndern –Frifas, die nicht in der CE–-Bone sindW 
Kenn nicht mit AntwicflungshilFe, wie soll Auro:a sonst unterstptzend 
wirfenW
yassen zie Nich erst sa.en, was Nan nicht tun sollteD Aktuelles öeisSiel 
aus der ôoLid-mrisej Frankreich hat Billionen Oosen Lon Astra üeneca Ue-
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stellt, die franKHsische öeLHlkerun. ist skeStisch, also werden die vNSfun-
.en nach Afrika .eschicktD Cas nicht .ut .enu. ist f2r euch, ist .ut .enu. 
f2r uns » und dann sollten wir auch noch dankUar seinD éenau das ist gu-
roSas 0altun. .e.en2Uer Afrikaj eine üuNutun.D

nd was sollte man tunW
Oie monKernLerantwortun.sinitiatiLe, die in der zchweiK iN Ler.an.enen 
YoLeNUer leider aN ztändeNehr .escheitert ist, hätte richtun.sweisend 
sein kHnnenD Oas wäre akKeStaUle 0ilfe .ewesenj Oenn .enau so, wie ihr 
eure ArUeiter in yuKern oder YeuenUur. Uehandelt, N2sst ihr auch eure Ar-
Ueiter in BaSuto, ya.os oder Oouala Uehandeln » oder euch sonst Lor deN 
zchweiKer Gechtsstaat LerantwortenD zchluss Nit OoSSelstandards

K.hrend  des  –bstimmungsfam:Fs  weilte  arouna  kabor ,  der 
Kirtschaqsminister von 2urfina Easo, auF Schweizbesuch 4 und sagte, 
die Initiative grpnde in neofolonialem 0edanfengutü
vch erkenne nichts Yeokoloniales aN érundsatK, dass zchweiKer FirNen 
sich auch anderswo an zchweiKer éesetKe halten sollenD Oas ist schlicht 
notwendi. » .erade auch in öurkina Faso, wo es .rosse ProUleNe Nit 
minderarUeit .iUtÜ so .ross, dass das yand minderarUeiter in andere yän-
der e×SortiertD maUor!s Au1ritt war hinterhälti., wusste in Afrika doch nie-
Nand Lon der monKernLerantwortun.sinitiatiLeD vN Xanuar LerH:entlichte 
ich ein boutuUe-Jideo 2Uer seinen Au1ritt in öern und 2Uer die vnitiatiLe, 
die GesonanK war sehr .rossD maUor! Nusste sich rechtferti.en, eine Oe-
Uatte wurde lanciertD Uri.ensj Auch aus der zchweiK erhielt ich aN2sante 
GeaktionenD 

Kas Fpr 1eaftionenW
vn eineN ellenlan.en Bail drohte yorenK Furrer, der vnhaUer der PG-A.en-
tur Furrerhu.i, rechtlich .e.en Nich LorKu.ehenD Oer CitKj vch haUe Furr-
erhu.i .ar nie erwähnt, weder iN boutuUe-Jideo noch in vnterLiewsD

Sie s:rechen von arouna kabor , und orenz Eurrer droht mit klageW
zo ist esD vn welcheN YaNen will er Nich Lerkla.enQ zein WnternehNen ist 
keine AnwaltskanKlei, sondern auf yoUUMin. sSeKialisiertD Celche vnteres-
sen Lertritt yorenK Furrer hier und waruNQ

Zur Stellungnahme von Furrerhugi

Die Mail, die Lorenz Furrer an Nathalie Yamb geschrieben hat, liegt der Re-
publik vor. Sie umfasst fast drei ausgedruckte A4-Seiten in Französisch. Wir 
haben sie übersetzt. Die Mail endet mit:

«In Ihrer Anprangerung eines Systems, in dem die Reichen sich nicht um 
die Menschenwürde scheren, stellen Sie Behauptungen auf, für die Sie ganz 
einfach keine Beweise haben. Mit anderen Worten, Madame, Sie betreiben 
Diffamierung. Um Sie zu zitieren:

– Ein Handelsminister, ‹der von einer Schweizer Lobbyfirma fett bezahlt 
wird›; ‹geleitet von einer Schweizer Abgeordneten›;

– Führer, ‹die lieber Bestechungsgelder annehmen, als ausländische mul-
tinationale Unternehmen in Afrika zu installieren.›

– Multinationale Konzerne, die ‹unsere Umwelt verschmutzen, um an-
schliessend Geld abzuziehen, [...] lassen die Angestellten arbeiten, ohne 
ihnen die notwendige Schutzausrüstung zu geben [...], versklaven unsere 
Kinder.›

Wir behalten uns das Recht auf strafrechtliche Schritte gegen Sie vor.»
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Wir haben bei Furrerhugi nachgefragt, was Managing Partner Lorenz Furrer 
dazu bewog, die Mail zu schreiben, und in welchem Namen er rechtlich ge-
gen Nathalie Yamb vorgehen wollte.

Die Antwort: Gegen Yamb vorgehen wolle man als Furrerhugi. Zwar sei das 
Unternehmen nicht direkt erwähnt. Es könne aber eindeutig von der Presse-
berichterstattung abgeleitet werden, dass die «firme de lobbying suisse» 
eine klare Anspielung auf seine Agentur sei, die verantwortlich dafür war, 
die Veranstaltung, an der Kaboré auftrat, umzusetzen und zu finanzieren. 
«In diesem Zusammenhang zu behaupten, dass der Handelsminister von 
Furrerhugi ‹grassement rémunéré› [‹fett bezahlt›; Anm. d. Red.] worden war, 
ist falsch. Solche Fake-News müssen in aller Deutlichkeit aufgedeckt und 
widerlegt werden, da sie letztlich auch dem Ruf unserer Agentur schaden», 
schreibt Furrerhugi.

Warum er Yamb auch bei Passagen Diffamierung vorwirft, in denen sie nicht 
von einer Lobbyfirma spricht, sondern von korrupten Politikern respektive 
von multinationalen Konzernen, die die Umwelt verschmutzen und Kinder 
für sich arbeiten lassen – darauf geht Furrer nicht ein.

Yathalie baNU lächelt und sa.tj 5vn Afrika sa.en wirj Yur wer die Yase Loll 
hat, schnäuKt sichD vch haUe kein PuUlikuN in der zchweiK und UeKweiEe, 
dass Furrer Neinen boutuUe-manal aUonniert hatD meine Ahnun. also, wie 
einer der Partner einer der einEussreichsten zchweiKer yoUUM9rNen daKu 
koNNt, Nir diese Bail Ku schreiUen » aUer ich kann es Nir denkenD Xeden-
fallsj Oie Bail LerNittelt einen .uten gindruck daLon, welche öeKiehun-
.en Nillionenschwere zchweiKer monKerne o:enUar Ku afrikanischen Poli-
tikern SEe.enDx

Ich sch.tze, 1eaftionen wie die von orenz Eurrer sind aber nicht 
der 0rund, weshalb wir Ihren –uFenthaltsort nicht :reisgeben dprFen, 
oderW
vch erhalte nicht ?eden 4a. Borddrohun.en, aUer doch sehr re.elNässi.D zo 
.eht es Lielen, die auf Neiner zeite stehen » das ist fast schon norNalD AUer 
keine zor.ej vch haUe Lor, sehr alt Ku werdenD

Ist der Schweizer Lass ein SchutzW
vn Afrika schonD vn der zchweiK aUer Uedeutet der zchweiKer Pass keinen 
zchutKD Oer kaNerunische, antikolonialistische WnaUhän.i.keitskäNSfer 
F!li×-Goland BouNi! wurde –Z q auch auf zchweiKer öoden LoN franKH-
sischen éeheiNdienst erNordetD AU.esehen daLon haUe ich nach deN Jer-
halten der zchweiKer öotscha1 in AUid?an Lor, während und nach Neiner 
Ausscha:un. erheUliche üweifel, dass die zchweiK daran interessiert ist, 
Nich Ku sch2tKenD Yun, da die PandeNie auf deN G2ckKu. ist, werde ich 
aUer ohnehin Uald nach Afrika Kur2ckkehrenD

Sie sagten, die konzernverantwortungsinitiative sei eine ver:asste 
Chanceü Kas erwarten Sie von Ihrem jutterland Schweiz in BufunqW
vch erwarte Lon der Solitischen zchweiK, dass sie darauf hHrt, was ;q,  Pro-
Kent der zchweiKer öeLHlkerun. iN YoLeNUer KuN Ausdruck .eUracht ha-
Uenj dass zchweiKer monKerne in Afrika und 2Uerall sonst auf der Celt die 
.leiche Jerantwortun. wahrKunehNen haUen wie hierD vch w2nsche Nir, 
dass eine OeUatte entsteht 2Uer zinn und Wnsinn der gntwicklun.shilfe, 
2Uer Sostkoloniale ztrukturen » und ich w2nsche Nir, dass die 0ausfrau 
realisiert, dass das zt2ck zcho..i, das sie isst, eine éeschichte hat, die in 
direkteN üusaNNenhan. Nit den Bi.ranten steht, 2Uer die die üeitun-
.en schreiUenD Yicht nur die zchweiK, auch guroSa, Afrika und der Gest der 
Celt N2ssen realisierenj Cir käNSfen alle .e.en den .leichen » den einKi. 
wahren » ée.nerD Wnd das ist die ArNutD
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