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Editorial
In letzter Zeit gab es in Zimbabwe einige überraschen-
de Ereignisse. In der Zanu-PF ist der Graben zwischen
den einzelnen Fraktionen, die um Macht ringen, tiefer
geworden. Anlässlich von internen Distriktwahlen in ver-
schiedenen Provinzen kam es zu grossen Auseinander-
setzungen zwischen verschiedenen Parteiflügeln, die
so heftig geführt wurden, dass Polizei und Militär inter-
venierten. Andersdenkende wurden dabei offenbar in
einer Art und Weise bearbeitet, dass Präsident Mugabe
öffentlich zur Mässigung aufrief.

Der von einer Kommission nach einer Konsultation der
Bevölkerung ausgearbeitete Verfassungsentwurf liegt
endlich vor. Die Verabschiedung der neuen Verfassung
ist eine der Voraussetzungen zur Durchführung von
Wahlen. Der Entwurf, der von einigen schon als enttäu-
schend bezeichnet wurde, muss nun vom Parlament
beraten werden.

Mugabe hat in seinem Misstrauen keinen Stellvertreter
neben sich aufgebaut. Wenn Mugabe im Ausland weilt,
ruhen die Staatsgeschäfte, es gibt ein Machtvakuum. Über
die Gesundheit von Mugabe kursieren viele Gerüchte,
aber was ist, wenn er stirbt, bevor die neue Verfassung in
Kraft ist? Diverse NGOs befürchten nun, dass in diesem
Machtvakuum das Militär an die Macht drängen würde.
Sie wünschen deshalb Mugabe gute Gesundheit - wenigs-
tens bis zum In-Kraft-treten der neuen Verfassung.

Die Einkünfte der Diamantenminen fliessen nach wie
vor nur zu einem kleinen Teil an den Staat, der Rest
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verschwindet in den Taschen von Zanu-PF, dem Militär
und von Privaten. Diverse NGOs haben es sich nun zur
Aufgabe gemacht, den Fluss der Diamanteneinkünfte
zu verfolgen und von den involvierten Personen Trans-
parenz und Rechenschaft zu verlangen.

Es gibt kleine Signale, dass vielleicht die unversöhnli-
chen Fronten zwischen Zanu-PF und MDC in nächster
Zeit etwas aufgeweicht werden. MDC-Chef und Pre-
mierminister Tsvangirai verlobte sich (sehr zum Ärger
von MDC-Frauen) mit der Tochter eines einflussreichen
Zanu-PF-Mitgliedes. Und Vizepräsidentin Mujuru, die
lange als Mugabes Nachfolgerin gehandelt wurde, lud
Tsvangirai zu einer Trauerfeierlichkeit für ihren verstor-
benen Mann, ein einflussreiches Zanu-PF-Mitglied, ein,
und Tsvangirai nahm die Einladung an.

Der Rundbrief dokumentiert unter anderem diese Ereig-
nisse, sowie den Kampf der Frauenorganisation Woza
und der Gewerkschaften für bessere Lebensbedingungen.

Gertrud Baud, Mitglied des Vorstandes

Warten auf Mugabe

Er war wieder da. Etwas wacklig, aber mit einiger Hilfe
aufrecht. Die plötzliche Reise des Präsidenten Robert
Mugabe Ende März nach Asien erneuerte die Besorg-
nis um seine Gesundheit, schliesslich besuchte er letz-
tes Jahr etwa acht- oder neunmal Singapur, vermutlich
für medizinische Behandlungen. Nach seiner Rückkehr
am 13. April, „kerngesund“, wie seine Zanu-PF-
Genossen verkündeten, erhitzten sich die Debatten um
die Wahlfrage und die Nachfolge. Es geht um Mugabes
Alter und Gesundheit.

Der 88-Jährige verfügt nur noch über begrenzte Zeit
und möchte so schnell wie möglich Parlament- und Prä-
sidentenwahlen abhalten, die er mit Hilfe der gewalttäti-
gen Sicherheitsorgane zu gewinnen gedenkt. Kurz vor
seiner unerwarteten Reise erklärte er, ein Wahldatum
würde bald verkündet werden. Dabei übersah er einiges:

1. Der seit 2009 in Bearbeitung stehende Entwurf

für eine neue Verfassung muss nach dem Globalen Po-

litischen Abkommen (GPA) von 2008 öffentlich debat-

tiert und in einer Volksabstimmung genehmigt werden.

2. Die im GPA vorgesehenen Reformen stehen wei-

ter aus, u.a. Medienliberalisierung, neues Wahlregister,

unparteiische Wahlkommission, Sicherheitsmassnah-

men zur Gewährung gewaltloser Walkampagnen ohne

Wahlbetrug.

Leben nach Mugabe

Ruth Weiss
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Wird und kann Mugabe sich über diese Hindernisse
hinwegsetzen? Möglich. Bislang kümmerten ihn GPA-
Bedingungen wenig. So erklärte im Januar Premier
Morgan Tsvangirai, Führer der größeren der zwei Mo-
vement for Democratic Change (MDC) Fraktionen in
der Koalition mit Mugabes Zanu-PF, die drei Führer
hätten sich geeinigt, den umstrittenen Polizeichef Au-
gust Chihuri, dessen Vertrag abgelaufen war, vorläufig
kommissarisch anzustellen. Gleichzeitig verkündete
aber Mugabes Sprecher, der Präsident habe einen
neuen Vertrag für Chihuri unterschrieben. Und Mugabe
beförderte auch ohne die vorgesehene Absprache mit
Tsvangirai diverse Militäroffiziere.

Mugabe erlaubt keine Kabinettsitzung ohne seinen Vor-
sitz. Vor der letzten Reise beauftragte er niemanden als
seinen Stellvertreter, weder einen der zwei Vizepräsi-
denten, noch den Premier oder dessen zwei Stellvertre-
ter, sodass die Staatsgeschäfte zwei Wochen still la-
gen. Eine von Tsvangirai einberufene Sondersitzung
fand wegen des Boykotts der Zanu-PF-Minister nicht statt.

SADC, die Regionalorganisation, die das GPA ange-
regt hatte, besteht wie MDC weiter auf der Erfüllung der
Bedingungen des GPA. Aber SADCs Beauftragter,
Südafrikas Präsident Jacob Zuma, hat sich in den letz-
ten hektischen sechs Monaten von Harare ferngehal-
ten. Seine Sprecherin Lindiwe Zulu erklärte, er warte
auf eine Vereinbarung der Parteiführer, er könne Zim-
babwe nicht „babysitten“. Tsvangirai dankte zwar
SADC und Zuma für ihre Unterstützung, doch die drei
SADC-Beamten sind noch immer nicht ernannt, die laut
einem Beschluss von 2011 dem Joint Monitoring and
Implementation Committee (JOMIC), beistehen sollen,
um faire und freie Wahlen zu ermöglichen. Wegen all
dieser unerfüllten Bedingungen sind nach MDC Wahlen
vor 2013 nicht möglich.

In Wirklichkeit regiert die Gewalt.

Nachdem Mugabe im Februar von einer Wahl im Jahr
2012 sprach, erhöhte sich sofort die Gewalt gegen
MDC-Anhänger. So wurden im Februar 413 Menschen-
rechtsverletzungen gemeldet, verglichen mit 365 im Ja-
nuar. Vor allem in ländlichen Gebieten gab es mehrere
grausame Angriffe auf MDC-Anhänger. In der Provinz
Midlands wurden mehrere MDC Anhänger schwer ver-
letzt, in einem anderen Gebiet ein 100jähriger Chief
und seine Familie angegriffen und ihre Hütten ver-
brannt, weil sie angeblich MDC-Hungerhilfe angenom-
men hätten. Im März schlugen Zanu-PF-Schläger die
TeilnehmerInnen eines MDC-Wählerausbildungskurses
in Chitungwiza brutal zusammen. In Zaka erklärte ein
ehemaliger Leiter eines Folterlagers, die Strafe für
MDC-Wähler würde diesmal die von 2008 übertreffen.

Mugabes Aufrufe zum friedlichen Zusammenleben wer-
den nicht ernst genommen. Alles scheint darauf hinzu-
weisen, dass eine gewalttätige, blutige Wahlkampagne
vorbereitet wird, finanziert mit verstecktem Diamanten-
geld. Waffen sind dank Mugabes engen Beziehungen

etwa mit China und dem Iran kein Problem, wobei ein
Sprecher von Irans Regierung sagte, diese würden die
Verteidigung stärken.

Im April verurteilte zwar zum ersten Mal ein Gericht drei
Zanu-PF-Jugendliche zu Gefängnisstrafen wegen Ent-
führung und Erpressung von MDC-Anhängern. Ähnli-
che Verbrechen wurden seit Jahren ungestraft verübt.
Aber brutale Erpressungen, wie die der Zanu-PF-nahen
Chipangano-Bande in Harares Mbare Vorort, gehen
weiter. Chipangano-ähnliche Gruppen bildeten sich
auch in anderen Orten.

Nach wie vor diskriminiert die Polizei Tsvangirai. Eine
MDC-Funktionärin wurde wegen Verteilung des MDC-
Newsletters im April verhaftet, einige MDC-Mitglieder
wegen einer Trauerfeierplanung. Eine Versammlung im
März in Lupane, an der Tsvangirai auftreten sollte, wur-
de trotz Gerichtserlaubnis von der Polizei verboten, ge-
nauso wie im April eine Gedenkfeier in Harare für ein
Polizeiopfer von 2007. Damals wurde Tsvangirai
schwer misshandelt. Die Justiz ist weiter pro-Zanu-PF.
Im April wurden Polizisten unter Mordanklage sofort ge-
gen eine Kaution von US$ 50 auf freien Fuss gestellt.
Dagegen kämpfen 29 MDC-Anhänger seit einem Jahr
um eine Freilassung gegen Kaution, denen vorgewor-
fen wird, in einem Barstreit bei der Ermordung eines
Polizisten beteiligt gewesen zu sein, obwohl einige Be-
weisen können, dass sie gar nicht anwesend waren.

Machtkämpfe innerhalb von Zanu-PF

Innerhalb von Zanu-PF finden Machtkämpfe statt. Kein
Nachfolger wurde je von Mugabe ernannt. Kommenta-
toren sprachen von einem „Abwarten-und-Zusehen-
Spiel“. Aber nun, da Mugabe alt und kränklich ist, könn-
te das tödlich werden. Zwei Fraktionen, die im Lauf der
Jahre entstanden sind, eine um Vize-Präsidentin Joice
Mujuru, die andere um Verteidigungsminister Emmer-
son Mnangagwa, ringen um die Macht. Der Tod des
ehemaligen Generals Solomon Mujuru bei einem Brand
auf seiner Farm letzten August, der trotz Protesten der
Familie als Unfall deklariert wurde, schwächt die Mujuru-
Fraktion erheblich.

Die Nachfolgefrage hat im April nach internen Zanu-PF-
Distriktwahlen zu physischen Auseinandersetzungen
zwischen der Mujuru- und der Mnangagwa-Fraktion in
den Provinzen Manicaland und Masvingo geführt. Die
Auseinandersetzungen wurden so heftig geführt, dass
die Polizei intervenieren musste. Und in fünf Provinzen
konnten deswegen die parteiinternen Wahlen gar nicht
durchgeführt werden. Das Militär scheint nun aber für
Ordnung zu sorgen und die Partei in den Griff zu be-
kommen. 50 hohe Militärs und Polizei trafen sich vor
wenigen Tagen in Mutare mit Zanu-PF. Der stellvertreten-
de Polizeikommissar erklärte, sie würden als Team arbe i-
ten, um für Zanu-PF Manicaland von MDC zurück zu er-
obern. Einige der Sicherheitschefs wollen in den komme n-
den Wahlen kandidieren und so ihre Interessen absichern,
denn sie könnten in keinem Land Asyl beantragen.

Es gibt weitere hoffnungsvolle Kandidaten für die Präsi-
dentschaft. Hohe Beamte wie Polizeikommissar Augus-
tin Chihuri oder Geheimdienst- und Luftwaffen-Chefs
zeigen Interesse an dem Posten. Armee-Offizier Cons-
tantin Chiwenga brachte sich als möglichen Nachfolger
ins Gespräch, gefördert vom ehemaligen Akademiker

"Unterdrückung und Rassismus dürfen nie mehr

in unserem politischen und sozialen System

eine Rolle spielen."

Robert Mugabe, April 1980
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und Propagandisten Jonathan Moyo, zuvor ein Mnan-
gagwa Fan. Auch der 41jährige Jugend- und Indigeni-
sierungsminister Saviour Kasukuwere greift nach der
Krone. Er ist angeblich einer der Verantwortlichen für
die Gewalttätigkeiten von 2008, die zum Tod von über
200 MDC- Anhängern und zum Rückzug von Tsvangi-
rai aus der zweiten Präsidentenrunde führte. Kusuku-
were macht mit seiner Indigenisierungspolitik, bei der
ausländische Firmen 51% ihrer Anteile an Zimbabwe-
rInnen abgeben sollen, mächtig Furore.

Mugabe soll den Job 2008 Mnangagwa versprochen
haben, damit er MDC mit Gewalt aus dem Rennen
schlägt, was Mnangagwa abstreitet Eine derartige Ab-
machung oder eine Kandidatur von anderen als von
den zwei Vize-Präsidenten Mujuru und dem kränkli-
chen John Nkomo wäre verfassungsmässig nicht sofort
möglich. Auch Nkomos Nachfolge ist zwischen mehre-
ren Kandidaten aus Matabeleland heiss umstritten.

Mugabe-Hardliner klagen, andere Zanu-PF Führer sei-
en bestrebt, Mugabes Karriere zu beenden. Das Kom-
plott hätte mit der neuen Verfassung zu tun, für die ein
Parlamentskomitee mit 25 Mitglieder, das Constitutio-
nal Parliamentary Select Committee (COPAC) verant-
wortlich ist. Die dort definierten Qualifikationen eines
Präsidenten wie Altersgrenze und Gesundheitszustand
könnten Mugabe als Kandidaten ausschließen. Dazu
soll eine bewusste Verzögerung in der Fertigstellung
der Verfassung eine Wahl 2012 verhindern.

Mugabe wehrt sich. Obwohl er sagte, Wahlen müssten
stattfinden, mit oder ohne neue Verfassung, beauftrag-
te er im März ein Team, um die Fertigstellung der Ver-
fassung voran zu treiben. Das könnte zur Kon-
frontation mit COPAC führen. Zanu-PF bevor-
zugt u.a. wie bisher einen ausführenden
Staatspräsidenten mit zwei Vizepräsidenten,
ohne Premier, die Ernennung der Sicherheits-
chefs durch den Präsidenten und keine dop-
pelte Staatsangehörigkeit.

Diese Woche legte endlich das Parlamentsko-
mitee den Verfassungsvorschlag den GPA
Führern vor. Experten beschreiben diesen als
enttäuschend" (disappointing and half-baked).
Sie meinen, dies sei nicht die Verfassung, die
sich die Mehrheit der Bevölkerung wünscht.
Es wird wieder ein starker Präsident vorge-
schlagen, der jedoch nur für zwei Legislatur-
perioden amtieren kann. Der Posten des Pre-
mierministers wird abgeschafft. Personen mit
doppelter Staatsangehörigkeit dürfen nicht
wählen, was das Wahlrecht für die Diaspora
ausschliesst. Der Vorschlag soll im Mai fertig
überarbeitet werden und dann dem Volk vor-
gelegt werden. Offen ist nach wie vor, ob Mugabe da-
nach Wahlen ausrufen wird, ohne sich um die Forde-
rungen von MDC nach vorgängigen Reformen unter
anderem der Wahlregister zu kümmern, und ob die
SADC und die AU das akzeptieren wird.

Putschgefahr bei MDC-Sieg

Beängstigend ist die Putsch-Möglichkeit, sollte MDC
siegen. Mugabe stützte sich von Beginn auf die Sicher-
heitsorgane. Die ersten Offiziere wie General Mujuru
stammten aus dem „Chimurenga“, dem Unabhängig-

keitskampf gegen die Weissen. Mugabe rüstete Armee
und Polizei gut aus und sicherte den Offizieren zusätzli-
che Verdienste, wie etwa durch militärische Unterstüt-
zung des Präsidenten Laurent Kabila in der Demokrati-
schen Republik Kongo (DRC), der als Gegenleistung
Konzessionen für Diamantenförderung und Handel bot.
Auch die Teilnahme des Militärs an den 2006 entdeck-
ten Marange-Diamanten-Felder sichert Mugabe deren
weitere Unterstützung. Mehrere Generäle stehen
Tsvangirai feindselig gegenüber. Sie erklärten, der
MDC-Präsident sei als Wahlgewinner abzulehnen, nur
Teilnehmer am „Chimurenga“ seien akzeptabel. Eine
Aussage, die jeden jüngeren Nachfolger in Frage stel-
len würde. Fest steht, dass die Mehrheit der hohen Mili-
tärs pro-Zanu-PF ist. Ebenso erschreckend ist das Ge-
spenst eines Bürgerkrieges, doch wenig wahrschein-
lich, da MDC über keine Waffen verfügt.

Zanu-PF-„fette Katzen“, die ihre Pfründe verteidigen,
wissen, was sie verlieren könnten. Bereits vor dem Dia-
mantenrausch hatten sie sich bereichert. Dank Wiki-
leaks wurde bekannt, dass im Dezember 2010 der
DRC Botschafter Mawapanga Mwana Nanga seinem
USA-Kollegen erklärte, der Chef der Zentralbank Gide-
on Gono hätte während der Wirtschaftskrise eine sinn-
lose Politik verfolgt, die ihn jedoch bereichert habe. Da-
zu meinte er, mehrere der Zanu-PF-Minister berück-
sichtigen nicht das Wohl des Landes. Er fand es auch
schade, dass Mugabe sich Freunden gegenüber gross-
zügig verhielt, aber Kleinbauern vernachlässige.

Die Kluft zwischen arm und reich ist groß. Täglich ster-
ben 100 Kleinkinder an vermeidlichen Krankheiten, al-

so an Armut. Viele leben von Überweisungen von Ver-
wandten im Ausland. In diesem Jahr konnte zu wenig
Korn geerntet werden, Importe und Hungerhilfe sind
nötig. Dabei schiessen luxuriöse Villen in Harares ex-
klusiven Vororten in die Höhe, im Wert vieler Millionen
Dollar, bar auf den Tisch geblättert, vermutlich aus Dia-
mantengewinnen. Zimbabwes Diamantenvorkommnis-
se betragen schätzungsweise 25% der globalen Rohdi-
amanten und sollten dem Land etwa US$ 2 Milliarden
pro Jahr einbringen. Das Geschäft ist fest in den Hän-
den von Mugabe, der Zanu-PF-Eliten und China. Dazu
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Das ganze Leben hier ist von Angst bestimmt. Mu-
gabes Anhänger haben Angst um Mugabe, der
sehr krank ist. Er wurde im Dezember, Januar,
Februar und zweimal im April notfallmässig nach
Singapur geflogen, trotz den streikenden Piloten.
Dem Land kostet das jeweils mindestens 3 Mio.
US$. Im April hiess es, Mugabes Frau Grace sei
krank. Aber viele Leute vermuteten, dass das nur
ein Ablenkungsmanöver war und es um Mugabe
ging. Ende April flog Mugabe wieder weg und be-
hauptete, seine Frau abzuholen. Die wenigen ak-
tuellen Bilder zeigen Mugabe als einen kranken
Mann, der auf beiden Seiten gestützt werden muss.
Zanu-PF drängte deshalb auf möglichst baldige
Wahlen. Sie braucht Mugabe als „Aushängeschild“,
im Wissen, dass sie nur mit ihm eine kleine Chan-
ce hat. Dabei hat Mugabe schon seit einiger Zeit
nicht mehr alles unter Kontrolle. Tsvangirai hatte
sicher recht, als er sagte, dass schon vor einiger
Zeit ein interner Coup gegen Mugabe stattgefun-
den habe. Da sind ganz andere Mächte, die das
Land regieren, und die wecken berechtigte Angst.

Überraschend erklärte kurz vor Ostern unter dem
Druck von Südafrika und SADC ein Komitee der
drei Parteien, dass es erst im kommenden Jahr
Wahlen gebe. Zuerst müsse das Volk über die
neue Verfassung abstimmen. Für die Bevölkerung
ist das eine grosse Erleichterung, denn sie hat
Angst vor den Wahlen und davor, dass es wieder
zu Verhaftungen und Gräueltaten kommt. Teilwei-
se hat es schon begonnen. Schlimm sind die so-
genannten Kriegsveteranen, die das Volk terrori-
sieren. Von denen gibt es immer mehr, sie sterben
nicht aus. Ihr gegenwärtiger Führer war am Ende
des Krieges 9 Jahre alt. Bei 80% Arbeitslosigkeit
fehlt es nicht an jungen Leuten, die ihnen folgen.

Von 188’000 Personen, die von der Regierung an-
gestellt sind, sind 75’000 sogenannte „ghost wor-
ker“: Sie beziehen ein Salär, obwohl sie nicht ar-
beiten. Es ist klar, dass das Anhänger von Zanu-
PF sind, vor allem Kriegsveteranen. Diese Leute

widersetzen sich jeder Änderung. Auch sie haben
Angst, ihre privilegierte Stellung zu verlieren.

Mugabe beschloss, 2 Millionen Unterschriften ge-
gen die Sanktionen des Westens zu sammeln und
sie dann an die OAU und die UNO zu schicken.
Zuerst gab es eine Grossdemonstration in Harare,
zu der die Bevölkerung aus allen Landesgegenden
mit Bussen und Lastwagen hingefahren wurde. Ei-
ne Oppositionszeitung berichtete, dass bei diesem
Anlass nur 30 Unterschriften gesammelt wurden.
Wie dem auch sei: Genug waren es sicher nicht.
So wurde das Gleiche in allen Provinzen wieder-
holt, auch hier in Gweru. Bekannte kamen früh am
Morgen zu uns, aus über 300 km Entfernung. Sie
wurden um Mitternacht in Lastwagen der Armee
verfrachtet. Der lokale MDC-Vertreter weigerte
sich und wurde verhaftet. So wagten sich die Leu-
te nicht mehr, sich zu weigern. „Wir müssen zu
den Sanktionen gehen.“, war die allgemeine Erklä-
rung. Gefragt, um was es bei den Sanktionen ge-
he, wussten die meisten Leute keine Antwort. Hier
in Gweru mussten alle Geschäfte geschlossen
bleiben. In Masvingo hatte ein Lastwagen, der
Leute zu der Kundgebung brachte, einen schwe-
ren Unfall. Über 100 Leute mussten ins Spital ge-
bracht werden. In höheren Schulen mussten die
Studenten während des Unterrichts unterschrei-
ben. Armee, Polizei und sonstige Staatsangestell-
te hatten keine Wahl. Oppositionspolitiker, die sich
weigerten, wurden verhaftet. Sie hätten Mugabe
beleidigt, war die offizielle Anklage. Eine Bekannte
von mir ist öfters beruflich unterwegs. Sie wurde
schon dreimal gezwungen, zu unterschreiben. Das
gibt einen Vorgeschmack auf die zukünftigen
Wahlen.

Es ist klar, dass die Geschehnisse in Libyen der
Regierung Angst machen. In Harare kamen 500
Leute zusammen, um für Frieden zu beten, 2 Bi-
schöfe und 46 Pastoren aus dem ganzen Land
waren unter ihnen. Die Gruppe nennt sich „Save
Zimbabwe“ und vereinigt Leute aus dem ganzen

Da sind ganz andere Mächte, die das Land regieren

Gertrud Scheu

ist Bergwerkminister Obert Mpofu einer der reichsten
Männer, wenn nicht der reichste in Zimbabwe, Besitzer
einer Bank, vieler Gebäude, einer Supermarktkette so-
wie von Safari-Unternehmen. Der tüchtige MDC-
Finanzminister Tendai Biti, der die Hyperinflation been-
dete, erklärte, die Staatskasse stehe in roten Zahlen. Er
forderte bislang ergebnislos die korrekte Auszahlung
des Diamantengewinns an den Staat.

Kasukuweres Indigenisierungspolitik bietet der Zanu-
PF-Elite neue Bereicherungsmöglichkeiten. Nachdem
das grosse südafrikanische Platinbergwerk Zimplats im
März unter Druck einer Übergabe von 51% Anteilen zu-
stimmte, wobei der Preis noch zu verhandeln war, er-
klärte der Minister, Zimbabwes Anteil bestehe aus dem

Platin in der Erde, zahlen würde er nicht. Am 5. April
gab er bekannt, 51% jener Bergwerkgesellschaften, die
noch keine Vereinbarung getroffen hätten, seien nun
Staatsbesitz. Sofort erklärte Premier Tsvangirai die
Aussage des Ministers für ungültig, da kein Kabinettbe-
schluss vorliege. Kasukuwere plant nun, sich das
Bankwesen vorzunehmen. Derartiges ist anziehender
Wahlköder. Alles wartet auf Mugabe. Diesmal, ob er
Wahlen für 2012 verkündet oder nicht.

(5. Mai 2012. Ruth Weiss lebte lange Jahre im südli-
chen Afrika und arbeitete als Wirtschaftsjournalistin u.a.
für den Guardian und die Financial Times.)
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Land. Eine Gruppe der „Riot Police“, bewaffnet mit
Gewehren, stürmte die Kirche. Tränengas wurde
in und um die Kirche eingesetzt, mehrere Leute
wurden verletzt und 14 verhaftet. Sie wurden meh-
rere Tage festgehalten und misshandelt, ohne
dass ihre Rechtsanwälte, die „
Zimbabwe Lawyers for Human Rights“,
sie besuchen konnten. Unter den Ver-
hafteten waren Verletzte, denen medi-
zinische Hilfe verweigert wurde. In Lu-
pane wurde ein Priester verhaftet, weil
er bei einer ähnlichen Zusammenkunft
gegen die Gewalt predigte. Bei der
gleichen Gelegenheit wurde auch der „
Minister of Healing“ verhaftet. Ich erinne-
re mich, wie wir uns vor 30 Jahren als
kleine Gruppe von Freunden im gleichen
Sinn trafen. Auch Smith, dem damaligen
Präsidenten, passte das damals nicht
und zwei der Männer wurden verhaftet.

Eine Gruppe, die sich „Fallen Heroes of
Zimbabwe Trust“ nennt, gruben Minen-
schächte aus. In einem Schacht fanden
sie 630 Tote. Schulkinder und Dorfbe-
wohner mussten die Toten besichtigen.
Durch Radio und TV wurden Leute aufgefordert,
hinzugehen, um zu sehen, wie die Weissen vor 30
Jahren Leute ermordet und in Minenschächte ge-
worfen haben. Der Hass gegen die Weissen und
gegen England soll neu geschürt werden. Es ist
wohl bekannt, dass während des Bürgerkriegs alte
Minenschächte als Massengräber benutzt wurden.
Aber die Journalisten, die hingingen, stellten fest,
dass einige der Skelette unmöglich 30 Jahre alt sein
können. Es wurde immer vermutet, dass auch die
Regierung Mugabe die Minenschächte benützte,
um ihre Opponenten verschwinden zu lassen.

Die Korruption von Polizei und Beamten kennt kei-
ne Grenzen. Obwohl Tsvangirai erklärte, dass
weitere Landbesetzungen verboten sind, musste
ein altes Ehepaar, das ausserhalb Gwerus wohnt,
ihre kleine Farm verlassen. Die Grössere wurde
schon vor Jahren konfisziert. Schlimm ist beson-
ders, dass der neue „Besitzer“ von einem Polizis-
ten und einem „Landofficer“ unterstützt wurde und

sie keine Möglichkeit hatten, sich zu wehren.
Am schlimmsten ist die „Riot Police“, eine spezielle
Abteilung der Polizei. Sie zeichnet sich durch ihre
Brutalität und Einschüchterung aus. Wenn sie
demonstrativ, mit gezückten Gewehren, durch die

Stadt marschiert, ist das zwar fast zum Lachen.
Wenn jedoch die Panzerautos Leute aus den
ländlichen Gebieten zur Polizei bringen, ist das
viel alarmierender. Von überall hört man von Ver-
haftungen und Folterungen in den Gefängnissen.

Wir haben zum 31. Mal Unabhängigkeit gefeiert.
Die wenigen Flugzeuge und Helikopter, die die
Armee noch besitzt, überflogen die Städte im Tief-
flug, Armee und Polizei war an allen Ecken. Ich
habe ein befreundetes Ehepaar eingeladen, frühe-
re Guerillas. Wir haben von den Hoffnungen, die
wir vor 30 Jahren hatten, geredet. Die Beiden sa-
hen ihre Jugendträume zerschmettert: „Für das
haben wir unsere jungen Jahre nicht eingesetzt.“

(Gweru, 4. Mai 2012. Gertrud Scheu lebt seit 1961
in Zimbabwe, arbeitete als Sozialarbeiterin und
engagiert sich seit der Pensionierung für das
Rosedale-Kinderheim.)

Wiedersehen mit Zimbabwe – Aus dem Ferientagebuch eines Jungen

Johannes Bieri

Der heute 11-jährige Johannes Bieri lebte zwei Jahre in
Zimbabwe, seine Eltern arbeiteten im Spital in Driefon-
tein. Um Ostern besuchte die ganze Familie Zimbabwe
wieder. Johannes Bieri berichtet über seine Eindrücke.

8. April 2012: Seit zwei Tagen sind wir in Driefontein.
Die Reise war lang und weit und hat mehr als 24 Stun-
den gedauert. In Johannesburg mussten wir so lange
anstehen, dass anderen das Flugzeug weggeflogen ist.
Unseres war zum Glück noch da. In Harare hat die

Tasche mit unseren Kleidern gefehlt. Wir haben jetzt
nur noch das, was wir anhaben. Hier haben sie uns
Wäsche von alten Männern gegeben. Zum Beispiel die
Unterwäsche und die Hosen sind doppelt so breit wie
unsere und riechen nach Mottenkugeln. Mein Vater
sieht aus wie achtzig.

Gestern waren wir im Kinderheim. Dort hatte es 41 Kin-
der. Das jüngste ist drei Monate alt, die älteste macht
eine Lehre als Krankenschwester. Die drei Babys haben
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sie am Strassenrand gefunden. Ein viertes haben sie
halb im Sand eingegraben. Ein wildes Tier hat ihm ein
Ohr und eine Achsel weggefressen. Das Baby hatte da-
nach noch fünf Tage gelebt. Chigwari und die anderen
Kinder haben mich noch gekannt. Wir haben wild ge-
spielt. Etwa 20 Kinder schlafen in einem Zimmer. Sie
haben nur nackte Matratzen. Viele Kinder haben
schmutzige und kaputte Kleider. Ein paar haben Aids. Sie
wissen es nicht, damit sie nicht ausgeschlossen werden.

Heute ist Ostern. Wir haben den Immenseern einen Os-
terbaum gemacht und ein Osternest mit Schoggieiern,
Zuckereiern und Schoggihasen. Sie haben sich sehr
gefreut.

11. April 2012: Hier in Driefontein ist das Zentrum von
den Bethlehem Missionaren. Es leben ca. 15. Männer
hier. Im Land hat es noch andere Schweizer Missionare.
Alle sind 70-100 Jahre alt. Als sie noch jung waren, ha-
ben sie Wunderbares gemacht. Sie haben Kirchen,
Schulen, Spitäler, Werkstätten und riesige Farmen auf-
gebaut. Sie arbeiteten als Lehrer und brachten jungen
Leuten einen Beruf bei: Schneider, Farmer, Maurer,
Schreiner, Sanitär, Schmied, Metzger und Bürochef.
Aber jetzt, wo sie älter werden, geht alles kaputt! Ma-
schinen gehen nicht mehr, die Felder werden nicht
mehr bepflanzt. Früher hatten sie 1500 Kühe, jetzt nur
noch 50. Die Metzgerei geht auch nicht mehr. Die
schwarzen Chefs nehmen von den Werkstätten alles für
sich und zahlen nicht einmal den Lohn. Die Immenseer
sind sehr traurig, wenn sie das sehen und wir wütend.

Hier muss man zahlen, wenn man in die Schule will.
Darum komme viele schwarze Kinder in den Ferien bei
den Missionaren arbeiten, damit sie in die Schule kön-
nen. Wenn sie gut arbeiten und gute Noten haben, wird
ihnen die Schule bezahlt.

Meine Eltern haben hier zwei Jahre gearbeitet und die
Immenseer kennengelernt. Darunter sind zwei Leute,
die konnten fast alles, sie heissen Luzian und John.
Darum heissen ich und mein Bruder Johannes und
Luzian. John lebt jetzt hier in Driefontein. Seit 60 Jahren
hilft er den armen Menschen, er ist 88 Jahre alt. Wir tra-
gen stolz diesen Namen.

13. April: Seit wir hier sind, hat es schon ein paar Mal
geregnet. Das ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit.
Weil es hier viel geregnet hat, haben sie eine gute Ern-
te. An anderen Orten hatte es nicht so viel geregnet,
darum ging ihnen die Ernte kaputt. Sie haben fast nichts
zu essen, und Mugabe, der Präsident, ist ein gemeiner
Kerl und gibt ihnen nichts zu essen, nur denen, die ihm
seine Stimme geben.

Gestern hatten wir zwölf Stunden Stromausfall. In der
Küche mussten sie mit dem Holzfeuer kochen und wir
gingen mit Kerzen ins Bett. Als wir gestern beim Zmittag
waren, gab es einen Blitz und einen Donner gleichzeitig.
Der Blitz hatte 20 Meter entfernt vom Haus eingeschla-
gen in den höchsten Baum. Wir hatten einen riesigen
Schrecken. Zum Glück hatten wir keinen Strom, sonst
wären alle elektrischen Geräte kaputt gegangen!

Heute waren wir in Serima. Die Strasse war holprig und
löchrig. Im Busch sind nur Sandpisten. In Serima hat es
eine wunderschöne Kirche voller Schnitzereien und Ma-
lereien. Der Namensvetter von Luzian, meinem Bruder,
hat sie gebaut. In Serima hat es ein Spital, aber keinen

Doktor. In einem dunklen Raum liegt eine schwerbehin-
derte Frau. Im Hirn wäre sie völlig ok, aber sie macht
immer so komische Bewegungen. Sie kann nicht sitzen,
nicht gehen und muss gefüttert werden. Mein Vater gab
der Betreuerin 20 Dollars, um Coca Cola und Fanta zu
kaufen, weil sie es so mag. Als die Betreuerin es der
behinderten Frau sagte, sagte diese auf afrikanisch: „
Aber Kekse dann auch.“ Hier hat man nicht gern Behin-
derte, weil sie essen und nichts arbeiten.

Wenn man hier einander grüsst, fragt man den anderen,
wie es ihm geht, obwohl es einem nicht interessiert.
Und sie sagen immer, es gehe ihnen gut, dabei stimmt
es meistens gar nicht.

17. April 2012: Vorgestern sind wir von Driefontein weg-
gefahren. Der Abschied fiel uns sehr schwer. Vielleicht
sehen wir ein paar nicht mehr.

Am Abend besuchten wir weisse Farmer. Wir haben ei-
nen Umweg von 150 km gemacht, weil wir den Eingang
nicht fanden. Ein Weisser sagte uns, wo es durchgeht.
Viel Land in der Nachbarschaft wurde von Schwarzen
besetzt. Sie haben alle Bäume abgeholzt und die Tiere
getötet. Auf dem Boden wächst nichts, sie haben Hun-
ger. An 11 Monaten im Jahr werden sie von Hilfsorgani-
sationen unterstützt.

18. April 2012: Seit zwei Tagen sind wir im Gonarezhou
Nationalpark. Am Eingang wurden wir von Ant abgeholt.
Das ist unser Begleiter. Er hat für den Notfall immer ein
Gewehr dabei. Mit einem Safariauto (hinten hat es Bän-
ke und ist offen) fuhren wir ins Camp. Unterwegs sahen
wir Impalas, Gnus, Nilpferde, Elefanten, Büffel, Adler,
Papageien, Spinnen, Skorpione, Seidenäffchen, Pavia-
ne, Krokodile, Kudus, verschiedene Vögel, Giraffen,
Zebras und Nyalas. Wir schliefen in Zelten mit Betten.
Auch WC und Dusche hat es im Busch. Unter dem WC
ist ein tiefes Loch. Wenn man auf dem Klo war, schüttet
man Sand hinunter. Oben an der Dusche hängt ein
Sack mit warmem Wasser drin.

Gestern machten wir eine Wanderung. Wir sahen viele
Tierspuren. Unterwegs spickten wir Impalaböhnchen
rum und spielten mit Elefantendung Boccia und mach-
ten Elefantendungschlachten. Am Abend gingen wir fi-
schen. Ganz in der Nähe hatte es Krokodile. Wir haben
viele Fische gefangen, zur Vorspeise gab es Fischfilet.
Das Essen ist sehr gut. In der Nacht konnte man Löwen
hören. Heute stiegen wir auf hohe Klippen. Wir mussten
sehr leise sein, damit wir die Elefanten nicht erschre-
cken. Wir sahen eine Leopardenschildkröte. Der Weg
war lang und heiss. Wir sind ca. 5 Stunden gewandert.
Als wir zurückkamen, durften wir im Fluss baden, Ant
ging mit den Kleidern rein.

21. April 2012: Vorgestern haben wir die letzte Wande-
rung gemacht. Wir konnten ganz nahe zu einem Elefan-
ten. Wir sahen viel Blut, weil ein Löwe eine Impala ge-
fressen hatte, die Hyäne hat das Skelett wegge-
schleppt. Am Nachmittag gingen wir auf dem Fluss auf
eine Insel, wo vorher die Krokodile schliefen. Darum
durften wir nicht zu nahe ans Wasser. Wir fingen 4 ess-
bare Fische: Luzian 1 grossen, Johannes 1 grossen,
Vater 2 grosse. Die Fische wurden dem Staff ver-
schenkt, weil sie ziemlich arm sind.

Gestern beim Zmorge marschierte ein Elefant vor uns
durch. Mit dem Safariauto fuhren wir zu unserem Auto
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zurück. Unterwegs sahen wir noch ein paar Tierspuren
und Tiere. Wir fuhren die Hälfte nach Harare. Zum
Glück kamen wir heil an, denn es gibt überall Tiere, die
man überfahren kann, zum Beispiel Schweine, Kühe,
Ziegen, aber auch viele Leute. Die Strasse ist voller
Löcher, die Menschen überholen sehr gefährlich.

Jetzt sind wir in Johannesburg und warten auf das
Flugzeug zurück in die Schweiz. Es waren wunder-
schöne Ferien und ich hoffe, ich sehe die Immenseer
wieder, ich vermisse sie.

(April 2012)

Es herrscht Trostlosigkeit

Ein Interview mit seit Jahren in Zimbabwe lebenden Europäern

Anlässlich ihres Besuches in Zimbabwe konnten Chris-
tine und Markus Bieri mit Europäern, die seit Jahren in
Zimbabwe leben, ein Interview führen.

Seit wann sind Sie in Zimbabwe?
Wir haben einen Grossteil unseres Lebens hier ver-
bracht und entsprechend den Wandel der letzten Jahre
miterlebt.

Wenn Sie auf das Letzte Jahr zurückschauen, was für
Gefühle und Eindrücke haben Sie?
Trostlosigkeit! Im Land herrscht eine allgemeine De-
pression, die das ganze Umfeld erfasst. Die Arbeitslo-
sigkeit nimmt zu. Es wird gebettelt. Es herrscht Hunger.
Man hat den Eindruck, dass alles nur noch schlimmer wird.

Wie hat sich die Situation im letzten Jahr verändert?
Im Bildungswesen, wo früher Zimbabwe als Vorbild Afri-
kas galt, können heute nach unbestätigten Angaben
40% der Kinder die Schule nicht mehr besuchen. Die
tiefen Lehrerlöhne von ca. 230 – 260 US-Dollar pro Mo-
nat zwingen die Lehrer, zusätzlich Geld zu verdienen.
Dies geschieht häufig mit obligatorischen Zusatzstun-
den, die privat finanziert werden müssen. Lehrmittel
sind oftmals nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich.

Wirtschaftlich steht die 90%ige Arbeitslosigkeit im Vor-
dergrund. Als Folge des neuen Gesetzes, das von aus-
ländischen Unternehmen eine 51%ige einheimische
Beteiligung fordert, gibt es keine privaten Investoren
mehr. Konsumgüter müssen mehrheitlich aus Südafrika
importiert werden. Die Präsenz der Chinesen vor allem
im Bereich von Minen und Handel sowie auch bei der
Armee hat durchaus neokoloniale Züge. Unter dem
Druck der Armut und des fehlenden Rechtsstaates brei-
ten sich Kriminalität und Korruption aus. Man nimmt an,
dass heute in gewissen Wirtschaftsbereichen Schutz-
gelder bezahlt werden müssen.

Von sozialer Seite her hat die wachsende Armut dazu
geführt, dass grosse Bevölkerungsschichten nur dank der
Unterstützung durch NGOs überhaupt überleben können.

Wie sieht die Aidssituation aus?
Offiziell ist die Zahl der HIV-Infizierten zurückgegangen,
wobei recht unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Von direkt im Gesundheitswesen involvierten haben wir
aber Zahlen gesehen, die dem ganz klar widersprechen.

Wie nehmen Sie die politische Situation wahr?
Äusserlich dominiert die Zanu-PF alles. Die Macht wird
mit Einschüchterungen, Günstlingswirtschaft und Be-
spitzelung erhalten. Einzig in Städten und Agglomerati-
onen kann sich die Opposition formieren. Umso er-
staunlicher ist es, dass nach inoffiziellen Angaben die
Zustimmung für Mugabe aktuell nur 17% der Bevölke-

rung beträgt, während auf Morgan Tvsangirai 67% ent-
fallen. Weitere Anwärter für das Präsidentenamt ge-
niessen in der Bevölkerung keine Unterstützung.

Wie sehen Sie die Rolle von Morgan Tsvangirai?
Ich halte ihn für einen tapferen, aufrichtigen und von
Korruption freien Führer. Er hat einen äusserst schwie-
rigen Stand.

Welche Lösungsmöglichkeit sehen Sie für die aktuelle
Krise in Zimbabwe?
Im Rahmen der aktuellen Regierung keine! Zu beden-
ken ist ebenfalls die Rolle des Militärs. Die Generäle
werden einen Machtwechsel mit allen Mitteln verhin-
dern, da sie befürchten, wegen der Massaker von 1984
in Matabeleland vor das Kriegsverbrecher-Tribunal in
Den Haag gestellt zu werden.

Welchen Einfluss haben die aussenpolitischen Bezie-
hungen auf Zimbabwe?
China ist enorm bestrebt, in Afrika Fuss zu fassen. Je
grösser der Einfluss der Chinesen in einem Land ist,
desto mehr nimmt aber die desolate Situation zu.
Die Beziehungen mit Iran, Venezuela und Kuba dienen
in erster Linie dazu, gegenüber dem Westen selbstbe-
wusst aufzutreten. Südafrika könnte wohl die Rolle als
Mediator übernehmen. Aber bereits Thabo Mbeki liess
Mugabe gewähren. Jacob Zuma tritt etwas entschiede-
ner auf. Doch auch er kommt nicht voran und scheint
von den Problemen im eigenen Land absorbiert zu sein.

Welchen Einfluss hat die weisse Bevölkerung in Zim-
babwe?
Während die Weissen früher mit Arroganz aufgetreten
sind, sind sie heute marginalisiert. In der Politik sind nur
mehr ganz wenige aktiv und kaum mehr innerhalb der Zanu-
PF. Die Zahl der weissen Farmer ist auf ca. 300 zurückge-
gangen. Auch der Tourismus ist zunehmend in schwarzen
Händen. Vieles von dem, was früher von den Weissen
dominiert wurde, haben die Chinesen übernommen.

Welche Ratschläge würden Sie irgendeiner Regierung
in Zimbabwe geben?
Unbedingt auf die Unterstützung des Westens zu set-
zen. Nur ein Rechtsstaat mit geschützter Marktwirt-
schaft gibt Raum für Investitionen. Die Erträge aus dem
florierenden Diamantenhandel müssen mehrheitlich
dem Staat zukommen, der Infrastruktur, Elektrizität und
Strassen ausbaut. Doch allem voran steht der Kampf
gegen das Krebsgeschwür „Korruption“.

Besten Dank für dieses Interview.

(Zimbabwe, 14. April 2012)
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sie gar nicht ausgesprochen werden. Auf der anderen
Seite können sie als fragwürdige Versuche abgestem-
pelt werden, das Versagen der Entwicklungshilfe und
der aktuellen Führungen zu entschuldigen.

Es darf vorausgesetzt werden, dass die Psychologie oft
das Verständnis für das Handeln der Menschen liefert.
Zudem lehrt sie auch, dass die Psyche wesentlich durch
die Umwelt und damit auch die natürlichen Verhältnisse
geprägt wird. Es ist unbestritten, dass ein Skandinavier
rein durch die Natur anders geprägt ist als ein Sizilianer.
Im Bewusstsein, damit nur einen Aspekt zu beleuchten,
soll also im Folgenden versucht werden, über die natür-
lichen Voraussetzungen im subtropischen Afrika Ver-
ständnis für die „kollektive„ Psyche und damit für die ak-
tuelle Situation in diesem Land zu finden. Dieses Vorha-
ben wird unvollständig bleiben.

1. Der unberechenbare Regen
Das Überleben in Zimbabwe hängt von der Regensai-
son ab, die irgendeinmal zwischen Oktober und Januar
in sehr unterschiedlichem Masse einsetzt und durchaus
von längeren Trockenperioden unterbrochen werden
kann. Die Erfolgschancen der Aussaat sind mit einer
Lotterie zu vergleichen. Die Tradition hat auf bewun-
dernswerte Art gelehrt, mit dieser Ungewissheit und da-
mit dem Schicksal umzugehen, ist aber mit der moder-
nen Welt der planbaren Produktion überfordert. Das Be-
rechenbare ist fremd. Es mag zu weit gegriffen sein, die
oft beobachtete Rechenschwäche vieler Afrikaner – nicht
selten müssen einfachste Additionen schriftlich ausge-
führt werden – auch diesem Umstand zuzuschreiben.

2. Die Beute
Soweit bekannt, beruhte die afrikanische Lebensmittel-
versorgung über Jahrhunderte auf zwei Prinzipien: Die

Frauen pflegten ihre Felder, die Männer gingen
auf die Jagd. Vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus ist die Beute ein Fertigprodukt, das die Na-
tur dem Menschen ohne vorgängige Pflege qua-
si vor die Flinte oder in Afrika vor den Speer
führt. Die Möglichkeit, ohne viel eigenes Dazu-
tun direkt zum Endprodukt zu gelangen, ist auch
heute noch so verlockend wie omnipräsent.
Vielleicht hat die Form der Entwicklungshilfe, die
in erster Linie Gaben überbrachte, diese Ten-
denz noch begünstigt. Das kapitalistische Prin-
zip von Geld und Arbeit als Investitionen für
künftigen Gewinn scheint fremd. Erstrebenswert
ist wie beim Jäger eine Beute mit minimalem
Aufwand. Mit Diamanten zu Geld zu kommen ist
rein ökonomisch durchaus mit der Jagd ver-
gleichbar. Es fällt auf, wie zum Beispiel in der
Infrastruktur Wasser und Strom bezogen wer-
den, ohne zu bezahlen, auch auf die Gefahr hin,
dass die Versorgung ganz abgestellt wird. Wer
ein Amt innehat, das die Möglichkeit bietet, sich

wie ein Jäger in der Natur zu bedienen, kann oft der
Versuchung nicht widerstehen. Vielleicht ist die grassie-
rende Korruption ein Relikt der kollektiven Jägerseele.

Warum dieser Niedergang?
Natur und Psyche – ein Erklärungsversuch

Markus Bieri

Ein Erklärungsversuch ist eine mögliche Reaktion auf ein
Erklärungsbedürfnis. In Zimbabwe herrscht Erklärungsnot-
stand. Der allgemeine Niedergang ist offensichtlich. Weni-
ger dessen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Formen sind erklärungsbedürftig als vielmehr die
Ursachen dieser Entwicklung. Wie ist es nur möglich, dass
ein Land, das für afrikanische Verhältnisse in mancher
Hinsicht gute Voraussetzungen hat, in eine schier unauf-
haltsame Abwärtsspirale gerät? Diese Frage beschäftigt
und wird erwartungsgemäss kontrovers beantwortet.

Einmal abgesehen von der Sündenbocktheorie, die die
Schuld alleine dem Kolonialismus in die Schuhe
schiebt, gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: Einen mehr
auf einzelne Verantwortungsträger bezogenen – nen-
nen wir ihn den individuellen – und einen mehr die gan-
ze Gesellschaft betreffenden, also kollektiven Ansatz.
Vereinfachend zusammengefasst wird in der ersten
Perspektive festgestellt, dass Unfähigkeit, Machtgier
und Eigennutz einzelner politischer Führer immer wie-
der fatale Fehlentscheidungen nach sich ziehen. Konse-
quenz dieser individualistischen Sicht ist die Hoffnung,
dass ein Ersatz der heutigen Führung den Niedergang
aufhalten kann und ihn umkehren wird. So unbestritten
es ist, dass nur ein Wechsel in der Regierung eine
Wende herbeiführen kann, so ungewiss ist es, ob damit
auch die erhoffte Wende wirklich eintreten wird. Es gibt
durchaus Tatbeweise einzelner Exponenten der Oppo-
sition; ob aber später die Macht die guten Vorsätze ver-
gessen lässt, wird erst die Zukunft weisen. Eher pessi-
mistisch stimmt die wiederholte Erfahrung, dass in vie-
len Bereichen, wie beispielsweise in der katholischen
Kirche, mit der Übergabe der Verantwortung an einhei-
mische Kräfte ein Zerfall der Institutionen begonnen hat.

Liegt es also nicht allein an Individuen, so müssen die
Gründe für die aktuellen Probleme auch im Kollektiven

gesucht werden. Wer das wagt, muss sich gegen zwei
Vorwürfe zur Wehr setzen: Auf der einen Seite werden
solche Gedanken meist vorschnell mit Rassismus in
Verbindung gebracht, was die Gefahr in sich birgt, dass
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3. Die kurze Dämmerung
Wer in Afrika reist, den beeindrucken die wunderschö-
nen Sonnenauf- und -untergänge. Die Zeit zwischen
strahlend hellem Tag und finsterster Nacht ist kurz. In
Afrika ist der Kontrast von Tag und Nacht viel härter,
der Übergang kürzer als in Europa. Die Tag- und
Nachtseite ist bekanntlich eine Analogie der menschli-
chen Seele, nicht nur im Bereich der Sexualität, wo in
Afrika am Tag die Beziehung der Geschlechter kaum
wahrgenommen, in der Nacht aber offensichtlich inten-
siv gelebt wird. Auch die Selbstwahrnehmung scheint
schier unvereinbare Gegensätze auszuhalten: Die glei-
chen katholischen Priester, die am Tag mit Stolz und
Überzeugung den Zölibat vertreten, unterhalten Liebha-
berinnen und eigene Kinder. Widersprüche scheinen
der Glaubwürdigkeit weniger zu schaden. Letztlich geht
damit aber ein Mangel an Verlässlichkeit einher, der
einen modernen Fortschritt behindert.

4. Die Fauna
Die Tierwelt Afrikas bringen Europäer mit Elefanten,
Löwen, Büffel, Nashörner und Leoparden in Verbin-
dung – Tiere, die die meisten Afrikaner nie in ihrem Le-
ben sehen. Die wahren „big Five“ in Afrika aber sind nur
zwei: Ameisen und Termiten. Sie sorgen dafür, dass
die Spuren der menschlichen Kulturen schneller als an-
derswo verschwinden. Die ständig erfahrene Vergäng-
lichkeit zieht es nach sich, dass oft angemessene Re-
aktionen auf Gefahren, Pannen und Defekte ausblei-
ben. Man hat gelernt, mit der Tatsache zu leben, dass
Hergestelltes rasch wieder zerstört wird. Statt Löcher in
den Strassen auszubessern, fährt man darum herum.
Defekte Geräte warten lange auf eine Reparatur. Ge-
brauchte Materialien werden weggeworfen. Früher wa-
ren sie Frass für Termiten und Ameisen, heute säumen
Plastik und Aluminium die Strassen.

5. Die Mikrobiologie
Bekanntlich vermehren sich Mikroorganismen exponen-
tiell mit der steigenden Temperatur. Sie gedeihen des-
halb in Afrika besonders gut, Krankheitserreger im
Wasser ebenso wie Keime an Nahrungsmitteln. Gerade
letzteres hat sich wahrscheinlich ins Unbewusste der
Menschen eingeprägt: Es gibt kaum Dauerhaftes. Ein
geschlachtetes Tier muss rasch verzehrt werden. Zu-
dem kommt die Gelegenheit vielleicht nicht mehr so
schnell. Verlockenden Angeboten – seien sie nun von
Europäern oder Chinesen - wird kaum widerstanden,
oft ohne die langfristigen Folgen zu bedenken.

6. Die Gärung
Mikroorganismen zerstören nicht nur, sie produzieren
auch. Die Geschichte von den Elefanten, die durch den
Genuss vergorener Amarulas wie Betrunkene schwan-
ken, erheitert nicht nur, sie zeigt auch, dass der Alkohol
selbst bei den afrikanischen Tieren seit je zum Leben
gehört. Aber der Alkohol berauscht nicht nur, er hemmt
auch die Entfaltung von Individuen und die Entwicklung
einer Gesellschaft, nicht nur in Russland – wie Putin
schon eingestanden hat – sondern auch in Zimbabwe.

7. Die Farben der Natur
Die Farben der Blumen, der Früchte und der Vögel sind
in Afrika von besonderer Intensität und Schönheit. Es
scheint, als ob alles, was jung, kräftig und reich ist, sich

mit allen Mitteln präsentieren möchte. Als ob sich diese
Extrovertiertheit auch auf die menschliche Psyche über-
tragen hätte, leuchten die Kleider der Afrikanerinnen
ebenso: Je wohlhabender, desto strahlender. Der
Reichtum generell wird ohne Zurückhaltung zur Schau
gestellt. Das Auto entspricht dem gesellschaftlichen
Status des Besitzers - noch viel deutlicher als in Euro-
pa. Dieser Drang zur Selbstdarstellung verschlingt
wahrscheinlich enorme Ressourcen, die anderswo fehlen.

8. Gebären und Sterben
Die Natur gebiert üppig in Afrika, aber sie zerstört und
löscht auch schneller aus. Man sagt, dass Zimbabwe in
den tausend Jahren vor der Kolonialisation immer etwa
eine Million Einwohner hatte, obwohl jede Frau durch-
schnittlich mit fünf bis zehn Kindern niederkam. Gebä-
ren und Sterben liegen in Afrika viel näher zusammen.
Der Tod ist omnipräsent und kann nicht verdrängt wer-
den. Wie wir vom europäischen Mittelalter her wissen,
lebt in dieser Spannung das „carpe diem“ auf. Das Le-
ben findet heute, nicht erst morgen statt. Was soll ich
mich heute gegen eine Krankheit schützen, die sowieso
erst in ein paar Jahren ausbrechen wird, zu einem Zeit-
punkt, da ohnehin ungewiss ist, ob ich da noch lebe.

9. Die Selbstregulation der Natur
Zimbabwe – so wurde uns gesagt – hat sich vor 1850
während Jahrhunderten kaum verändert. Es scheint,
als hätte sich ein stabiles Gleichgewicht eingestellt –
aus rein ökologischer Sicht theoretisch ein Idealzu-
stand. Der Mensch ist in dieser Situation zwar der Natur
ausgeliefert, aber er gewinnt auch die Gewissheit, dass
die Natur von sich das Gleichgewicht immer wieder her-
stellen wird. Dieses Vertrauen ist wahrscheinlich auch
heute noch so stark, dass dort, wo das Gleichgewicht
bedroht ist, keine Massnahmen dagegen ergriffen wer-
den, wie zum Beispiel gegen das Bevölkerungswachs-
tum mit aktuell einer Verdoppelungszeit von 18 Jahren.

10. Die Sippe
Die Lebensform, die im südlichen Afrika die besten
Überlebenschancen bot und für viele noch heute bietet,
ist und war die Sippe. Der Einzelne war im Busch
schutzlos verloren, für das Zusammenleben grösserer
Gemeinschaften fehlten wahrscheinlich die natürlichen
Ressourcen. Bei so vielen Verlusten an Individuen war
entscheidend, dass wenigstens die Sippe überlebte.
Der Einzelne musste sich der Gemeinschaft unterord-
nen. Alles, was der Einzelne auch heute erreicht, muss
der Sippe dienen. Die Korruption hat wahrscheinlich
ihre Wurzeln im Umstand, dass noch heute die Kollek-
tivmoral höher eingestuft wird als das Gewissen des
Einzelnen.

Als Arzt habe ich naturgemäss ein Interesse an den Ur-
sachen von Krankheiten und Fehlentwicklungen. Ein-
sichten sind idealerweise die Voraussetzung für Be-
handlungsversuche. Andererseits hat schon Hippokra-
tes gesagt, „medicus curat, natura sanat“ (der Arzt hilft,
die Natur heilt). Heilung braucht Zeit. Dass Zimbabwe
die Zeit zur Heilung hat, bleibt nur zu hoffen.

(April 2012. Markus Bieri ist Arzt. Er lebte und arbeitete
zwei Jahre mit seiner Familie in Driefontein. Um Ostern
besuchte er mit seiner Familie wieder Zimbabwe.)
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Following the controversial clearance by the Kimberley
Process Certification Scheme (KPCS) for Marange dia-
monds to be sold internationally notwithstanding a glar-
ing failure by the government of Zimbabwe to address
serious human rights abuses perpetrated mainly by the
army since 2008, attention has shifted to ensuring ac-
countability regarding proceeds from the diamond sales.
Economically, Zimbabwe is in the doldrums and in dire
need of revenue to help resuscitate the economy and
pay salaries for civil servants – teachers, doctors,
nurses, among other priorities for the nation, and as
such, it was hoped that diamond revenue from one of
the largest diamond fields globally would be a major
source of income for the cash-strapped country.

Presenting national budget projections for 2010 and
2011, Finance Minister Tendai Biti factored in diamond
revenue as one of the main sources of funds to finance
government programs, but sadly, this has not been the
case. Recently, during May Day workers’ celebrations in
Harare, the Zimbabwe Congress of Trade Unions de-
manded a share of the nation’s diamonds But their de-
mands appear to have fallen of deaf government ears.

That Marange diamond revenue is disappearing into
thin air, however, should not come as a surprise. Senior
Zanu-PF-official and Mines-Minister Obert Mpofu had
elaborately set the stage early for diamond revenue to
be channelled away from government treasury through
the establishment of companies to mine diamonds un-
der unclear circumstances, with unknown share-holding
structures contrary to the requirements of Zimbabwe
laws regarding due diligence and public tender proce-
dures.

In 2008 minister Mpofu orchestrated the booting out of
legitimate mining company, African Consolidated Re-
sources (ACR), and in July and August of the same
year licensed Mbada Diamonds and Canadile Miners to
mine for Marange diamonds. The two companies were
in equal partnership with a government-owned com-
pany, Zimbabwe Mining Development Corporation
(ZMDC). It is on public record that the leadership of
these companies is closely aligned to Zanu-PF and par-
ticularly to president Mugabe, with the Chairman of
Mbada Diamonds, Robert Mhlanga, having served as
Mugabe’s personal helicopter pilot for some 20 years.
Mhlanga sits on the Mbada Board together with his
daughter, Patience.

Further, the minister of mines granted a mining licence
to a group of serving soldiers who partnered with the
Chinese to form Anjin company. Again the operations
are opaque and production figures are disputed.

A Member of Parliament for Bulawayo South, Eddie
Cross, in 2011 conducted investigations into production
figures of the companies operating on Marange and es-
tablished that figures presented to Parliament by the
mines minister were by far an understatement of actual
production figures. He further estimated, based on ac-

cessed data, that output from the Mbada claims has
been running at 150 tonnes of ore per hour since new
equipment was installed in 2009 amounting to over 1
million tonnes of ore per annum. At 20 carats per tonne
this is equal to 20 million carats – two and half times the
volume declared by the Minister for 2010 and this esti-
mate ignores the production of the other 5 claims and
the hundreds of informal sector miners that are still op-
erating in the area. Mr. Cross further noted that pub-
lished sales figures for other diamond mining activities
in the region suggest that the average value of raw dia-
monds extracted from Marange should be about $ 67
per carat, based on the actual ratio of industrial gems to
gem quality stones being extracted from the claims.

Research into the quality of Marange diamonds, includ-
ing by the KPCS suggests that the diamonds are 15 per
cent high quality gemstones and 85 per cent cheaper,
industrial diamonds. Unofficial estimates presented to
Parliament that Mbada diamonds realised an astonish-
ing US$ 1,4 billion for actual raw diamond sales in 2010.
It is likely that this level of output is being maintained in
2011 and industry sources confirm this, in fact since
2010 raw diamond prices have risen 20 per cent and
therefore output in the current year from the Mbada op-
erations should be US$ 1,7 billion. Taking the other min-
ing companies into account estimated annual sales from
Marange diamond fields could over US$ 4 billion a year.
The Mines Minister Mpofu himself had at some point
estimated that Marange diamonds had the potential to
generate over US$ 2 billion per year.

Amid strong suspicions that the Mines minister has re-
peatedly misled Parliament on the issue of the magni-
tude and value of diamond sales from the Marange
fields, finance minister Tendai Biti disclosed that in 2010
government only received US$ 80 million. He called his
forecast that government expected to get US$ 600 mil-
lion from diamond exports out of Marange in 2011
"minuscule." Notwithstanding, government only got a
tiny fraction of the expected income.

Civil society groups (CSG) have battled to access the
Marange diamond fields to investigate human rights
abuses and to trace diamond revenue to see if it is
benefiting the people of Zimbabwe in any way. In accor-
dance with the KPCS Administrative decision of 1 No-
vember 2011, the government of Zimbabwe eventually
agreed to allow civil society representatives to visit Ma-
range diamond fields. The civil society groups referred
to as the KPCS Local Focal Point including Crisis in
Zimbabwe Coalition, Counselling Services Unit, Centre
for Research and Development, the National Associa-
tion of Human Rights and Zimbabwe Lawyers for Hu-
man Rights then visited Marange diamond fields on the
7th and 8th of March 2012.

Two major issues of concern raised by the civil society
representative following the visit, confirming the opaque
and unaccountable nature of operations, were:

Wirtschaft

Diamonds Are for A Few – Tracing Marange Diamonds Revenue

Dewa Mavhinga
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The CSGs could not access mine level data and
therefore could not establish the quantity and
quality of diamonds produced. All mining com-
panies visited claimed that this information is
not available during the time of the visit. There
is need to improve the issues of transparency
and accountability on production data, reve-
nues generated and allocation of mining rights.

The absence of adequate data and information
on the diamond resource in Marange is prob-
lematic. There is need for government to carry
out comprehensive exploration and put in place
legal, policy, institutional and financial meas-
ures to address this.

The civil society investigation mission into Marange
was frustrated by lack of access to credible information
pointing to a deliberate attempt by companies involved
to hide relevant data and information. It is clear that the
nation is not benefiting as much as it should from dia-
mond revenue accruing for Marange. In Botswana,
where similar conditions prevail in the diamond indus-
try, over two thirds of all revenue from the sale of raw
diamonds accrues to the State. In Zimbabwe, such an
arrangement would enable us to collect very substantial
resources each year from the Marange field and this
would transform our national fiscal situation.

As a result of
continued lack of
transparency
and accountabil-
ity regarding dia-
mond revenue
and its failure to
benefit the peo-
ple of Zimbabwe
at large, civil so-
ciety groups
have recom-
mended the
ownership model
at Marange Re-
sources of 100%
control by the
state as the best model to follow in promoting the best
interest of the people of Zimbabwe. This position is
supported by the senior officials in the Morgan Tsvangi-
rai led Movement for Democratic Change (MDC) party
including Eddie Cross who have called for the Marange
deposits should be nationalised formally and brought
under direct government control to ensure a full meas-
ure of transparency and accountability.

The demand for full accountability and transparency is
not just to ensure that the nation so much in need of
cash benefits, but more so to ensure that diamond
revenue is not channelled informally, as is widely
feared, to build a war chest to fund electoral violence
during upcoming elections expected within the next
twelve months. Previous elections in Zimbabwe have
been characterized by extreme violence and intimida-
tion. The inclusive government has been unable to dis-
mantle the infrastructure of violence or to guarantee
conditions for holding credible, peaceful, free and fair
elections. There is a genuine fear that Zanu-PF, the for-
mer sole ruling party now demanding fresh elections in
the absence of credible reforms, maybe emboldened
by the existence of an informal channel of revenue from
diamonds which is not controlled by government
through the Finance Minister Biti.

One of the reasons why there was some support for
Zimbabwe to be licensed by the KPCS to legally sell its
diamonds on the international market was that it was
the only way that the finance minister could keep track
of diamond revenue, however, the reality is that even
with under the supervision of the KPCS, there is no ac-
countability or transparency regarding the flow of Ma-
range diamonds revenue. For now, the diamond reve-
nue is largely benefiting a few individuals with close

connections to
the military and
to Zanu-PF
which controls
the diamond
fields and deter-
mines which indi-
viduals or com-
panies get to be
awarded mining
tenders there.
The Inclusive
Government of
Zimbabwe must
urgently come up
with a solution to
plug all the holes
and stop dia-

mond revenue leakages so that the ailing economy can
recover because clearly, diamonds are not forever.

(Johannesburg, 5 May 2012. Dewa Mavhinga is re-
gional coordinator for Crisis in Zimbabwe Coalition. He
is a human rights activist with a law degree (LLBs
(Hons) from University of Zimbabwe, LLM (International
Human Rights) from Essex/UK).

Details of Zimbabwe's $7bn debt revealed for first time

Newly uncovered documents reveal that Zimbabwe’s
£210 million debt to the UK includes loans from Tony
Blair’s government to Zimbabwe’s police force while
they were engaged in internal repression. Campaigners
in Zimbabwe are calling for an audit of the country’s $7
billion debt to find out who did and did not benefit from
past loans.

The Zimbabwean police were loaned money in the
1990s to buy 1,500 Land Rovers, backed by UK Export

Finance (then known as the Export Credits Guarantee
Department), a unit of the Department for Business.
These loans continue to makeup £21 million of Zim-
babwe’s debt to the UK. The evidence appears in a
new report published by Jubilee Debt Campaign, the
Zimbabwe Europe Network and Eurodad. The report
reveals for the first time the origin of much of Zim-
babwe’s $7 billion debt. At least $750 million of debt
comes directly from structural adjustment loans from
the IMF, World Bank and African Development Bank



12

Mystery surrounds the arrangements that led to the estab-
lishment of Africa’s first large- scale ethanol project in Chi-
sumbanje, raising fears that the process was done clan-
destinely. The Minister of Energy and Power Develop-
ment, Hon. Elton Mangoma revealed this following a
scathing attack on his ministry. The State-owned has ac-
cused the Minister of stalling the multi-million dollar project
in Manicaland by failing to authorise mandatory fuel blend-
ing in the country. In an exclusive interview on 30 April
2012, Hon Mangoma could not stomach any further criti-
cism and bared it all. “The whole programme was done
clandestinely because there is no policy which spells out
how it should roll out that I know of. Arrangements on how
Greenfuels got the contract are not known as the company
did not notify either the Zimbabwe Energy Regulatory Au-
thority or the Ministry (of Energy and Power Development).
“It is not known whether Government is a shareholder or
not as documents detailing the nature of the contract have
been kept away from the minister though the project is on
Agricultural Rural Development Authority farms,” revealed
Hon Mangoma.

Other major government stakeholders to the Green
Fuel project which were not consulted prior to its com-

missioning include the Ministry of Economic Planning
and Investment Promotion, the Ministry of Transport and
Infrastructural Development, Ministry of Finance, Ministry
of Agriculture, Mechanisation and Irrigation Development,
Ministry of Local Government, Urban and Rural Develop-
ment, Ministry of Industry and Commerce as well as the
Ministry of Water Resources Development and Manage-
ment. To date, Green Fuel has not remitted levies to the
National Oil Company of Zimbabwe, Zimbabwe National
Roads Authority, Ministry of Transport and Infrastructural
Development and Ministry of Finance. In a shocking move,
Green Fuel is said to have written a letter to the Perma-
nent Secretary of Agriculture, Mechanisation and Irrigation
development indicating that it was not going to pay any
levy to government. At the time of the interview, Hon Man-
goma was awaiting a copy of the correspondence so as to
familiarise himself with this development.

The Ministry of Energy and Power Development is, thus
regarding Green Fuel as an uncooperative player in the
energy sector resulting in the responsible minister re-
fusing to grant a request by the company to make etha-
nol blending mandatory in the country. There are at
least four other reasons why the minister refused to

which lowered economic growth and increased unem-
ployment. Tim Jones, Policy Officer at Jubilee Debt
Campaign and the reports author, said: “Debt has
played a key role in the tragedies that many Zimbabwe-
ans have suffered over the last twenty years. Dodgy
projects, debt repayments and failed economic policies
contributed to economic decline. Lenders should help
increase transparency and democracy by coming clean
on where Zimbabwe’s debts come from.”

Other loans revealed by the report which continue to
make-up some of Zimbabwe’s debt include:
- Loans from the World Bank for tree plantations to cre-
ate fuel supplies. However, the World Bank failed to
realise there was already plenty of wood available, and
there was no economic return on the plantations.
- Loans from the Spanish government for the Zim-
babwe government to buy Spanish military aircraft.
- UK unspecified ‘aid’ loans which were tied to buying
exports from British companies.

Zimbabwe is currently in default on many of its loans to
the western world. Negotiations have begun on Zim-
babwe entering the IMF and World Bank run debt relief
process for poor countries. The report argues this
would trap Zimbabwe in further cycles of debt while
keeping the questionable details of previous loans out
of the public eye. Instead the report backs the call of
Zimbabwean campaigners for an audit of the debt
which would show who did and did not benefit from the
loans, and learn lessons for the future. The report calls
for lenders such as the UK government to reveal where
all the debt owed by Zimbabwe comes from, and signal
they would support and cooperate with any debt audit
held in Zimbabwe.

Øygunn Brynildsen, policy officer of Eurodad, said:
“The evidence presented in this report illustrates why
decisions about debt cancellation cannot be left to
creditors. Creditors have vested interests and cannot

be trusted to judge on their own performance; not in
Zimbabwe and not in other countries. Following a trans-
parent audit, an independent debt court must be put in
place to hold creditors to account for former reckless
lending.” Tor-Hugne Olsen, Co-ordinator of the Zim-
babwe Europe Network (ZEN) added: "Zimbabwe's fu-
ture recovery is severely hampered by its current debt
problem. We call for a debt audit, which is crucial. A
debt audit would establish the truth and thereby contrib-
ute to the achievement of reconciliation. Zimbabweans
need to know who benefited financially during the years
of oppression under Mugabe and Smith, during years
which have left the majority of people impoverished.
The massive debt that besets the country should not be
the burden of the people who have suffered under
these regimes. As a European network we particularly
call on European governments, who rightly demand in-
creasing transparency from Zimbabwe politically and
economically, to themselves be transparent by inform-
ing about what loans have been given to Zimbabwe,
when and for what.”

(30 November 2011, Jubilee Debt Campaign, The Zim-
babwe Europe Network, Eurodad, The full report can be
found on: http://www.zimbabweeurope.org/sites/default/
files/20111130UncoveringZimbabwesDebt.pdf.)

Jubilee Debt Campaign is the UK coalition campaign-
ing for cancellation of unjust and unpayable poor coun-
try debt. The Zimbabwe Europe Network is a network
of European trade unions and civil society organisa-
tions, including secular, faith-based and developmental
organisations as well as diaspora groups, with pro-
grammes of support and/or presence on the ground in
Zimbabwe. Eurodad (European Network on Debt and
Development) is a network of 54 NGOs from 19 Euro-
pean countries working on issues related to debt, devel-
opment finance and poverty reduction.

Ethanol Project: The Untold Story
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sanction such a move. To begin with, the buying price
of the ethanol being produced by Green Fuel is far
more than other fuels internationally, contrary to what
Zimbabweans are being made to believe. On the inter-
national market, the buying price of fuel is around 75c
while that of South Africa is between 92 and 95c per
litre. Green Fuel is, however, charging in excess of $1,
00 per litre. The prohibitive cost of ethanol is the reason
why Green Fuel cannot export their product as no-one
will buy it. Moreover, ethanol has a lower calorific value
than other fuels meaning that a vehicle not using blend
will travel a greater distance than the one using green fuel.

Secondly, there are vehicles and equipment that do not
use blend because of various reasons. One of them is
the risk of damage to some vehicles through the use of
blend. Owners of the ethanol project have indicated
that they intend to install catalytic converters on such
vehicles and equipment. Noble as it may sound, the
procedures and mechanisms of such an exercise have
not been revealed. “What this means is that installation
costs will be passed on to the consumer. Government
policies are meant to balance the interest of everyone
not individuals,” explained Minister Mangoma.

Minister Mangoma said he cannot bow down to pres-
sure from Green Fuel because it is not clear who owns
the project. The shareholding of the organisation has
been kept under wraps, so are other important arrange-

ments concerning the deal. Undoubtedly, there has
been a displacement of villagers.

“How will this be treated?” is the question. Government
must ensure that displaced villagers are adequately
compensated. There must be a mechanism to make
sure that they benefit from the project. Lessons from
the Marange diamond fields have revealed a need for
this. When asked whether the company was not bene-
fiting locals in terms of employment creation, Hon Man-
goma had this to say: “Employment creation does not
mean employing a few people and reaping off everyone
else, including depriving government of its levies. Even
if locals are being offered a means of livelihood, gov-
ernment would want to know if they are being paid a
premium or minimum wage.” The only way forward is
for the company to reduce its prices or to extensively
market its product so as to attract business. As it
stands, Green Fuel must forget about the minister’s in-
tervention calling for the mandatory use of blend in the
country. Until such a time when the Ministry of Energy
and Power Development is furnished with all the rele-
vant documentation which answers several questions
regarding the ethanol project, Hon Mangoma will not
give his express authority to the project. For this, the
minister has no apology to make.

(4 May 2012, changezimbabwe.com (MDC))

ZCTU Divisions Mar Workers Day

Criswell Chisa

The divisive ghost haunting the Zimbabwe Congress of
Trade Unions had an impact of the Workers day com-
memorations that were poorly attended here on Tuesday.
Chikangwe stadium in Karoi town, about 200 kilometres
north west of Harare, one of the venues announced through
flyers, was deserted on Workers Day. Some affiliates of the
ZCTU said they did not know which faction to follow.

"We could not coordinate and organise a fruitful day for
the workers due to the ongoing battle to control the

ZCTU at national level. We are not sure of the legiti-
mate leadership here," said a disgruntled member from
General Agriculture and Plantation Workers (Gapwuz).
The ZCTU split it two groupings last year following a
fight for leadership. One is led by former president
Lovemore Matombo while George Nkiwane shepherds.

Nkiwane was voted by 160 of the 165 delegates who
attended the congress last year where Matombo was
ousted but the latter has since challenged the outcome
of the elections in the courts.

(4 May 2012, thezimbabwean.co.uk)

Zimbabwe trade with China tops US$ 800m

Trade between Zimbabwe and China doubled to US$
800 million in the last two years as ties between the two
countries continue to strengthen, outgoing Chinese
Ambassador to Xin Shunkang said on Thursday.
Speaking at a public lecture organized by the Southern
African Research and Documentation Centre, Xin said
his tenure of nearly three years in Zimbabwe saw the
two countries consolidating their economic, political and
social ties. "Bilateral trade has increased from US$ 400
million to US$ 800 million during my tenure," he said
while presenting a paper on "Outlook of China's econ-
omy and Sino- Zimbabwe relations". Ambassador Xin
leaves Zimbabwe this month to take up his new post in the
Southern African Development Community (SADC) region.

Tobacco is one of the major trade commodities be-
tween the two countries, with China standing as the
single largest buyer of the golden leaf. The Chinese en-
voy noted that China had provided support through do-
nations to various initiatives in Zimbabwe worth more
than US$25 million since 2009. Political relations, he

said, were further cemented through high-level visits by
leaders from both countries.

Zimbabwe has pursued a so-called ‘Look East” after
relations with the West cooled over the last decade.
The United States and Britain pushed the imposition of
sanctions against the country over allegations of human
rights abuses and suspected electoral fraud. But Presi-
dent Robert Mugabe says the sanctions, which he
blames for the country’s economic problems, were
meant to punish Zimbabwe for its land reforms and eco-
nomic empowerment policies.

Chinese involvement in the local economy has become
so dominant that officials suggested the country adopts
the Yuan as its main currency and drop the US dollar
which, along with the Botswana Pula and the South Af-
rican Rand, has kept the country afloat following the
collapse of the Zimbabwean dollar. Chinese firms also
dominated the just-ended Zimbabwe International
Trade Fair in Bulawayo.

(3 May 2012, zimbabwesituation.com)
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Marlon Zakeyo, der in Genf für das Zimbabwe Advoca-
cy Office ZAO arbeitet, sprach im Wäsmeli Treff in Lu-
zern am 21. April 2012 auch über das lokalkirchliche
Engagement im Politkonflikt in Zimbabwe. Ich möchte
ergänzen, was diesbezüglich kürzlich passiert ist.

Am 28. Februar 2012 publizierte die Zanu-PF-hörige „
The Herald“ einen Artikel unter dem Titel „Churches
want say in elections“. Der Verfasser war gut orientiert,
denn er kannte Namen und Daten von einer kirchlichen
Delegation, die Mosambik besucht und dort Erfahrun-
gen mit massgeblichen Stellen im zivilen und kirchlichen
Bereich ausgetauscht hatte. Dr. Goodwill Shana als
Vertreter der Evangelical Fellowship of Zimbabwe über-
reichte das Dossier „Die Rolle der Kirche in Zimbabwe
beim Aufbau der Nation“ Delegationsmitglieder waren
Bischof Naison Shava (Evangelical Lutheran Church),
Bischof Alexio Muchabaiwa (RC Bishop of Mutare), Frs.
Edward Ndete und Frederick Chiromba (Zimbabwe
Catholic Bishops’ Conference) und Fr. Richard Menatsi
(Southern African Catholic Bishops’ Secretary General). Stell-
vertretend für die Regierung von Mosambik empfing der
Justizminister Maria Benvida Delfina Levi die Delegation.

Genau dieselbe Delegation traf ich beim Heimflug in die
Schweiz am 21. März 2012 am Flugplatz in Harare. Die
Wartezeit ermöglichte mir ein Gespräch mit Bischof Alexio
Muchabaiwa (Mutare). Er bestätigte, sie seien jetzt auf
dem Weg nach Lusaka (Sambia) mit dem Auftrag, auch dem
nördlichen Nachbarn, wie kürzlich dem östlichen in Mosambik,
ihre Anliegen mündlich und schriftlich vorzubringen.

Bemerkenswert ist ferner eine Pressemitteilung der EFZ
(Evangelical Fellowship of Zimbabwe) in „The Herald“
vom 8. März 2012. EFZ zeichnet als Dachorganisation
von 260 Evangelical- und Pentecostal-Denominationen,
Ministries und Para-Church-Organisationen. Die Pres-
semitteilung gibt Antwort auf den eingangs erwähnten
Artikel „Churches want say in elections“. Sie rechtfertigt
den ersten Besuch einer Kirchendelegation in das
Nachbarland Mosambik und den zweiten Besuch nach
Sambia. Weitere Besuche stehen noch aus und führen
wohl nach Botswana und Namibia. Damit wäre dann die
ganze SADC-Region von der Kirchendelegation be-

sucht und verlässlich informiert worden – alles in der
Hoffnung, im Hinblick auf die kommende Wahlen feigen
Betrug und sture Gewalt verhindern zu können. .

Schliesslich noch ein Hinweis auf den neuesten Hirten-
brief der katholischen Bischöfe von Zimbabwe, der am
13. März 2012 publiziert wurde mit dem Titel „
Proclaiming a Gospel of Life“. Leider beten wir noch
nicht in einer toleranten und freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft, aber die Gräueltaten von 1982/83
(Gukurahundi in Matabeleland), von 2005
(Murambatsvina) und von 2008 (zwischen Mai und Sep-
tember wurden über 200 Menschen in parteipolitischen
Auseinandersetzungen ermordet, viele verwundet, ge-
foltert, beraubt oder vertrieben) sollen doch nicht wieder
den Frieden vergiften und das Recht auf Leben und Ge-
rechtigkeit zerstören.

Während Mugabe und seine engen Vertrauten im Polit-
büro bis heute den Westen (EU, England, USA) als Ver-
antwortliche für die wirtschaftliche Misere des Landes
anklagen, hat die Daily News on Sunday am 4. März
2012 einmal mehr aufgelistet, was der Westen bis heute
an massiver Hilfe leistet, vor allem im Gesundheits- und
Erziehungsbereich. Der eben erwähnte Artikel trägt also
zu Recht den Titel „ “Enemies'“ (Anführungszeichen!)
Keep Zimbabwe going“. Denn die EU ist Geldgeber für
den „Education Transition Fund“. Der EU-Botschafter in
Zimbabwe, Aldo Dell’Aricia, erklärte kürzlich: "Die 27
Nationen der EU werden das Land weiterhin unterstüt-
zen. (. . . ) Die Sanktionen sollen nicht das Volk treffen,
sondern nur jene, die auf der Sanktionenliste stehen.
Diese wird nächstens überprüft.” Das Departement für
Internationale Entwicklung von England verpflichtete
sich, Zimbabwe in naher Zukunft mit 120 Millionen zu
unterstützen. Mark Lowckock, Sekretär des Departe-
ments, erklärte: "Die aufgewendete Summe zeigt, dass
England weiterhin die Schwächsten unterstützen will,
damit auch sie Zugang zu Gesundheitsvorsorge, Erziehung,
sauberem Wasser und sanitären Installationen haben.“

(26. April 2012. Albert Plangger lebt seit 1954 in Zim-
babwe und war lange Jahre Leiter der Mambo Press.)

Kirche setzt sich für faire und freie Wahlen ein

Albert Plangger

Gefangenenchöre gibt es in der Oper. Doch am 11. De-
zember 2011 kamen zwei Chöre, einer von Männern und
einer von Frauen, aus dem großen Chikurubi-Gefängnis zu
unserer Gemeinde und nahmen am Gottesdienst teil. Ge-
fangene lasen die Lesungen. Drei von ihnen erzählten der
grossen Gemeinde, so um die 1’300 Leute, aus ihrem Le-
ben, was sie ins Gefängnis brachte und wie sie nun in lan-
gen Gefängnisjahren als Christen leben. Eine junge Frau
erschlug im Zorn ein Kind und büsst nun 20 Jahre.

Die Chöre begeisterten. Ein Chorleiter, zugleich Tänzer
und Sänger, könnte in der Freiheit ein Star sein. Das Mit-

tagessen gab uns Gelegenheit, die Gefangenen kennen zu
lernen. Für jeden gab es einen Geschenkbeutel mit nützli-
chen Sachen. Der methodistische Gefängnisgeistliche, der
sie begleitete, gab zu bedenken: „Jeder kann mal im
Gefängnis landen, auch unschuldig“ In Zimbabwe ist das
nur zu wahr. „Und nehmt Euch der entlassenen Strafge-
fangenen an. Gebt ihnen eine Chance. Sonst sind sie
bald wieder in Chikurubi“. Die Gemeinde hatte so groß-
zügig gespendet, dass eine Gruppe am folgenden
Sonntag mit dem Übriggebliebenen zu einem vernachläs-
sigten Gefängnis aufs Land fahren konnte. Ich brauchte
nichts aus der Pfarrkasse beizusteuern.

Kirche

Eigenverantwortung

P. Oskar Wermter SJ
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Elternlose Kinder, Alte und Kranke kamen zu unserer
Weihnachtsfeier, viele Hunderte. Alle mussten bei der Es-
sensverteilung mithelfen. Selbst der Pfarrer konnte sich
nützlich machen. Hier brauchten wir die Hilfe unserer
Freunde, um alle satt zu bekommen. T-Shirts aus Paketen
aus Deutschland und England brachten viel Freude. Und
natürlich mussten wir erklären, welches Kind wir besonders
zu Weihnachten feiern, zusammen mit allen anderen Kindern.

Die Politiker streiten sich, ob dieses Jahr Wahlen abgehal-
ten werden können Antwort: Nicht ohne eine neue Verfas-
sung und neue und faire Wahlgesetze!. Unsere Gemeinde
hat die Wahlen bereits hinter sich. Viele neue Gesichter
sind unter den neuen Leitern der kleinen christlichen Ge-
meinschaften/Nachbarschaftsgruppen. Wer schon zwei-
mal gewählt worden ist, kann nicht noch einmal antreten.
Wir wollen keine “Präsidenten auf Lebenszeit”. Wir brau-
chen neues Blut. An diesem Samstag treffen wir uns mit
den “Neuen” (und ein paar “Alten”), um sie in ihre Aufgaben
einzuführen: Nachbarschaftshilfe im Todesfall, Sorge um
die Kranken und der Kirche Entfremdeten, Hilfe bei Ehekri-
sen und Familienkonflikten, wöchentliche Gebetskreise.
Dieses Jahr zählen wir die Gemeindemitglieder. Der Kir-
chenbesuch liegt in den zwei Kirchen und vier Sonntags-
messen bei 2’500. Die neue Führung muss die Mitchristen
ausfindig machen, die am Sonntag nie oder nur sehr selten
kommen, und Neuankömmlinge willkommen heißen.

Zum Beginn des neuen Schuljahres Anfang Januar
konnten wir arbeitslosen Vätern und Mütter dank der
Spenden unserer Freunde mit dem Schulgeld für ihre
Kinder helfen (vorzugsweise nur 50 %). Da ist zum Bei-
spiel Joy (“Freude”) Mubvumbi. Die schmächtige Sech-
zehnjährige hat vier Fächer im Examen bestanden,
aber sie braucht fünf (Mathematik), um bis zur Universi-
tätsreife weitergehen zu können. Sie war lange krank
gewesen. Ihre Freundin starb an AIDS, Joy kam mit
dem Leben davon. Aber sie muss starke Medikamente
nehmen, immer von einer Spezialklinik überwacht. Sie
will ein normales Leben führen und einen Beruf lernen.

Am vergangenen Sonntag brachten Freiwillige aus der
Gemeinde sonst bettlägerige Kranke mit ihren Autos
zur jährlichen Messe für die Kranken. An anderen
Sonntagen erhalten sie die Hl. Kommunion von unse-
ren Helfern zu Hause. Nach der Messe gab es ein
Frühstück für alle, 70 an der “Neuen Kirche” und 30 an
der “Alten Kirche”. Alles war vom Gemeinderat organi-
siert und von den Gläubigen bezahlt worden. Wir ma-
chen Fortschritte in Eigenverantwortung. Meist sind es
die Frauen, die die Arbeit tun, aber bei dieser Gelegen-
heit kamen auch die Männer zum Zug. Diese Woche
bauen die Männer Gerüste in der Kirche auf, um die
ausgebrannten Lampen an der hohen Decke auszutau-
schen. Ausserdem werden sie die Fensterscheiben
säubern. Die Männer sind auch verantwortlich für alle
Reparaturen, die leider sehr oft notwendig sind. - Wir
sind im Übergang. Wenn ich die Gemeinde an einen
jungen einheimischen Mitbruder übergebe (kann noch
2 – 3 Jahre dauern, wer weiß?), soll es eine eigenver-
antwortliche Gemeinde sein, die sich selbst unterhält.
Auch die Jugend muss darauf vorbereitet werden. Sie
machen die Zählung der Gottesdienstbesucher: Drei
Mal, dann nehmen wir den Durchschnitt. Mit Hilfe
grosszügiger Spenden aus dem Erzbistum Köln können
wir eine Jugendbücherei anfangen. Der Wunsch dazu
kam von einer Tagung der Jugendführer im September

2011. Es wird ein Lernprozess sein, die Bücher und
DVDs genau zu katalogisieren und dann ihre Verwen-
dung zu überwachen, damit nichts verloren geht. Das
Informationsmaterial soll auch ihren Glauben vertiefen
und ihnen Weisung geben in strittigen Fragen. Das ist
auch der Zweck der Vorlesungen über die Evangelien,
die P. George Bwanali SJ jeden Samstagnachmittag
hält, für alle, die interessiert sind, aber besonders für
die Katecheten. Die ältere Generation behauptet, in Af-
rika gibt es keine Säkularisierung, der Glaube an Gott
sei für sie selbstverständlich. Bei den Jungen ist das
nicht so klar: Drei Millionen ZimbabwerInnen leben und
arbeiten in westlichen Ländern. Die “neuen religiösen
Bewegungen” mit ihrem “Evangelium des Wohlstands”
und ihrem Schaugeschäft, sind für viele attraktiv.

Die Weltwirtschaftskrise hat auch “Jesuit Communications”
erreicht. Die finanzielle Basis ist nicht mehr so sicher, wie
sie es einst war. Gute Freunde halten uns über Wasser.
Aber wir müssen auch selber etwas tun. In der Fastenzeit
werden wir unsere Leser bei vier Vortragsveranstaltungen
im Arrupe College, unserer philosophischen Fakultät, tref-
fen und für grössere Unterstützung ihrer Zeitschrift „Mukai”
werben. Die Themen sind Jugend und Kirche, Kirche und
der Hexenglaube, die neuen Sekten, Ehe und Familie,
Alleinerziehende und zerrissene Familien.

In der Gemeinde wird „Versöhnung“ das grosse Thema
sein. Das ist ein Thema auf Landesebene, die politische
Gewalt ist noch längst nicht ausgerottet. Es ist aber auch
ein Thema in den Familien und in der Nachbarschaft, in
Kirche
und Ge-
meinde.
Manche
jungen
Ehepaa-
re kön-
nen nicht
kirchlich
und zivil
heiraten,
weil ihre
Familien
zerstrit-
ten sind.
Wenn ein Mann stirbt, kommen seine Brüder und über-
nehmen das Haus, die Witwe und ihre Kinder werden
brutal auf die Strasse geworfen. Armut macht nicht
tugendhaft, ganz im Gegenteil. Arbeitslosigkeit und
Wohnungsnot zerstören Beziehungen, Missgunst und
Hass toben sich offen aus.

Am Aschermittwoch empfangen Tausende das Aschen-
kreuz Wie viele empfangen es wirklich als Zeichen der
Busswilligkeit und Umkehr? Für alles Übel muss ein
Sündenbock gefunden werden. Wer unbeliebt ist, wird der
Hexerei bezichtigt und ausgeschlossen. Wogegen P.
Friedrich von Spee SJ im siebzehnten Jahrhundert in
Deutschland gekämpft hat, ist hier noch Wirklichkeit. Bei
jeder Hl. Messe geben sie einander die Hände als Zeichen
des Friedens, und doch gibt es böse Gerüchte und Argwohn.

(Harare, 16. Februar 2012, aus dem Rundbrief an den
Freundeskreis von O. Wermter, owermter@zol.co.zw)
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Vice President Joice Mujuru has invited Prime Minister
Morgan Tsvangirai to today’s memorial service of re-
tired army general Solomon Mujuru who was found
dead after a mysterious fire at his farm last August. Mu-
juru, popularly known by his nom de guerre Rex
Nhongo, was married to the Vice President. Mujuru met
his death at a time he was pushing President Robert
Mugabe to retire amid reports he was stitching a deal to
court Tsvangirai’s MDC party for a post-Mugabe sce-
nario. Although Tsvangirai has personally denied “ever
being approached”, there are lingering reports that the
Mujuru faction has been making overtures to the MDC
leader to bolster its bid for the presidency against a rival
hard-line faction led by Defence minister Emmerson
Mnangagwa, in the event that Mugabe decides to cede
power or is incapacitated. Senior government sources
said Tsvangirai has been personally invited to the me-
morial service by Mujuru. The PM’s aides confirmed
yesterday that he will attend the memorial service. “The
last time I checked with him, he said he was going,” the
PM’s spokesperson Luke Tamborinyoka told the Daily
News yesterday.

Mujuru was the kingmaker of a reforming Zanu PF fac-
tion that was pushing for his wife to eventually succeed
Mugabe as party and state President, but his death is
said to have marginally weakened the faction. The fam-
ily is holding a memorial service at his Beatrice farm
today, despite applying for the exhumation of the gen-
eral’s remains for a second autopsy. Mujuru — whose
remains were interred at the National Heroes Acre, a
monument for fallen heroes of the 1970s struggle
against minority white rule — will be honoured and re-
membered at his farmhouse in Beatrice, south of Ha-
rare, exactly a month after a Zimbabwean coroner ruled
out foul play in his death.

The Mujuru family lawyer Thakor Kewada yesterday
confirmed to the Daily News that the memorial service
was on, but rejected accusations that the service
amounted to an event for closure. “Nothing gets
shelved for anything,” Kewada said. “You are pre-

supposing that because we have held the memorial
service, we are shelving our application to exhume and
conduct another post mortem, nothing gets shelved.
We are proceeding.” The Mujuru family has lodged an
application with the co-ministers of Home Affairs de-
manding that Mujuru’s body should be exhumed and a
proper internationally-approved autopsy conducted by
top South African medical examiner Ganas Reggie Pe-
rumal. Perumal proved during the inquest that there
was malpractice in the manner in which the state pa-
thologist Gabriel Gonzales Alvero, who examined Mu-
juru’s body at One Commando Barracks, conducted the
autopsy. Perumal accused Gonzales of sloppy work by
allegedly failing to adequately examine the evidence.
But regional magistrate Walter Chikwanha, who con-
ducted the inquest, closed the case after ruling that
there was no foul play.

Joel Mujuru, brother to the late general, told the Daily
News yesterday that the memorial service did not nec-
essarily mean the family was no longer pursuing the
truth about what really happened on the fateful night.
“Uyo moto unopisa, nyangwe zvikaita sei handiregi
(This is a raging inferno, no matter what happens we
will pursue the truth) we have back up from the lawyer
and mainini (Joice Mujuru),” he said. Joel Mujuru told
the Daily News the memorial is poised to be attended
by thousands. He said it had been cleared by state se-
curity. “Mapostori chete, venguo chena, 10 000 vati
varikuuya, hama neshamwari (We are expecting over
10 000 members of the vapostori sect, family and
friends),” he said. Asked why they were holding the me-
morial service when the family still had doubts about
the deceased person which the family is not fully con-
vinced is Mujuru, he said “Nekuti hurumende (Because
the government) said no more investigations.” Commu-
nity members, family and friends will take time to re-
member Mujuru, a backroom strategist who helped
Mugabe gain political power in the 1970s but became a
fore after independence.

(Harare, 5 May 2012, daily-news.co.za)

We‘ll lose – Mugabe

Xolisani Ncube
President Robert Mugabe has admitted that Zanu-PF
risks losing the next elections due to its penchant for
violence, factionalism and vote-rigging, which are tear-
ing away the former ruling party. Zanu-PF has been
embroiled in serious intra-party violence countrywide as
factions battling to replace the 88-year-old leader fight
for control of district coordinating committee (DCC)
elections. Defence minister Emmerson Mnangagwa
and Vice President Joice Mujuru are said to be leading
two known factions seeking to replace Mugabe both as
party and state President.

Mugabe told hundreds of Zanu-PF supporters and sol-
diers gathered at the National Heroes Acre yesterday
for the burial of politburo member Edson Ncube that the

on-going squabbles left the party open to another elec-
toral defeat. “We are looking forward to holding elec-
tions after this so-called constitution-making process.
Let us not continue with disunity, we are now picking up
from the blow of 2008 March elections. Let us unite,”
Mugabe pleaded with his supporters. Mugabe said he
had evidence suggesting that vote-rigging was rampant
within his party. “I have in my possession letters written
during DCC elections instructing people not to vote for
someone. They say do not vote for so and so, who are
you? This is bad,” an emotional Mugabe said at the top
of his voice. Mugabe said vote rigging was tarnishing
the image of his party. “If the people do not like you, it
will not change. People will not vote for you on that ba-
sis. What you are doing is going to destroy the party,”
said Mugabe.

Mujuru invites Tsvangirai

Gift Phiri

Parteien
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Zanu PF members are blocking the em-
ployment of youths

Reports from Gokwe North in Midlands North province
are that rowdy Zanu-PF members are blocking the em-
ployment of youths by cotton companies in the district
for not possessing Zanu-PF membership cards. Several
cotton companies in Gokwe and surrounding areas are
recruiting casual workers, buyers and clerks ahead of
the cotton marketing season. The Zanu PF members
are led by district co-ordinating committee chairperson,

Fibion Mutadzi and his deputy Claudius Feya, self
styled war veteran Kudiwa Machekera and youth leader
Machona Kufazvineyi.

Some of the companies that have been affected are; Cot-
tco, Cargil, Sino Zimbabwe and Gravax. The overzealous
Zanu-PF officials have also written letters to all school
heads in the district that they should not recruit temporary
teachers who do not have Zanu PF membership cards.

(2 April 2012, changezimbabwe.com (MDC))

The ageing leader has already tasted defeat to MDC
leader Morgan Tsvangirai, who is likely to be his main
opponent in the coming elections. Tsvangirai won the
first round of the 2008 polls but failed to gain enough
votes to make him President, at least according to fig-
ures released by electoral authorities. Tsvangirai pulled
out of a subsequent run-off citing gross violence, result-
ing in Mugabe contesting the election as a solo candi-
date. He was forced into a coalition with Tsvangirai after
African leaders rejected the run-off “results”. As Mugabe
and Zanu PF publicly clamour for a general election this
year, chaos rocking the former liberation movement in-
dicates a party ill-prepared for such a watershed poll.
Last week, Zanu-PF was battling to put its house in or-
der in Manicaland, Masvingo and Bulawayo provinces
as allegations of vote rigging along factional lines took
centre stage. In Manicaland, fist-fighting erupted as dis-
gruntled party members besieged the Zanu-PF provin-
cial headquarters demanding the resignation of Mike
Madiro, the provincial chairperson. Party supporters are
also claiming DCC elections in the province were
rigged. In Masvingo South, armed police had to fire in

the air to disperse fighting supporters after a faction
said to be aligned to Mujuru rejected results of the cha-
otic polls held last week. Members of the faction want
the elections nullified.

Mugabe also appeared to take aim at some of his close
loyalists who went against the party policy and engaged
with the West in what appeared to be plots to oust him
as revealed by whistle blowing website, WikiLeaks.
Senior party officials, among them former information
minister and serial political flip-flopper Jonathan Moyo,
discussed party secrets with US diplomats and ways to
remove Mugabe. “It is shame that some still believe in
whites as the only people who can assist them. If you
still believe in that, you are not a member of the libera-
tion movement. You do not belong to us,” said Mugabe.
Ncube died last Sunday at the age of 74, and was bur-
ied at the national shrine where both MDC factions
snubbed the burial. Only mainstream MDC minister for
Water Resources Sipepa Nkomo attended.

(Harare, 5 May 2012, daily-news.co.za)

Makoni targets Tsvangirai coalition

Mavambo-Kusile leader Simba Makoni said Friday he
was open to the prospects of a pact with Prime Minister
Morgan Tsvangirai’s MDC-T to help bring down Presi-
dent Robert Mugabe at the next elections. Makoni, a
senior Zanu PF official, pulled out of the party to chal-
lenge Mugabe ahead of the inconclusive 2008 elections
and won eight percent of the national vote with the
backing of the then-Arthur Mutambara-led MDC faction.
But MDC-T supporters blame him for helping keep
Zanu PF in power by dividing the opposition vote after
Tsvangirai fell short of an outright majority in the first
round and pulled out of the run-off ballot accusing Mug-
abe of brutalising his supporters.The former finance
minister now says he would not have any problems
working with Tsvangirai to defeat Mugabe.

“The prospects are very high of me teaming up with
many Zimbabweans,” Makoni told the weekly Zim-
babwe Independent newspaper. “Tsvangirai could be
one of those millions of Zimbabweans that we can team
up with.” MDC-T spokesperson Douglas Mwonzora said
his party was open to alliances with like-minded indi-
viduals and organisations. “The MDC will want to work
with all progressive and like-minded Zimbabweans for
democracy,” he said.

Mugabe is pushing for new elections this year to re-
place a coalition government he says has been ren-

dered unworkable because of policy and other differ-
ences between the parties. His rivals insist political and
other reforms agreed as part of the Global Political
Agreement – the power sharing pact – must be imple-
mented in full to ensure a free and fair election whose
outcome cannot be contested. Tsvangirai recently said
a credible election is only viable in 2013. But Mugabe
has since threatened to declare an election date, ac-
cusing his rivals of holding back ongoing constitutional
reforms to delay the ballot, fearing defeat.

Analysts say Zanu PF wants the elections held this year
as concern increases among the party hierarchy over
President Robert Mugabe’s advanced age – he turned
88 this year – and reported ill health. Mugabe has re-
peatedly laughed off media speculation over his health,
insisting he is in robust physical condition.

(4 May 2012, zimbabwesituation.com)
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est, and elections must come much later. The coalition
was formed after disputed and violence-plagued elec-
tions in 2008. Mugabe loyalists, his party militants and
the police and military were blamed by independent
rights groups for the violence. Dell'Ariccia said the bans
were reviewed by assessing the criteria used to list indi-
viduals and businesses over the past decade. Journal-
ists were de-listed in recognition of recent efforts to free
up local media and stop "hate speech" that was perva-
sive in the state media three years ago. White busi-
nessmen John Bredenkamp and Billy Rautenbach,

seen as fronting lucrative min-
ing and finance businesses for
Mugabe's party in Zimbabwe
and across the region, are no
longer banned in Europe,
along with a nephew of Mug-
abe who is a business tycoon.
Also removed was Tafataona
Mahoso, a Mugabe propagan-
dist who enforced sweeping
media curbs starting in 2003
that saw hundreds of journal-
ists arrested and assaulted or
banned from working. He be-
came known as Mugabe's
"media hangman". Judge
George Chiweshe, discredited
for his handling of the 2008
polls as head of the state elec-
tions commission, Tshinga
Dube, chief executive at the
state weapons maker, and
Charles Utete, Mugabe's for-
mer Cabinet secretary, were

taken off the banned list.

Mugabe and those still banned from Europe insist
Western sanctions caused the nation's decade-long
economic meltdown. Western governements say the
restrictions were imposed against loyalists linked to hu-
man rights violations and did not hurt ordinary Zimbab-
weans. Dell'Ariccia said remaining restrictions targeted
those "considered to be involved in policies and activi-
ties that undermine human rights, democracy and the
rule of law" in Zimbabwe.

Non-event
Zanu-PF said on Friday the partial lifting of sanctions
was "a non-event" "Our position is very clear. We want
the unconditional lifting of all sanctions," said Rugare
Gumbo, Zanu-PF spokesperson."This idea of lifting the
sanctions piecemeal is all nonsensical. It's a non-event.
The sanctions are illegal. They were not approved by
the UN but by a group of European countries who came
together and were influenced by the British to impose
sanctions on Zimbabwe."

(Harare, 18 February 2012, aus Mail and Guardian
Online)

EU Seeks to Normalize Ties with Zanu-PF

Gillian Gothora

EU

The European Union said on Friday it has removed 51
loyalists of Zimbabwe's president from a list of people
facing travel and banking bans in their countries. An-
other two Cabinet ministers answering to President
Robert Mugabe also can travel to Europe to help in ne-
gotiations to "re-engage" on relations between Zim-
babwe and the 27 nations in the European bloc, the EU
said. It said 20 companies and businesses linked to
Mugabe's Zanu-PF party were being taken off the tar-
geted sanctions list, imposed to protest human rights
violations.

Those freed to travel and do business in Europe include
former ministers, officials and journalists of the Mugabe-
controlled state media. Remaining on the banned list
are 123 individuals and companies. A long-standing
Western arms embargo against Zimbabwe is not af-
fected by the changes.

High-level consultations
Justice Minister Patrick Chinamasa and Foreign Minis-
ter Simbarashe Mumbengegwi will get travel visas to go
to Brussels to engage in "high level consultations" with
Europe on normalising ties, Aldo Dell'Ariccia, the EU
chief representative in Harare told reporters. He said
there were still serious problems in implementing de-
mocratic reforms but a new constitution was being
drafted. "We welcome the progress made toward the
creation of a conducive environment for the holding of
free, fair, peaceful and transparent elections," he said.
"These are dynamics that deserve a gesture."

Mugabe has called for elections this year to end a frag-
ile three-year coalition with the former opposition
leader -- now Prime Minister Morgan Tsvangirai.
Tsvangirai says a referendum on constitutional changes
can only be held by August or September at the earli-
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WOZA was formed in 2002 by two Bulawayo
women – the late Sheba Dube and Jennifer Wil-
liams. WOZA are commemorating 10 years of
work – defending women and defending the
rights of all Zimbabweans.

The first 10 years has been a hard decade for us. We
pay tribute to the members who helped us to reach our
10th birthday and salute their bravery. As WOZA mem-
bers march this Valentine’s Day we pledge that we will
strengthen our campaigns. We will increase our defense
of human rights and will work with Zimbabweans to
build democracy and demand development. But our first
objective of 2012 is to demand a new Constitution that
reflects the views and the will of citizens! ( . . . )
The environment under which we work is not friendly to
human rights defenders:

a) Our members continue to be arrested, tortured
and persecuted by police officers. Two leaders
are even facing fabricated criminal charges of
kidnapping and theft. Instead of the police keep-
ing the peace they are the ones who disturb our
peace!

b) Zimbabwe’s political principals are still playing
around with outstanding issues and the posi-
tions they have agreed to as regards the consti-
tution and elections roadmap are not being im-
plemented

c) The Principals have denounced violence but
instead we see the increased deployment of
army and militia and police continue to arrest
people arbitrarily.

d) Spokesperson of the South African Mediator
President Jacob Zuma, Ms Lindiwe Zulu, says
all the right words but nothing is implemented in
Zimbabwe. She said, “the role of the Facilitation
Team in Zimbabwe is ‘to ensure that the people
of Zimbabwe – who deserve better – go for
genuinely free elections to elect the leaders
they want without any fear of violence.” SADC
keep talking about the need to stop violence
and promote peace but are not doing anything
on the ground to implement peace.

e) The economy is beginning to crash because
there are no meaningful economic reforms.
Jobs are scarce but police and Zimra loot from
informal traders trying to survive. Political
heavyweights and the army divert the profits
from diamonds to their own personal and politi-
cal gain.

Our Valentine’s Day demands to the principals in the
Inclusive Government
1. We urgently need a new, democratic constitution ac-
companied by critical electoral reforms such as an up-
dated and accurate voters’ roll, guarantees for media
freedoms, equal access by all political parties to state-
controlled media during elections and promotion of gen-
der equality. Urgent legislative reforms should include
repealing or amending all legislation that hinders free
political activity.
2. All soldiers currently deployed across the country
must be returned and confined to their barracks and all
service chiefs must issue a public statement committing

themselves to restricting their activities to their constitu-
tional mandate and to totally separate themselves from
politics and from interference in political and electoral
affairs.
3. The Zimbabwe Electoral Commission and its Secre-
tariat Staff, charged with elections management, must
be completely demilitarized, independent, professional,
adequately resourced with direct technical support from
SADC and the AU to enable it to impartially discharge
its mandate.
4. Before Zimbabwe can set a date for elections, the
AU and SADC must independently examine and certify
that the environment is conducive to holding non-
violent, free and fair elections. The elections must be
robustly monitored and observed by local, regional and
international groups who should have unfettered ac-
cess to all parts of the country.
5. Together with SADC and the UN, the AU should de-
ploy peace-keeping monitors to Zimbabwe at least
three months ahead of elections to prevent state-
sponsored violence and intimidation and to guarantee
peaceful transfer of power to the eventual winner of the
elections. The peace-keeping monitors should remain
on the ground a further three months after elections
have been held.

Our Valentine’s Day demands to the Joint Operations,
Monitoring and Implementation Committee:
1. Stop ignoring your mandate as outlined clearly in the
Global Political Agreement. Start being an effective
watchdog for the GPA.
2. Stop sitting on our letters of complaint regarding ill-
treatment of our members by the Zimbabwe Republic
Police. Investigate urgently and provide us with feed-
back.
Our Valentine’s Day demands to the Parliamentary Se-
lect Committee (COPAC): Stop delaying the release of
our draft constitution and pay attention to our minimum
standards as follows:
1. The principle that all legal and political authority of
the state derives from the people. That is what Democ-
racy is all about.
2. Universal adult suffrage, a multi party system of de-
mocratic government and free, fair and regular elec-
tions to ensure accountability, openness and justice.
3. The inherent dignity and worth of each human being
and the equal status of all human beings’ right to life.
We demand gender sensitivity, promotion of affirmative
action to correct past injustices and promote women’s
participation in all spheres of life. 4. The devolution of
government functions and powers to the people at pro-
vincial and appropriate local levels.
5. The right to state-funded education from preschool to
the end of primary education and affordable secondary
and tertiary education.
6. Independent courts and equality before the law and
the right to full protection and benefit from the law.
7. Right to affordable and decent basic living needs
(shelter, water, food and health facilities.)
8. Respect for fundamental human rights- we demand
a Bill of rights that shall be guaranteed and fully pro-
tected (Justiciable).
9. Transparency and accountability on Public Finance.

Women of Zimbabwe Arise (WOZA) turns 10
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* All jene, die den Jahresbeitrag schon einbezahlt haben, können diese Aufforderung ignorieren.
If you have paid your annual fee, please ignore this request.

Jahresbeitrag 2012 *

Wir danken den Mitgliedern der Vereinigung Schweiz-
Zimbabwe, die ihren Jahresbeitrag bereits bezahlt
haben. Wir bitten jene, die noch keine Möglichkeit
dazu gehabt haben, vom beiliegenden Einzahlungs-
schein Gebrauch zu machen. Besten Dank im Voraus.

– 30 Fr. für Einzelpersonen

– 50 Fr. für Familien

– 100 Fr. für Organisationen

Mit ihrem Beitrag ermöglichen sie es der Vereini-
gung, ihre Aktivitäten weiterzuführen und den Kon-
takt und Austausch zwischen SchweizerInnen und
ZimbabwerInnen zu fördern.

Annual Membership Fee 2012 *

We thank the members of the Swiss-Zimbabwean
Friendship Association who have paid their annual
membership fee. We kindly ask those who have not
yet had an opportunity to do so to make use of the
enclosed paying-in slip.

– 30 Swiss francs for individuals

– 50 Swiss francs for families

– 100 Swiss francs for collective members

With your contribution you enable the Association
to continue with its activities and to enhance con-
tacts and exchange between Swiss and Zimba-
bwean nationals.

Die Klagen gegen weitere vier Unternehmen sind immer
noch hängig. Allerdings ist ein Entscheid des Obersten
Gerichtes der USA fällig, das entscheiden wird, ob interna-
tionale Unternehmen überhaupt wegen Beihilfe zu schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen belangt werden können.
Der Ausgang ist keineswegs klar.

Die ursprünglich von Khulumani eingereichte Klage um-
fasste 23 international tätige Unternehmen, darunter auch
die Schweizer Banken UBS und CS sowie über die deut-
sche Rheinmetall auch Oerlikon Bührle. Wegen den noch
hängigen Klagen hat der Bundesrat im November 2011
entschieden, dass die 2003 verhängte Aktensperre betref-
fend die Geschäftsbeziehungen zwischen der Schweiz und
Südafrika beibehalten werden soll. Dieser bundesrätliche
Entscheid beeinträchtigt in schwerer Weise die Forschungs-
und Informationsfreiheit in der Schweiz und damit einen
Grundpfeiler der demokratischen Rechte. Wie zu Apartheid-
zeiten stehen in der Schweizerischen Aussenpolitik die Wirt-
schaftsinteressen vor den Menschenrechten. Die KEESA hat
deshalb gegen diesen Entscheid mit einer Pressemitteilung
protestiert und hat die Interessensvertreter von Wissenschaft,
Medien und die Menschenrechtsorganisationen aufgefordert,
gegen diesen Entscheid Stellung zu beziehen.

Die KEESA setzt sich weiterhin dafür ein, dass interna-
tional tätige Unternehmen für ihre Komplizenschaft mit
dem Apartheidregime Verantwortung übernehmen und
sich an einer umfassenden Reparationspolitik beteiligen.

(1. Mai 2012)

10. Limitation of presidential powers, 2 terms of no
more than 5years each, and an age limit of 75years for
the President.
11. No to arbitrarily deprivation of citizenship.
WOZA let’s Do it together – Woza Zimbabwe Woza –
Lets Shosholoza for love!

(7 February 2012, WOZA)

Kampagne für Entschuldung und Entschä-
digung im südlichen Afrika KEESA

Joe Elsener

Der 100. Geburtstag der ANC, der dieses Jahr gefeiert
wird, ist für die KEESA eine willkommene Gelegenheit,
Südafrika einmal mehr in der schweizerischen Öffent-
lichkeit zu thematisieren. Dabei soll der Weg der ANC
von einer militanten Befreiungsbewegung zu einer auch
nach 18 Jahren unangefochtenen Regierungspartei kri-
tisch hinterfragt werden.

Auf der Ebene der internationalen Konzerne, die ange-
klagt sind, das Apartheidregime gefördert und damit
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen zu
haben, sind die gerichtlichen Verfahren auch nach fast
zehn Jahren noch keineswegs abgeschlossen. Die süd-
afrikanische Opferorganisation Khulumani will neben indi-
viduellen Kompensationszahlungen über einen Repara-
tions- und Rehabilitationsfond kollektive Programme
zugunsten von 65'000 Apartheidopfer finanzieren.


