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Editorial
Beherrschendes politisches Thema ist gegenwärtig die
Verfassungsreform. Nach der Durchführung der zweiten
All-Stakeholders’-Conference Ende Oktober sind nun
alle auf den überarbeiteten Verfassungsentwurf und die
Debatte im Parlament gespannt. Es ist sicher ein Erfolg,
dass der breit angelegte Reformprozess überhaupt soweit
gediehen ist. Dabei haben die internationalen Geldgeber
und die Nachbarstaaten eine wichtige Rolle gespielt.

keyo beleuchtet wird. Daneben dokumentieren wir unter
anderem einige wirtschaftliche Entwicklungen und Aktionen der Zivilgesellschaft..
Gertrud Baud, Mitglied des Vorstandes

Zimbabwes beharrliche Krise
Ruth Weiss

Daneben ist die Entwicklung nach wie vor besorgniserregend: Politische Veranstaltungen sind immer noch
von Gewalt begleitet. Übergriffe auf politische Aktivisten
und gewalttätig verhinderte Meetings gehören zum Alltag, wobei sich Polizei und Militär auf die Seite von Zanu-PF schlagen. Zanu-PF unternimmt alles, um an der
Macht zu bleiben. Eine für sie günstige Einteilung der
Wahlbezirke und ein Klientelsystem mit Verschaffung von
Jobs und Verteilung von grosszügigen Geschenken an die
Mitglieder gehören dazu. Polizei und Militär hat verschiedentlich erklärt, nur loyal gegenüber der Zanu-PF-Führung
zu sein. Das Militär ist auf dem Lande viel stärker präsent
als früher und hilft, Regimekritiker einzuschüchtern.

Katastrophal wäre es für Zimbabwe, sollten die Wahlen
ohne tiefgreifende politische und Wahlreformen stattfinden – so sprach am 3. Oktober kein anderer als Südafrikas
Präsident Jacob Zuma, SADC-Mediator für Zimbabwe.

Trotz den schwierigen Bedingungen gibt es nach wie
vor Mitglieder der Zivilgesellschaft, die sich nicht einschüchtern lassen, sich exponieren und ihre Anliegen
einbringen. Sie verdienen Achtung und Bewunderung.

Mugabe verstärkte seine Macht im Oktober, indem er
sich selbst für 9 Gesetze als zuständig erklärte, so für
das Kommunikationsunterbrechungs-, das Notzustands- und das Nationale Sicherheitsgesetz.

Ein wichtiges Thema in diesem Rundbrief ist der Verfassungsprozess, der von Ruth Weiss und Marlon Za-

Die Wahlkampagne ist im Gang, obwohl es fraglich ist,
wie wichtig sie für die Bevölkerung ist, denn ausser der
Elite kämpft jedeR täglich unter anderem gegen hohe
Arbeitslosigkeit, schlechtes Gesundheits- und Schulwesen, andauernden Energieausfall, Wassernot. Das Gemeinschaftsgefühl wird trauriges Opfer der langen Krise.
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Darüber streiten Präsident Robert Mugabes Zanu-PF
und die zwei MDC-Fraktionen, geführt von Premier
Morgan Tsvangirai und Prof. Welshman Ncube, die seit
dem Globalen Politischen Abkommens (GPA) von 2008
eine Koalition bilden. Die zunehmende Gewalttätigkeit
vor den für 2013 angekündigten Wahlen beunruhigte
Premier Morgan Tsvangirai dermassen, dass er im Oktober drohte, die Regierung zu verlassen.

Gewalttätigkeit
Eine ähnliche Gewalttätigkeit wie 2008 bahnt sich an:
Zimbabwe Peace Project (ZPP) stellte 2186 Vorfälle
von Menschenrechtsverletzungen zwischen Januar und
Mai 2012 fest, die mit dem Wahlkampf verbunden waren. Am 26. Mai wurde in Mudzi North (Mashonaland)
bei einer bewilligten MDC-Veranstaltung ein 67-Jähriger von Zanu-PF- Anhängern getötet, sieben MDCMitglieder wurden verletzt
Folterlager, die 2008 für blutige Gewalt sorgten, wurden
laut Medienberichten neu eröffnet. Im Juli 2012 erklärte
das Zimbabwean Human Rights Forum, Zanu-Schlägerbanden wie Chipangano in Mbare, Top Six in Chinhoyi oder Jochomondo in Hurungwe, terrorisierten die
Bevölkerung. In Kwekwe ist Alshaabab tätig. Die Harare-Mandimbandimagruppe, die Busfahrer für Zanu-PFs
Wahlkampagne erpresste, wurde im September wegen
einem Angriff auf Soldaten von der Polizei zerschlagen,
ist aber wieder aktiv - nun mit Armeemitgliedern.
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Die Polizei bevorzugt Zanu-PF, die ihre Versammlungen ungehindert durchführen kann. Friedliche Märsche
und Teffen anderer politischer Parteien und Organisationen der Zivilgesellschaft wurden ständig von der Polizei verboten, wie am 14. Oktober eine Versammlung
der MDC-N in Lupane und die der kleinen Parteri von
Simba Makoni in Karoi. Im September wurden Teilnehmer des MDC-T in Bulawayo beim Vorbereitungstreffen
für das 13. Jubiläumsfest vorübergehend festgenommen. Am 7. Oktober wurden in Masvingo zehn MDCAnhänger bei mehreren Zanu-PF-Angriffen verletzt. Am
10. Oktober wurde der MDC-T-Energieminister drei
Stunden festgenommen und am 11. Oktober ein Mann
in Kwekwe von einem Alshaabab-Mitglied getötet.
Der Geheimdienst CIO, verhörte und schlug am 14. Oktober 2 MDC-Funktionäre in Bulawayo. Keine Polizei
schritt dagegen bei der Kriegsveteranen-Demo am 3.
Oktober ein, die vier Ministerien lahm legte.
Am 1 November wurde ein weisser MDC-Funktionär
und seine Frau mit einer Stahlstange brutal geschlagen. Am 5. November wurde ein Journalist festgenommen, am 6. November ein Studentenführer und am 7.
November drei Angestellte einer Folteropferberatungsstelle.
Das Gesetz wird unterschiedlich angewandt. So ist die
MDC-T-Jugendabteilung durch ein schleppendes Verfahren lahmgelegt, das 18 Monate lang 29 Mitglieder
von Glen View ohne Kaution festhält, obwohl einige
nicht am Tatort waren. Im August wurde der Direktor
der Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) verhaftet,
das Büro durchsucht und Besitztum beschlagnahmt. 44
Mitglieder wurden geschlagen. Die Mitglieder von WOZA (Women of Zimbabwe Arise) werden regelmässig
bei friedlichen Demos geschlagen und verhaftet.
Reformen
Einige Reformen wurden durchgeführt: Am 14. Oktober
wurde endlich das Menschenrechtsgesetz veröffentlicht, das enttäuscht, da nur Vergehen seit Februar
2009 untersucht werden. Auch das Wahlgesetz wurde
endlich unterschrieben, sodass faire Wahlen theoretisch stattfinden können. Der Wahlvorgang sowie der
umstrittene Registrator Tobaiwa Mudede, unterstehen
nun der Wahlkommission. Das Stimmrecht bezieht sich
auf Bezirks- und nicht nur auf Wahlstationen, sodass
Stimmabgaben schwerer zu kontrollieren sind.
Jeder Kandidat erhält die Wahlliste elektronisch, auch
anderen ist sie zugänglich. Mudede hielt die von ihm
erklärte „perfekte“ Liste geheim, die angeblich 5 Mio.
anstatt 3 Mio. Namen zählt mit 27% Toten und 47%
Umgezogenen. Er liess kürzlich einen Journalisten verhaften, der nach der Liste fragte. Am 1.Oktober fand
man 366’550 neue Namen, davon 16’033 über 70 Jahre alt, 1488 über 100 Jahre alt, 200 Kleinkinder, Dutzende mit identischer Adresse und Geburtstag. Die Namen der Toten werden nun vom Bezirksregistrator auf
Antrag von Hinterbliebenen entfernt, nicht mehr von
Mudede. Das Wahlergebnis muss innerhalb von 5 Tage
bekannt sein. Das Ergebnis von 2008 wurde monatelang verzögert.
Wie vom IWF gefordert, wurden im Oktober 6’000 „
Geisterarbeiter“ entlassen, die zum grössten Teil das
Jugendministerium 2008 angestellt hatte. Doch das ist
nur ein Bruchteil der angeblich 70’000 „Geisterarbeiter“.
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Endlich beginnt am 29. Oktober die letzte Parlamentssitzung dieses Jahres, die normalerweise im August
beginnt. Die Zeit für die Debatte über das Budget und
die Verfassung ist daher begrenzt.
Verschiedene Punkte sind immer noch nicht gelöst, respektive umgesetzt:
Neue Wahllisten.
Die verzögerte Schwurabnahme des von Tsvangirai
bestimmten Nachfolgers eines verstorbenen Stellvertretenden Ministers.
Die zwischen Mugabe und Tsvangirai Anfangs Oktober
vereinbartenTreffen mit den Chefs der eingesetzten
Kommissionen wie Medien- und Wahlkommissionen.
Die Annullierung repressiver Gesetze wie POSA
(Öffentliche Ordnung und Sicherheit) und AIPPA
(Schutz der Privatsphäre), das oft von der Polizei missbraucht wird.
Die Medienreform, um allen Parteien freien Zugang zu
gewähren. Nur zwei Radiolizenzen an Zanu-PF-nahe
Sender wurden vergeben. Ausländische Sender werden abgeblockt. Informationsminister Webster Shamu
versicherte am 3. Oktober, die staatlichen Medien würden ein breites Publikum mit Zanu-PFs Wahlprogramm
erreichen.
Die Armee, die 2008 eine blutige Rolle spielte und in
ländlichen Gebieten anwesend ist, wo sie die Bevölkerung einschüchtert, wie in Manicaland und Masvingo,
sollte zurück in die Barracken. Mehrere hohe Offiziere
sicherten Zanu-PF ihre Loyalität zu. Militärpersonen
wurden zunehmend in der Verwaltung angestellt, wie
der Chef der neuen Indigenisierungskommission. Trotz
leerer Staatskasse stellte der Zanu-PF Verteidigungsminister im Juni zusätzlich 10’000 Personen für die Armee ein. Im September griffen Soldaten Anhänger von
MDC-N in Motoko nach einer öffentlichen Versammlung an. Im selben Monat eröffnete Mugabe eine von
China gebaute US$ 98 Mio. teure Bildungsanstalt für
höheres Sicherheitspersonal, die er als “think tank” beschrieb, um der “Regime-Ablösungsagenda“ des Westens entgegen zu steuern. Im Oktober sagte Justizminister Patrick Chinamasa in einem Interview von BBC,
das Militär sei berechtigt einzuschreiten, sollte Tsvangirai die Wahl gewinnen. Ähnliches sagte der Sprecher
von Zanu-PF, Rugare Gumbo.
Das „Joint Operation Command (JOC)“ der Sicherheitschefs, das für die blutigen Wahlen von 2008 verantwortlich gemacht wird, trifft sich wöchentlich weiter mit
Mugabe und dehnte sein Netzwerk in ländlichen Gebieten aus. Hingegen hat das „Joint Monitoring and Implementation Commitee (JOMIC)“, mit Mitgliedern der Koalitionsregierung sowie den Chefs der Sicherheitskräfte
seit fünf Monaten nicht getagt.
Verfassung
Die 2. Konferenz von etwa 1’200 Delegierten, inklusive
Zivilgesellschaft, zum Verfassungsvorschlag der Constitution Parliamentary Select Committee (Copac) im
Oktober verlief friedlich aber ergebnislos. Die 266 Abänderungsanträge von ZANU-PF wurden zwar als „
schädlich und unnötig“ abgetan, aber Paragrafen wie
Machteingrenzung des Präsidenten, Reformen des
Sicherheitsapparates und der Generalstaatsanwaltschaft sind weiter umstritten. Nun muss das Parlament

darüber debattieren. Mugabe versuchte erfolglos, den
Verfassungsvorschlag vor der Debatte zu begutachten.

November berichtete The Independent, dass 1000 Militärfahrzeuge für US$ 45 Mio. importiert worden seien.

Das sündhaft teure Copac-Verfahren (US$ 50 Mio.),
von Gebern finanziert, wurde zum politischen Schlachtfeld. Es sollte innerhalb von 20 Monaten beendet sein,
zog sich aber bis 2012 hin. Die öffentlichen Befragungen zur Verfassung verliefen unbefriedigend. Zanu-PF
verfolgte ihre Operation „Vara Muromo“ (halt den
Mund), um unbequeme Stimmen zu unterdrücken. Parteifunktionäre „probten“ Aussagen und fuhren TeilnehmerInnen zu Veranstaltungen.

Nach Zeitungsberichten wurden die Bezirke nach 2008
neu aufgeteilt, damit nur ein Viertel auf Städte fiel, obwohl zwei Drittel der Bevölkerung städtisch war. Die
neuen Grenzziehungen reduzieren städtische Sitze auf
52 von 210. Angeblich wurden Tausende mit Zanu-PFKarten auf Farmen in Stadtnähe angesiedelt, die bei
der Wahlbezirkseinteilung zur Stadt gerechnet wurden.

Der Verfassungsvorschlag ist Resultat von Kompromissen, doch das unzufriedene Politbüro von Zanu-PF
schrieb selbst einen Vorschlag. Auch Tsvangirai soll
unzufrieden über Einiges sein, wie einen Präsidenten
mit eingeschränkter Macht, der mit einem Vize zur
Wahl steht. Doch er erklärte, das Parlament müsse entscheiden. Aber Mugabe erklärte der Konferenz, die
Parteiführer und nicht das Parlament hätten das letzte
Wort, was im GPA nicht vorgesehen ist.
Präsident Zuma und die SADC müssen verhindern,
dass Mugabe den Rotstift einsetzt, ehe die im Januar
geplante Volksabstimmung stattfindet. Die nötige Finanzierung dafür und für die Wahlen steht noch aus.
Wahlen
Offiziell ist das Datum zu den Wahlen noch nicht bekannt. Mugabe erklärte aber mehrmals eigenmächtig
und ohne die vereinbarte Absprache mit Tsvangirai, die
Wahlen würden im März abgehalten. Am 12.Oktober
erklärte Mugabe, der Märztermin sei gültig. Er verstehe nicht, was MDC mit einem „gutem Wahlklima“
meine, sporadische Gewalttätigkeit würde den herrschenden Frieden nicht stören. Auch an der Parlamentseröffnung kündete er die Wahlen im März an.
Kritiker halten Märzwahlen für unrealistisch, vor Juni
könnten Reformen und logistische Vorarbeit nicht
geleistet werden. Unklar ist auch, wie sich die SADC
zum Wahltermin verhält.

Dörfliche Bezirke sind für MDC gesperrt. Chiefs sind
angehalten, MDC-Anhänger zu vertreiben. Die Einschüchterung ist gross: Die Teilnahme an MDCVeranstaltungen bringt unerfreulichen Besuch, Menschen
verschwinden, Hütten brennen ab, Vieh wird gestohlen.
Die Indigenisierungspolitik ausländischer Firmen ist beliebt, obwohl diese nur der Elite von Zanu-PF zu Gute
kommt. So zwang kürzlich das zuständige Ministerium
einem privaten Jagdgebiet mit 90% amerikanischen
Jagdkunden 25 Politiker und Kriegsveteranen als Partner auf, ohne die umliegenden Dörfer zum beteiligen.
Hungerhilfe wird weiter vorzugsweise an Anhänger von
Zanu-PF verteilt. Im September verschenkte in Mutare
ein Zanu-PF Mitglied 1’200 Bauparzellen an Anhänger
von Zanu-PF.
Das Zanu-PF Mobilisationskomitee besprach am 3. Oktober Strategien, wie Entwicklungsprojekte, Begräbnisorganisationen oder Kirchen für die Gewinnung von
Stimmen genutzt werden können. Der Lokalregierungs-

Nach einem Gerichtsurteil sollte Mugabe vor dem 1.
Oktober eine Wahl für drei Senatssitze durchführen.
Der Präsident bat um Aufschub bis 31. März 2013,
der bewilligt wurde. Seine Begründung: Dann würden Generalwahlen stattfinden, was die Nebenwahl
harmonisiere. Insgesamt sind 39 Wahlkreissitze vakant, 27 davon im Parlament.
Zu hoffen ist, dass die Verfassung bald feststeht, damit Mugabe Wahlen nicht unter der bestehenden Verfassung durchführen kann.
Wahlkampf
Der Präsident glaubt an seinen Wahlsieg. The Zimbabwean UK schrieb, nach dem Wahlfiasko von 2008 hätte
der CIO einen Schlachtplan für Zanu-PF entworfen.
Viele der erwähnten Strategien wurden ausgeführt, wie
etwa die Stützung durch Armee und Polizei und die
Umsetzung des Patronage-Programms. Dank der Marange-Diamantenminen, die 2006 entdeckt wurden und
die sich Zanu-PF aneignete, war genügend Geld vorhanden. Anhänger von Zanu-PF erhielten landwirtschaftliches Material im Wert von US$ 20 Mio. geschenkt, höchstwahrscheinlich finanziert mit dem Diamantengewinn. Die Armee wurde aufgerüstet. Am 2.

minister sollte etwa Wohnungskooperativen nur für Zanu-PF Mitglieder ankünden. Kürzlich stoppte der Minister ein Wohnprojekt in Bulawayo mit 3’000 Einheiten,
da es angeblich von einer MDC-T Firma ausgeführt
wurde.
Die Partei baut auf die Unterstützung von China, Tansania und Angola.
MDC büsste einiges an Popularität ein. Laut einer Umfrage sank die Unterstützung von MDC-T von 38% auf
19%, während Zanu PF von 17% auf 31% stieg. 47%
machten keine Angaben.
Tsvangirai, nun wieder verheiratet, verlor wegen früheren Frauenaffären an Unterstützung. MDC-Parlamentarier und -Minister, geniessen wie Zanu-PF grosse Autos, Villen und andere Privilegien, ohne sich genug um
3

die Anliegen der Bevölkerung zu kümmern. Einige sind
korrupt. Wobei ein ehemaliger Zanu-PF-Minister meinte,
das sei die Natur des Zimbabwers, jeder möchte sich
schnell bereichern. Wie Zanu-PF, leidet auch MDC unter Machtkämpfen.
Südafrikanisches Gerichtsurteil
Mugabes „Landreform“ erlitt eine Niederlage. Am 20.
September bestätigte das oberste Gericht Südafrikas
ein Urteil, das drei weissen Farmern das Recht auf Wiedergutmachung für gewalttätige Farmenteignungen zusprach, da Zimbabwes Landreformgesetze rassistisch
seien. Nun stehen dem Verkauf von beschlagnahmtem
Vermögen Zimbabwes in Kapstadt nichts mehr im Weg.

Zwangsenteignete können nun Anspruch auf Wiedergutmachung bei diverse Gerichte erheben. Das würde
Zimbabwe über Jahre in rote Zahlen versetzen. Holländischen Farmern, die 2000/2 enteignet wurden, stehen
nach dem Urteil von 2009 des International Centre for
the Settlement of Investment Disputes (ICSID) € 8.8
Mio. zu, mit Zinsen nun € 23 Mio. Dazu bemerkte Mugabe am 12. Oktober: „Vertraut Weissen auf eigene
Gefahr.“ Südafrikas Apartheidüberbleibsel ermöglichte
Urteile zugunsten von Weissen.
(9. November 2012. Ruth Weiss lebte lange Jahre im
südlichen Afrika und arbeitete als Wirtschaftsjournalistin u. a. für den Guardian und die Financial Times.)

Verfassung, Staat
Wie man eine Verfassung besser nicht schreibt
Marlon Zakeyo
Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird Zimbabwe in seiner
Reise zu einer neuen Verfassung durch eine seiner kritischsten Phasen gegangen sein. Am 22. Oktober 2012
wurde die zweite All-Stakholders‘-Conference in Harare
lanciert, drei Jahre nach Beginn des Reformprozesses
für eine neue Verfassung. Über tausend Delegierte wurden zugelassen, davon 280 Parlamentsmitglieder, 246
Parteimitglieder der grössten Parteien und 547 Mitglieder von Bürgerrechtsbewegungen. Nach der Begrüssung durch Präsident Robert Mugabe und Premierminister Morgan Tsvangirai erhielten die Delegierten Kopien des Verfassungsentwurfs und die aus der Volksbefragung gewonnenen Erkenntnisse ausgehändigt. Die
Delegierten wurden danach aufgefordert, den Entwurf
Artikel für Artikel durchzugehen und ihn mit den Ergebnissen aus der Volksbefragung zu vergleichen. Danach
sollten sie im Plenum mit Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen besprochen werden.
Nachher soll der Verfassungsentwurf gegen Ende November 2012 im Parlament debattiert werden. Wenn
alles gut geht, wird der Verfassungsentwurf dann dem
Volk im Referendum unterbreitet. Das tönt doch alles
perfekt, glatt und nahtlos?
Nein. Nicht, wenn wir die ganze Reise aufzeichnen, die
Zimbabwe im bisher jüngsten Versuch, eine neue,
selbstentworfene Verfassung zu schreiben, durchmachte. Seit der Gründung Zimbabwes im Jahr 1980 gilt die
höchst unbeliebte Lancaster House-Verfassung, welche
in London zwischen der Befreiungsbewegung und der Kolonialregierung von Ian Smith ausgehandelt wurde. Sie ist ein
Kompromiss, ein Dokument für den Waffenstillstand.
Die Zanu-PF-Regierung änderte die Lancaster HouseVerfassung 19 Mal, hauptsächlich um ihre eigene
Macht zu zentralisieren und zu konsolidieren. Und auch
hauptsächlich, um eine imperiale Regierung aufzubauen, welche mit grosser Macht ausgestattet ist, die Mugabe bis zum heutigen Tage geniesst.
In den späten 1990ern forderten verschiedene Gruppierungen, darunter Kirchen, Studentenbewegungen, Gewerkschaften und Bürgerrechtsbewegungen, eine neue
demokratische und volksgesteuerte Verfassung. Die
National Constitutional Assembly (NCA) mit Morgan
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Tsvangirai als erstem Vorsitzenden mobilisierte die Öffentlichkeit. Am Ende wurde die Regierung gezwungen, einen staatlich geführten Verfassungsreformprozess einzuleiten.
Im Juni 1999 setzte Präsident Robert Mugabe eine 400
Mitglieder umfassende Constitutional Commission (CC)
ein, die durch Richter Godfrey Chidyausiku (heute
höchster Richter beim höchsten Gericht) präsidiert wurde. Die CC ermöglichte auch den politischen Aufstieg
von Professor Moyo, Zanu-PFs Hauptpropagandist.
Die Chidyausiku-Kommission erhielt eine Frist von fünf
Monaten, um dem dem Präsidenten einen Verfassungsentwurf zu präsentieren. Nachdem über 4000 öffentliche Veranstaltungen und Befragungen von über einer
halben Million ZimbabwerInnen durchgeführt worden
waren, beendete die Kommission innerhalb der vorgegebenen Zeit ihre Arbeit. Der Verfassungsentwurf wurde im Februar 2000 dem Referendum unterstellt. In einer beispiellosen Kampagne erlitt Präsident Robert Mugabe seine erste Abstimmungsniederlage: Der Entwurf
wurde mit über 54% der Stimmen verworfen.
Die Bevölkerung war wütend über inhaltliche Defizite
und Verfahrensmängel in Mugabes Reformprozess. So
waren zum Beispiel hauptsächlich Angehörige der Zanu-PF und Sympathisanten in der CC vertreten. Damit
hatte die CC in den Augen der Öffentlichkeit schon einmal jede Legitimation verspielt. Viele Kommentatoren
beklagten auch, dass die CC vor der Abstimmung den
BürgerInnen nicht genug Zeit gab, ihre Sicht der Dinge
darzulegen, den Entwurf zu kommentieren oder den
Vorentwurf auch nur zu berücksichtigen. Zudem wurde
die CC bloss als weiteres Mittel angesehen, das dazu
diente, Mugabes Gefolgsleute und Unterstützer durch
deftige Zugeständnisse und grosszügige Hotelunterkünfte noch reicher zu machen.
Wirft man einen Blick in den Entwurf, so sieht man,
dass der CC-Entwurf die verhasste grosse präsidiale
Macht und Befugnisse aufrechterhält. Das einzige Zugeständnis: Die Amtszeit des Präsidenten wurde auf
zwei Mal fünf Jahre beschränkt. Der Entwurf beinhaltete
auch den zwangsweisen Landerwerb von weissen Farmern und obligatorischen Militärdienst. Im Anschluss an
die Abstimmungsniederlage geriet die Verfassungsreform

in den Hintergrund. Mugabe drückte statt dessen Gesetzesänderungen zur Landneuverteilung durch.
Die Verfassungsreform kam erst wieder im September
2007 zur Sprache, auf einem Hausboot auf dem Kariba-See. Auf Druck von einigen Nachbarstaaten hielten
Topanwälte der drei grössten Parteien ein geheimes
Treffen auf dem Kariba-See ab. Sie kamen überein,
dass eine neue Verfassung als Übergang zu den Wahlen im Jahr 2008 dienen sollte. Der Kariba-Entwurf bediente sich grosszügig am abgewiesenen Verfassungsentwurf: So wurde die grosse Macht des Präsidenten
aufrechterhalten, ebenso das zentralistische Regierungssystem. Die Wahlbehörde blieb schwach und
auch die Grundrechte wurden nicht ausgebaut. Es fehlte ihr jegliche Legitimation und beinhaltete keine überzeugenden inhaltlichen Verbesserungen. Der KaribaEntwurf erhielt keine Unterstützung in der Öffentlichkeit, weder von der Zivilbevölkerung, noch von den

Parteien. Mugabes Zanu-PF wies den Kariba-Entwurf
im Dezember 2007 zurück und beschloss, auf der Basis
der Lancaster House-Verfassung in die Wahlen zu gehen.
Unglücklicherweise und wie von allen befürchtet, fanden die Wahlen 2008 in einem vergifteten Umfeld statt
und wurden überschattet von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Die veraltete Lancaster HouseVerfassung bot keinerlei Sicherheiten oder Massnahmen, welche die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält oder
den Volkswillen respektiert.
Vor diesem Hintergrund von einer Serie von atemberaubendem Versagen in Verfassungsreformen, haben
zimbabwischen Parteien der Unterzeichnung des Global Political Agreements (GPA) zugestimmt. Artikel 6
GPA sieht die Errichtung eines Mechanismus zur Ausarbeitung einer neuen, demokratischen und selbst ausgearbeiteten Verfassung vor. Diese sollte die Nation
vereinen und den Grundstein legen für zukünftige unumstrittene Wahlausgänge.
Das neu gewählte Constitutional Parlamentary Commitee (COPAC) wurde im April 2009 eingesetzt, zwei Monate nach der Gründung des Government of National
Unity. Aufgabe von COPAC war, den neuen Verfassungsreformprozess zu lenken und innerhalb von 18
Monaten einen neuen Entwurf zu präsentieren. COPAC
bestand aus 25 Mitgliedern, die aus den drei grössten
Parteien kamen: Elf Mitglieder der MDC-T, 10 Mitglieder der Zanu-PF, drei Mitglieder der MDC-N und ein
traditioneller Chief. Wie um die Dominanz der Parlamentsparteien zu betonen, wurde COPAC durch ein

Dreier-Präsidium, bestehend aus Vertretern der Regierungsparteien, angeführt. Später wurde ein Management-Komitee, bestehend aus den sechs Verhandlungspartnern, den Co-Vorsitzenden und dem Minister
für Verfassungsangelegenheiten gegründet, um die
Übersicht über die Arbeit der COPAC zu behalten. Ein
Sekretariat mit einem nationalen Koordinator wurde mit
der Lenkung der administrativen und operativen Arbeit
des Prozesses beauftragt.
Aber sobald die richtige Arbeit begann, wurde das ganze Verfahren durch eine Krise nach der anderen wie
verhext – und so geht es bis zum heutigen Tage weiter.
Extreme politische Polarisierung, Gewalt und Einschüchterungen, das Fehlen von adäquater Finanzierung von kritischen Etappen, grosse Verspätungen und
enorme logistische Probleme dominierten den Verlauf
des Reformprozesses. Obwohl die COPAC im April
2009 eingesetzt wurde, nahm sie ihre Arbeit erst im Juni 2010 auf. Aber auch dann war die Arbeit problematisch. Die Beteiligten waren sich in trivialen Dingen wie
zum Beispiel der Frage, wer die Ergebnisse der öffentlichen Meetings auswertet (Staatsbeamte oder Mitglieder der Zivilbevölkerung), uneinig.
Mann muss COPAC aber zugutehalten, dass über eine
Million Menschen über das ganze Land und in allen
zehn Provinzen befragt wurden. Eingaben wurden im
Weiteren auch von der Diaspora gemacht, via Internet
und mit Meetings in Südafrika und in England. Auf der
anderen Seite wurden mehrere Meetings durch Gewaltausbrüche gestört, als Zanu-PF-Milizen mit MDCSupporten aufeinanderprallten und auch unbeteiligte
BürgerInnen einbezogen wurden. Einige Meetings in
Harare und Masvingo mussten mehrere Wochen verschoben werden, während andere Distrikte die Meetings gar nicht durchführten.
Ein Konsortium von internationalen Think-Tanks gab in
einer Publikation über Verfassungsreform und politische Parteien verschiedene Empfehlungen, wie man
am besten eine legitime Verfassungsreform vorbereitet.
Wichtig ist ein Umfeld, das den Prozess ermöglicht und
unterstützt. Dazu gehören die Meinungs- und Medienfreiheit; eine lebhafte Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Bevölkerung; ein mehrheitlich von politischen Parteien und der Bevölkerung akzeptiertes Übereinkommen über das Vorgehen; einen Zeitrahmen und ein
Budget für das Verfahren; ein Übereinkommen über die
Art, wie die Beiträge der Bevölkerung ausgewertet und
gewichtet werden und eine aktive Beteiligung der informierten Bürgerschaft durch den Prozess hindurch.
Wirft man einen Blick auf die früheren Reformversuche
in Zimbabwe, so wird klar, dass das Land regionale und
internationale Erfolgsmethoden, die zur Verfügung
standen, nicht adaptieren konnte. Diese hätten Legitimation und einen starken Boden für die Bildung einer
Nation geschaffen. Der COPAC- Prozess hat einige signifikante Verbesserungen dadurch bewirkt, dass es die
Führer der verschiedenen Parteien zusammenbrachte.
Die Versuche von 1999 und 2007 wurden vom Präsidentenbüro aus und von einer kleinen Gruppe der politischen Elite im Stillen arrangiert.
Der COPAC-Prozess zog Vorteile aus der breiten Beteiligung der Bevölkerung in Zimbabwe und aus dem Ausland ebenso wie von der Unterstützung und Überwachung
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durch die Staatsoberhäupter des südlichen Afrika. Viele
der wichtigen Vorschläge bedeuten einen signifikanten
Fortschritt gegenüber der jetzigen Lancaster HouseVerfassung. So wurde ein strengeres Sicherheitssystem
über die Exekutive vorgesehen, eine unabhängige
Wahlkommission, mehr verfassungsmässige Rechte,
mehr Macht für die Provinzräte und mehr zivile Aufsicht
über die Sicherheitskräfte. Unglücklicherweise wurden
diese positiven Vorschläge überschattet durch schwere
Verfahrensfehler, welche die Parteien dazu führten, auf
verschiedensten Stufen des Verfahrens mit dem Ausstieg zu drohen.
Der ehemaligen Präsident von Mozambique, Joaquim
Chissano sagte: „Der Prozess, welcher zu einer neuen
oder revidierten Verfassung führt, ist genauso wichtig
wie deren Inhalt. Beide müssen nicht nur demokratisch
legitim sein, sondern auch von der Bevölkerung integriert und akzeptiert.“
Das COPAC-Verfahren in Zimbabwe wurde durch drei
politische Parteien dominiert, währenddem kleinere Parteien, BürgerInnen, Kirchen und die grosse Öffentlichkeit aussen vor blieben. Resultat: Der Prozess fiel engen Parteiinteressen und kurzzeitigen Wahlintrigen zum
Opfer, zu Lasten von längerfristigen öffentlichen und
generationenübergreifenden Interessen. Themen wie
die doppelte Staatsbürgerschaft, das Wahlrecht von
ExilzimbabwerInnen und eine Dezentralisation der
Macht zu den Provinzen hin, fielen interparteilichen
Klassenkämpfen zum Opfer. Dies, obwohl diese Themen klar durch die Öffentlichkeit gefordert wurden. Konstante Diskussionen führten zu ständigen Verspätungen, welche den Prozess nun zwei Jahre verlängerten.
Gewalt und Einschüchterungen, welche Chaos während
den Meetings verursachten und die erste StakeholdersConference im Jahr 2010 gefährdeten, gefährden ebenfalls die Legitimation des Reformprozesses. Vielen BürgerInnen war es verwehrt, sich zu beteiligen, insbeson-

dere, seit der Raum für die öffentliche Beteiligung in
diesen Phasen extrem limitiert wurde. Es wäre wohl
weiser gewesen, die Verfassungsreform erst nach gemeinsamen Anstrengungen für die nationale Heilung
und öffentliche Ausbildung zu beginnen.
Während weiten Teilen des Prozesses konnten die Parteien ihre Streitereien nicht beilegen. Oft wurde die Zusammenarbeit erst wieder nach Interventionen von
Nachbarstaaten und Unterstützern aufgenommen. Die
zimbabwische politische Klasse versäumte es, eine eigene Verfassung auszuarbeiten. Sie überliess zu viel
der Arbeit von externen Partnern.
Ein grosser Teil des geschätzten Budgets von $ 50 Mio.
wurde durch das United Nations Development Programme bereitgestellt. In verschiedenen Fällen wurden Arbeitsstopps auf die verspätete Auszahlung von Geldern
durch das UNDP geschoben. Mitte 2012 drohte ZanuPF, das ganze Verfahren zu versenken, als sie den
endgültigen Entwurf zurückwies und stattdessen auf eine Aufnahme von 266 eigenen Gesetzesänderungen
drängte. Nur Dank der Intervention der SADC bewegten
sich die Parteien und kam der Reformprozess doch
noch voran. Dies führte zur zweiten All-StakeholdersConference, welche gegenwärtig im Gange ist.
In den berühmten Worten von Mohamed Ebrahim, dem
ehemaligen obersten Richter des höchsten südafrikanischen Gerichts, ist „eine Verfassung nichts anderes als
ein Seelenspiegel der Nation.“ Im Falle von Zimbabwe
ist klar: Eine Verfassung, die in Zeiten, in denen die
Seele dunkel, zerrissen und aufgewühlt ist, geschrieben
wurde, ist das beste Beispiel dafür, wie man eine neue
Verfassung nicht schreiben sollte.
(Johannesburg, 23. Oktober 2012. Marlon Zakeyo ist
zimbabwischer Jurist und Menschenrechtsanwalt. Er
lebt in Johannesburg, Südafrika. – Übersetzung Nora
Baud.)

Verstärktes Vorgehen gegen Korruption
Das Anti-Korruptions-Komitee des Justizministeriums
untersucht derzeit schwere Vorwürfe wegen des Missbrauchs von Gefangenen, MitarbeiterInnen und dem
Verdacht der Veruntreuung von Geldern gegen hohe
Vollzugsbeamte des Strafvollzugs. Die Beamten hätten
sich mit Geldern für den Ausbau der Gefängnisse den
Bau privater Häuser finanziert und sowohl Häftlinge als
auch untergebene MitarbeiterInnen zu unbezahlten Arbeiten gezwungen. Die Häftlinge erhielten während ihrer Zwangsarbeiten keine Nahrung. Weibliche Häftlinge

wurden vermehrt zu sexuellen Diensten gezwungen,
um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. In den vergangenen Wochen kam es auch innerhalb der MDC-T
zu einem zunehmenden Vorgehen gegen Korruption
innerhalb der Partei. Im Zuge dessen wurden 12 Ratsmitglieder aus der Partei ausgeschlossen, die der Korruption beschuldigt wurden.
(3. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Experten-Runde der Crisis in ZW Coalition
Die Crisis in Zimbabwe Coalition veranstaltete am 29.
August ein öffentliches Expertengespräch mit Referenten aus den verschiedenen Parteien sowie Wissenschaftlern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Die
Hauptthemen waren der Stillstand des Verfassungsprozesses, der Schutz der Bürger und die Erhaltung der
Demokratie. Unter den Referenten gab es einen großen
Zuspruch, dass das Referendum unter dem derzeitigen
Stand endlich freigegeben werden muss, da die SimbabwerInnen ein Recht hätten darüber abzustimmen.
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Während die Mehrheit der Experten den COPACVerfassungsentwurf unlängst als einen Kompromiss
zwischen den MDC-Fraktionen und der ZANU-PF beurteilen, lehnt Paul Mangwara, Vertreter der ZANU-PF,
den COPAC-Entwurf als Lüge und Verrat an der Bevölkerung Simbabwes ab. ZCTU-Generalsekretär, Japhet
Moyo, verurteilte die Änderungen durch die ZANU-PF
hingegen ausschließlich als Sicherung der imperialistischen Präsidentschaft Mugabes.
(3. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Armeeangehörige erweitern Kontrolle
Im Juli berichtete die Crisis in Zimbabwe Coalition von
den Übergriffen von mehr als 400 Mitgliedern der Armee auf friedliche Dörfer in Manicaland. Nach jüngsten
Berichten soll die Armee ihre Kontrolle nun auch auf
den Wahlkreis Nyanga Süd erweitert haben. Ansässige
Dorfbewohner berichten von der zunehmenden Anwesenheit von Militärangehörigen, die traditionelle Führer
zur Unterstützung der ZANU-PF nötigen und versuchen
die Anwohner durch das Singen von ZANU-PF Slogans
und Liedern einzuschüchtern. Crisis vermutet, dass es

sich bei der Ausdehnung der Armee-Basen, um eine
erweiterte Kampagne im Umfeld der Propaganda des
Major General Martin Chedondos handelt. Chedondo
hatte im Mai 2012 im Rahmen einer Gefechtsübung unter der Anwesenheit von über 3000 Soldaten zur Unterstützung der nationalen Politik sowie der territorialen
Integrität und Interessen durch die Streitkräfte aufgerufen,
was nach Angaben der Crisis einem Befehl zur Unterstützung der ZANU-PF durch die Soldaten gleichkam.

The politics of suffering and destruction

and others had been rearing 25 pigs for sale. The incidents have been reported to the police, and the names of
the perpetrators disclosed, but no arrest have been made.

A car-guarding business in the dormitory town of Chitungwiza, some 30km south of the capital Harare,
thrived for about four months - until Zimbabwe's acrid
party politics intervened. Maxwell Dzama, 26, along
with 10 of his friends, turned two acres of land into a
community enterprise that guarded commuters' cars
overnight. At a time when unemployment levels stood in
excess of 80 percent, the business provided participants a daily income of US$50 each.
But the business ended in August 2012 after youths allegedly linked to President Robert Mugabe's ZANUPF party - assaulted three guards, torched the guard
house and tore down the perimeter fencing. "The
youths who destroyed our car-guard business told us
that they would not tolerate any project run by people
from the Movement for Democratic Change [MDC]. They
were sent by their leaders, who are jealous that the MDC
is making attempts to help poor people earn a living,"
Dzama told IRIN. "What they are doing is very unfair
and inhuman. Our business had brought us much hope
as we could afford to earn decent wages. As you can
see, we are now back in the streets with nothing to do,"
he said.
Ahead of parliamentary and presidential elections, the
sabotaging of businesses and projects affiliated with
Prime Minister Morgan Tsvangirai's MDC party has
grown increasingly widespread. The polls are scheduled for 2013, but no date has yet been set. The unity
government of the MDC and ZANU-PF was formed in
2009 following the violent and disputed elections the
previous year.
In another Chitungwiza suburb, beneficiaries of an
MDC supported poultry project allege ZANU-PF supporters closed the operation down. "About 100 residents were each given 50 day-old chicks to rear and
start their own poultry projects. The MP also helped us
build fowl runs at our places of residents or on land
sourced from the council, but when the ZANU-PF activists learned about it, they came and violently took away
the chicks from all of us," said Nancy Foroma, 30, an
unemployed single mother. "These people enjoy seeing
us suffer. There is so much poverty here, and it was
hoped that the poultry project would help youths and
families fend for themselves. What kind of politics is it
that thrives on seeing people starve or beg?" she said.
This is the second time in a year that Foroma has fallen
victim to commercial sabotage. She said ZANU-PF
members also closed down a piggery project in rural
Seke District, about 40km south of Harare, where she

(8. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Thabani Nyoni, spokesperson for Crisis in Zimbabwe
Coalition (CiZC), an umbrella organization for about
350 NGOs, said the disruption of self-help projects was
"rampant and tragic". "It is extremely disturbing that
politics is being used to perpetuate the cycle of poverty.
We are aware of many cases whereby humanitarian
and development interventions by NGOs, politicians
and civil society are being disrupted because those that
attempt to do the livelihood-promoting projects are
deemed agents of regime change and enemies of
ZANU-PF," Nyoni told IRIN.
Piniel Denga, the MDC parliamentarian for Mbare, one
of Harare's most deprived areas, told IRIN spending the
$50,000 constituency-development grant was difficult
because of the threat of sabotage. "I have a number of
projects, ranging from water and sanitation, education
to healthcare, that I have been intending to carry out
since 2008 when I became MP of Mbare, but [the] Chipangano is frustrating my efforts." The Chipangano is
alleged to be a ZANU-PF-supporting youth militia in
Mbare. They are said to extort money from vendors and
public transport operators with apparent impunity. "I
know that the terror group is being used by my political
rivals in ZANU-PF who do not want me and the MDC to
get credit for developing the constituency. Community
members are the real victims," Denga said.
Mbare has been affected by water-borne disease in recent years, but after five boreholes were drilled, the
Chipangano took control of two and vandalized the
other three, Denga reported. They have hoisted Mugabe's party's flag over the two working boreholes,
where they provide water to residents with ZANU-PF
membership cards. Those without are charged $1 per
bucket.
Denga said, "These people in ZANU-PF are celebrating
poverty. They do not care about development but their
own political power. They fear being exposed if real development takes place. Mbare is one of the poorest
suburbs in the country, and some people would rather
have it that way because it makes them stronger."
The ZANU-PF national spokesperson Rugare Gumbo
told IRIN, "I am not aware that our members are sabotaging other's people's projects. However, as a party,
we urge people to tolerate each other and live harmoniously."
(Chitungwiza, 11 October 2012, IRIN, fm/go/rz)
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Zivilgesellschaftliche Organisationen
enttäuscht von COPAC
Gestern startete die zweite Stakeholder-Konferenz unter Leitung des Constitution Parliamentary Committee
(COPAC) und Simbabwe erwartet gespannt die Ergebnisse, die die bevorstehenden Neuwahlen vorantreiben.
Insgesamt sollen über 1.100 Delegierte an der Konferenz teilnehmen, die durch ein riesiges Aufgebot an Sicherheitskräften bewacht wird. Währenddessen sind
die zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgebracht
darüber, dass die COPAC ihre Teilnahme an der zweiten Stakeholder-Konferenz drastisch eingeschränkt hat
und vor allem ihr Versprechen nicht einhält, nach
der 70% der Beteiligten zivilgesellschaftliche Vertreter

sein sollen. Auf einer Versammlung am 19. Oktober trafen sich nun mehr als hundert Vertreter der Zivilgesellschaft mit Vorsitzenden der COPAC, um über einen klar
definierten Rahmen für die Beteiligung der Organisationen an der Konferenz zu sprechen. Vor allem große Organisationen wie die Crisis in Zimbabwe Coalition und
NANGO bemängeln, dass sie keine Delegierten zu der
Konferenz schicken dürfen. Eine nachvollziehbare Erklärung der COPAC erhielten sie nicht. Aufgrund ihrer
Enttäuschung haben einige Organisationen einen Beschwerdebrief an SADC Mediator Präsident Jacob Zuma geschrieben, indem sie den Ausschluss kritisieren.
(22. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Wahlen als Spitze der politischen Agenda?
Am 1. November eröffnete Präsident Robert Mugabe
die fünfte Sitzung des 7. Parlaments in Harare. Laut
Berichten der ZANU-PF-loyalen Tageszeitung "The Herald" habe die Sitzung unter dem Leitthema der Wahlen
im Jahr 2013 stattgefunden. Fakt ist jedoch, dass von
den acht Entwürfen, die auf der Sitzung behandelt wurden, nach Angaben der Crisis in Zimbabwe Coalition
nur drei Entwürfe in entfernter Form relevant für die
Frage nach Wahlreformen gewesen seien. Diesen drei
Entwürfen lagen jedoch keine konkreten Reformvorschläge zugrunde, die die Bedingungen für freie und
faire Wahlen für das Wahljahr 2013 konkretisiert hätten.
Einer der vorrangigen Entwürfe handelte von der Debatte um das Amt des Generalstaatsanwaltes, dessen

Befugnisse durch eine allgemeine Strafverfolgungsbehörde in der neuen Verfassung stark eingeschränkt werden soll, was nach Mugabe eine Verletzung der Unabhängigkeit des Amtes darstelle. In der
Vergangenheit kam es im Umfeld des Amtes des
Generalstaatsanwaltes immer wieder zu Problemen
mit der Unparteilichkeit des Amtsinhabers und seiner Beamten, die in politische Verfolgung von Oppositionellen und einer Tolerierung politischer Gewalt
gegenüber ZANU-PF-KritikerInnen mündeten. Gerade die Unparteilichkeit dieses Amtes sei daher für
freie und faire Wahlen von großer Bedeutung, so die
Crisis in Zimbabwe Coalition.

Verfassungsentwurf geht in die letzte Runde

renz bestimmt wurden als auch die Beiträge der verschiedenen Interessensgruppen, auf die sich der
COPAC Verwaltungsausschuss einigen werde, erklärt Mangwana. Artikel 6 des Global Political Agreements sieht zwar vor, dass der verfassungsgebende
Prozess unter Federführung des Parlamentes abgeschlossen werden, Mugabe beansprucht jedoch ein
Mitspracherecht für sich und die anderen Delegierten am endgültigen Entwurf. Aufgrund dessen befürchten die zivilgesellschaftlichen Gruppen weiterhin, dass der Verfassungsentwurf, der dem Volk
zum Referendum vorgelegt wird, von ParteiDelegierten manipuliert werden könnte. Laut der
COPAC soll das Referendum im Dezember dieses
Jahres oder im Januar 2013 abgehalten werden.

Zwei Tage nach dem Ende der zweiten StakeholderKonferenz gaben die COPAC-Vorsitzenden Paul Mangwana (ZANU-PF) und Douglas Mwonzora (MDC-T) bekannt, dass die Ergebnisse der Konferenz in den Verfassungsentwurf eingearbeitet und anschließend an
den COPAC-Verwaltungsausschuss weitergegeben
werde. Dieser Verwaltungsausschuss setzt sich aus
Verhandlungsführern der Koalitionsregierung und dem
Minister für Staats-und parlamentarische Angelegenheiten, Eric Matinenga (MDC-T), zusammen. Anschließend werde der fertige Verfassungsentwurf an die Partei-Delegierten Präsident Robert Mugabe, Premierminister Morgan Tsvangirai und Vizepräsident Arthur Mutambara ausgehändigt. Der endgültige Entwurf beinhalte sowohl die Änderungen, die im Rahmen der Konfe-

(6. November 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

(6. November 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Coltart condemns police double standards
Education and Culture Minister David Coltart has condemned the police and the Attorney General’s double
standards for arrestting Counselling Services UNION
(CSU) representatives yet failing to arrest named
Asiagate match fixers. Coltart called on the police and
the AG, Johannes Tomana, to arrest Asiagate match
fixers with the same speed and determination they did
against CSU officials on Monday.
Three CSu officials, Fidelis Mudimu, Zachariah Godi,
Tafadzwa Gesa, have since been transferred to Bulawayo to face trial for allegedly having subversive material. “As I said earlier on this week we in the MDC condemn the arrest and detention of these folk who look
after and counsel torture victims. The circumstances of
the arrest and detention is so unusual that we expect
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the AG and ZRP to explain what they have been arrested for. “It would be nice if the AG and ZRP acted
with the same haste and determination as they have
in the CSU case in prosecuting those responsible for
match fixing and corruption in Zimbabwe football,”
Coltart said on Thursday. The MDC’s and a number
of civic society activists have condemned the police
for raiding CSU offices and arresting its representatives officials.
CSU is a non-governmental organization that provides psychological and medical assistance to individuals traumatized by political violence and torture.
The raid has been condemned by civic groups and
political parties in the country.
(Ashly Sibanda, 8 November 2012, zimonline)

Notorious cops implicated in torture of
MDC members
Two infamous senior police officers, Detective Inspector
Henry Dowa and Chief Superintendent Chrispen
Makedenge were leading the teams that arrested and
severely tortured some of the 29 MDC members who
are on trial on false charges of murdering a police officer.
This was revealed at the High Court today by the defence lawyers during cross examination of Clever Ntini,
the investigation officer in the murder charge. The defence counsel led by Beatrice Mtetwa had queried why
Ntini had ignored a ruling made at the Harare Magistrates’ Courts last year that Ntini should carry out investigations into reports made by some of the accused that
they had been assaulted and tortured while in police
custody. Among those who were identified as the torturers of the MDC members in the police cells are; Dowa,
Makedenge, police officers Maida and Muchada.

ruled by the courts on the two infamous police officers.
The State prosecutor, Edmore Nyazamba tried in vain
to block Mtetwa from addressing the two as infamous
police officers claiming that it was character assassination but the trial judge, Justice Chinembiri Bhunu
overuled the objection.
Some of the MDC members who were injured during
the torture in police cells are Councillor Tungamirai
Madzokere and Yvonne Musarurwa. Councillor
Madzokere had his arm broken while Musarurwa had
visible injuries which according to Ntini showed that she
had been assaulted.
During the cross examination, Ntini again failed to reveal the names of his informers who led to the arrest of

Dowa was in 2003 removed from a UN peacekeeping
mission in Kosovo after he was found to have tortured
hundreds of MDC and civic society members in police
custody. Dowa has been named by several torture victims as having directed and carried out beatings with
fists, boots and pickaxe handles, and as having administered electric shocks to the point of convulsions, at the
Harare Central Police Station throughout 2002 and in early
2003. The charges have been backed up by medical examinations which confirm injuries consistent with torture.
Makedenge has been mentioned in connection with numerous human rights abuses. He was named in court
as having participated in the abduction of human rights
defender, Jestina Mukoko and dozens of others in late
2008. He is further accused of being involved in several
other abductions of MDC members especially in Harare. Makedenge was withdrawn from a UN peacekeeping operation in Sudan, reportedly because of his abusive history. The violations by the two notorious police
officers prompted the defence lawyers to query why
Ntini had not carried out investigations and arrests as

the 29 MDC members on trial. “Who are these nameless, faceless, genderless and addressless people who
only exist in the eyes of the police?” asked Mtetwa. It
was also revealed in court today by the defence lawyers that arrested females were interrogated in the
presence of male police officers only, who were also
involved in torturing them.
(8 November 2012, MDC Information and Publicity Department, zimonline)

Diamanten
Diamantenhandel in der Krise
Der Diamantenhandel in Simbabwe steckt in der Krise,
seit die Preise für zertifizierte ungeschliffene Diamanten
um 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken
sind. Die Handelsbeschränkungen für Diamanten aus
Marange erschweren die Situation. Erste Minengesellschaften wie Limpopo Mineral Resources melden Konkurs an, obwohl laut internationaler Branchenexperten
Simbabwe in Zukunft rund 25 Prozent der weltweiten
Versorgung ausmachen könnte. Indes meldet die sim-

Minister Obert Mpofu empört sich über
Einmischungen in Bergbau
Minister für Bergbau und Entwicklung der Bauindustrie,
Obert Mpofu, kritisiert auf der offiziellen Eröffnung der
diesjährigen Minen Entra in Bulawayo die Einmischungen in den Diamantenhandel. Die Regierungsminister
hätten kein Recht dazu, Rechenschaft über die Einnahmen im Bergbau zu fordern. Vor allem gegen Finanzminister Tendai Biti erhob Mpofu den Vorwurf, er würde

babwische Presse Leutnant Robert Mhlanga, Leiter der
simbabwischen Marange Diamanten Firma und Mugabe-Vertrauter, habe unter obskuren Firmennamen und
zu überhöhten Preisen - fast das sechsfache des eigentlichen Betrages - zahlreiche Immobilien in Südafrika erworben. Vermutungen lassen offen, ob es sich dahinter um eine potentielle Geldwäsche- Maschinerie
handelt, die in Zusammenhang mit der Regierung steht.
(23. Juli 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
über den Bergbau reden, ohne selbst nur einen Pfennig
zu dem Sektor beigetragen zu haben. Über den Vorwurf, die Einnahmen würden zweckentfremdet, schwieg
Mpofu. Kritik an der fehlenden Transparenz der Einnahmen aus dem Diamantenhandel gab es vor allem, weil
entgegen der Prognose von $ 122,5 Millionen nur $
30,4 Millionen Einnahmen verzeichnet wurden.
(30. Juli 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
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Erneute Menschenrechtsverletzungen in
Marange
ZimRights zeigt sich bestürzt über die beunruhigenden
Machenschaften eines chinesischen DiamantenBergbauunternehmens namens Anjin in Marange, das
kürzlich 1500 MitarbeiterInnen entlassen hat, die gegen
schlechte Bezahlung und unwürdige Arbeitsbedingungen protestiert haben. Anjin hatte seinen MitarbeierInnen einen Niedriglohn bezahlt, der moderner Sklaverei
gleichkommt. Zudem gab es Hinweise auf grobe Menschenrechtsverletzungen durch das Anjin-Management.

Wasserverschmutzungen durch DiamantMinenunternehmen
Die Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA)
und Dorfbewohner des Save River versuchen derzeit
eine gerichtliche Anordnung zu erreichen, um drei Diamant-Minenunternehmen in Marange den Zugang zu
wichtigen Wasserquellen zu verschließen. Betroffen seien die Unternehmen Anjin Investments, Marange Re-

Prognosen für Diamanten-Einnahmen sind
nicht zu realisieren
Der Minister für Bergbau und Entwicklung, Obert Mpofu
(ZANU-PF), berichtet, dass das Land die prognostizierten Einnahmen von 600.00.00 $ aus dem Verkauf von
Diamanten nicht realisieren werde. Grund sei der starke
Einbruch des Weltmarktpreises für Diamanten und die
Stigmatisierung von Käufern aufgrund der "Sanktionen"

Canadian Group:
Diamonds Worth $2 Billion Looted
Partnership Africa Canada (PAC), one of the non-profit
groups in the diamond watchdog group, the Kimberley
Process, is on Monday expected to release a damning
report showing Zimbabwe has since 2008 lost over $2
billion in what it says is the continuing plunder of the
country’s gems by the military and a clique from President Robert Mugabe’s Zanu PF party. Sources in the
PAC told VOA Studio 7 that the alleged theft of Marange diamonds is perhaps the biggest single plunder of
diamonds the world has seen since Cecil John Rhodes
arrived in southern Africa.
The report titled ‘Reap What You Sow: Greed and Corruption in Zimbabwe’s Marange Diamond Fields’ will be
released to coincide with the opening of an international
diamond conference in Victoria Falls. Insiders said the
report is particularly concerned with the lack of transparency in diamond revenues in Harare. The report, the
insiders said, would prove that despite government pronouncements to the contrary, the illicit trade of Marange
diamonds is alive and well with a parallel trade in Marange
diamonds continuing to thrive, with the full knowledge and
complicity of top government officials and the military.
Sources said the report also singles out Mines Minister
Obert Mpofu as one of the beneficiaries of the Marange
diamonds. Partnership Africa Canada would also claim
that Mpofu allegedly siphoned about $20 million from
the diamond industry in Zimbabwe using his company,
Three Waters Investments operating from one of his Bulawayo properties. Partnership Africa Canada is also
expected to challenge the minister to reveal his sources
of wealth which the non-profit organization would
10

Die MitarbeiterInnen wurden mit Fäusten geschlagen,
getreten und rassistisch beleidigt. Es werde zudem
über Fälle von Sodomie gegen Einheimische berichtet,
die bisher allerdings nicht bestätigt wurden. ZimRights
fordert die Regierung zu staatlicher Intervention auf, um
die Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Zudem
bleibt die Frage offen, wohin die Einnahmen aus dem
Diamantenhandel fließen, wenn Anjin seine MitarbeiterInen nicht bezahlen kann.
(10. August 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
sources und die Diamond Mining Corporation (DMC),
die die Save-, Singwizi- und Odzi-Flüsse mit ungeklärtem
Abwasser, Chemikalien und Schwermetallen verschmutzen. Die Verschmutzungen würden nicht nur den Fischbestand und das Ökosystem zerstören, sondern auch Krankheiten wie Krebs, Cholera und Typhus fördern. (. . . )
(18. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
gegen Simbabwe. Die bevorstehende DiamantenKonferenz, die das Ministerium für Bergbau und Entwicklung im November in Simbabwe ausrichtet, sei jedoch eine Chance, die Wahrnehmung auf das Land zu
verändern und weitere Investitionen primär in die Diamanten-Industrie sowie ferner in den Bergbau als solches zu gewinnen.
(22. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
directly link to the pilfering of diamonds by top government and army officials.
Mpofu vehemently denied the allegations. He dismissed
the report as the work of a group sponsored by countries that slapped Harare with sanctions and bent on tarnishing the country’s image ahead of the Victoria Falls
conference next week. “I will not dignify those baseless
accusations with a response,” said Mpofu. “This is pure
madness, rank madness really from a group that is
sponsored by countries that do not want to see us
benefiting from our diamonds. They can continue to talk
but we will not look back, Zimbabwe’s diamonds are the
best and they are hurting that they are not mining in Marange that’s all. We are used to this – they release reports ahead of major conferences and Kimberley plenary sessions but we are not fazed at all.”
PAC research director Alan Martin confirmed the report
will be released on Monday and looks specifically at
lack of transparency in Zimbabwe’s diamond dealings.
“PAC has found that while the mismanagement of Marange remains primarily a Zimbabwean problem, the
global dimensions of the illegality has metastasized to
compromise most of the major diamond markets of the
world,” said Martin. “Previously most of the illegal trade
primarily involved South Africa, Mozambique, UAE and
India. This remains the case, but greater vigilance by
enforcement authorities should now extend to other
centres, particularly Israel.” Meanwhile, the United
States will at the end of this month host the Kimberley
Process plenary session to look at issues concerning
the international diamond trade and related issues.
(Sandra Nyaira, 9 November 2012, voazimbabwe.co)

Wir tschaft
Tsvangirai: Keine Verträge mit China
Ministerpräsident Morgan Tsvangirai erklärt, im Falle
eines Wahlsieges wolle er alle Verträge mit China, die
während der Regierungszeit der ZANU-PF geschlossen wurden, rückgängig machen. Das Land habe durch
die Handelsverträge Billionen Verluste erlitten. China
hat einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft in Simbabwe, vor allem innerhalb des Diamantenhandels, da

die Chinesen fast 90% der Anteile an der Minengesellschaft besitzen. Grund für die Abhängigkeit seien
Schulden in Höhe von $500 Millionen für Waffen, die
durch die chinesische Regierung geliefert wurden, so
Jameson Timba, Staatsminister aus dem Lager der MDC-T.
(23. Juli 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Indigenisierungs-Kampagne als Freibrief
für Plünderungen durch politische Elite
Die umstrittene Indigenisierungs-Kampagne in Simbabwe soll dazu dienen, dass bis zum Jahr 2015 ausländische Unternehmen 51% ihrer Firmenanteile in Aktien
an indigene SimabwerInnen verkaufen. Anstatt die einheimische Wirtschaft dadurch zu fördern, dass für SimbabwerInnen im Land wirtschaftliche Anreize geschaffen werden und Einnahmen in die Staatskasse zurückfließen, sehen ExpertInnen aus Politik und Wirtschaft in
der Kampagne eine Bevollmächtigung der staatlichen
Elite, nationale Ressourcen zu plündern. Die Entwicklungen werden unter der Maske nationaler Projekte
verschleiert, in der der Staat die Bürger ersetzt, so Politikwissenschaftler Tamuka Chirimambowa. Dabei werde
eine staatliche Beteiligung von 50% durch die Zimbabwe

Mining Development Corporation (ZMCD) an internationalen Investmentunternehmen propagiert, die jedoch
von undurchsichtigen Beziehungen zu Investoren wie
dem chinesischen Diamanten-Bergbauunternehmen
Ainjin geprägt sind, wie Global Witness unlängst aufdeckte. Neben dem umstrittenen Handel mit MarangeDiamanten sei auch das Chisumbanja Ethanol Projekt
ein Beweis für derlei Ausbeutungen durch ZANU-PF
Angehörige und Indikator dafür, dass die Indigenisierungs-Kampagne einem reinen Selbstzweck dient. Die
ExpertInnen fordern daher Indigenisierungs-Modelle,
die den Interessen der Bevölkerung entsprechen und
ihre Teilhabe fördern.
(11. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Finanzhilfe aus Südafrika
Der südafrikanische Finanzminister Pravin Gordhan
bereitet sich derzeit auf ein Treffen mit seinem simbabwischen Amtskollegen Tendai Biti vor, um Simbabwes
Antrag auf ein Darlehen zu besprechen. Der simbabwischen Wirtschaft fehlt Geld, um Beamten-Boni, das bevorstehende Referendum und die LandwirtschaftsSaison 2012/2013 zu finanzieren. In der Vergangenheit
habe Südafrika das Land mit einem Beitrag von R300
Millionen an das landwirtschaftliche Förderprogramm
der SADC bereits unterstützt, von dem ein Teil für

Saatgut, Dünger und Kraftstoff gekauft wurde. Auch
2009 bezuschusste Südafrika Simbabwe mit R300 Millionen Budgethilfe für die kommunale Infrastruktur, Gesundheits-und Bildungseinrichtungen. Ian Davidson,
Sprecher der Democratic Alliance, fordert Gordhan in
einem Schreiben dazu auf, zu gewährleisten, dass alle
finanziellen Hilfen einem friedlichen politischen Übergang Simbabwes zukommen.
(18. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

EU-Delegation zu Gesprächen in Simbabwe
Laut simbabwischen Medienberichten befindet sich
derzeit eine hochrangige Delegation der Europäischen
Union in Simbabwe, um Gespräche zur Wiederherstellung der finanziellen Hilfe und Zusammenarbeit zu führen. Die Gespräche seien eine Fortführung des letzten
Treffens in 2009, das stattfand als die Koalitionsregierung gegründet wurde. Im Mai sei eine simbabwische
Delegation bestehend aus Priscilla Misihairabwi-

Mushonga (MDC-N), Elton Mangoma (MDC-T) and ZANU PF’s Patrick Chinamasa bereits zu Besuch in Brüssel gewesen, um über das Aussetzen der restriktiven
Maßnahmen gegen Simbabwe zu verhandeln. Die EU
hat den Besuch ihrer Delegation in Simbabwe zwischenzeitlich bestätigt.
(2. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Chrom-Bergbau steht vor dem Kollaps
Der stellvertretende Minister für Bergbau, Gift Chimanikire, kündigte an, die Regierung plane das Verbot von
Chrom-Erz-Exporten für zwei Jahre aufzuheben, damit
die Unternehmen ihre Lagerbestände abbauen können.
Im April 2011 hatte die simbabwische Regierung die
Exporte von Chrom verboten, da die Unternehmen es
wiederholt versäumt hatten Schmelzanlagen einzurichten, die durch Verarbeitung zur Steigerung des Landeseinkommens beitragen sollten. Die Aufhebung des
Verbots soll vor allem dazu dienen die Steuereinnahmen anzukurbeln, um die kleinen, indigenen Bergbau-

unternehmen zu subventionieren. ExpertInnen betonen
jedoch, dass die Entscheidung nicht ausreichen werde,
um die kurz vor dem Kollaps stehende Branche zu retten.
Abgesehen von der Krise im Bergbausektor scheint
sich die simbabwische Wirtschaft als solche zu erholen.
Finanzminister Tendai Biti (MDC-T) prognostizierte
kürzlich ein erwartetes Rekordwachstum von 8,9% für
das Jahr 2013.
(22. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)
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ZANU-PF vergibt illegale Schürfrechte für Gold
Nach Angaben der Crisis in Zimbabwe Coalition vergibt
die ZANU-PF im Rahmen dubioser SchirmherrschaftsProgramme vermehrt illegale Schürfrechte für Goldvorkommen in Kwekwe. Dabei handelt es sich um Programme, die bereits seit 2002 zur Ausbeutung der Bodenschätze beitragen und unter der Fahne der Indigenisierungs- und Empowerment-Programme der Regierung verschleiert werden. In jüngster Zeit wurde der

strukturierte Goldabbau erweitert. So seien derzeit über
20 ZANU-PF Jugendliche in den Städten der Midlands
an dem illegalen Goldabbau beteiligt. Blessing Chebundo, Mitglied des zentralen Parlamentes von Kwekwe,
bestätigt die illegalen Machenschaften der ZANU-PF,
die vorrangig unter dem Kommando von Owen Ncube
stattfinden, der laut Crisis als rechte Hand des Verteidigungsministers Emmerson Mnangagwa (ZANU-PF) gilt.
(31. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

Zivilgesellschaft
WOZA: Bulawayo Members March to Demand Draft Release
Two hundred and fifty members of Women of Zimbabwe Arise (WOZA) marched in five separate protests
at 2pm 10th September 2012 in Bulawayo. The march
was to demand the release of the Copac draft constitution, calling for the second all stakeholders and referendum without any further delay. All five protests managed to reach the targeted destination which was The
Chronicle newspaper. WOZA routinely target this state
controlled paper in order to test if their protest and the
issues will be covered. The peaceful protest brought
9th Avenue to a standstill with everyone attempting to
photograph and encourage the activists to demand the
draft constitution. Although
riot police were deployed
they did not reach the 9th
Avenue officers of the newspaper before the protest dispersed. WOZA is conducting
a head count to ensure no
arrests were made.
Meanwhile two members
were ordered by the court
to erase their graffiti did so
at noon on 10th September 2012 along the Luveve
road in Bulawayo. The two
faced cruel and inhuman
degrading treatment by
law and order officers who were present. One of the
police officers, Z. Moyo, forced the two to remove their
hats whilst and paint over the phrases in the blazing hot
summer sun. They then made them remove other
phrases not in the court order and threatened to make
them remove more phrases during the afternoon. The
prosecutor advised them that they were only to fulfil the
order of the court for two phrases namely ‘no to a snap
elect…’ and ‘go register to vote’.
Painting trial update
Nine members arrested during a graffiti road writing exercise on 2nd July 2012 have been sentenced in four
separate trials held in Western Commonage Court in
Bulawayo. Eight of the nine members were convicted
and given harsh sentences with one being acquitted.
The women spent three days in custody in Bulawayo
central police station. The graffiti exercise was conducted to popularise the constitutional reform content.
Members wrote phrases in non-permanent paint called
‘road liner’ paint but the magistrates found them guilty
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of ‘disfiguring property’ namely the tarmac road.
The charges were Section 47 (2) (d) of the Road Traffic
Act 13:18 which reads “making marks on the road without a reasonable cause which is liable to a level 6 fine
or imprisonment not exceeding 12 months. They were
defended by Paul Moyo a private lawyer deployed by
the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Miriam
Ngcebetsha and Ottilia Dube were ordered to remove
their phrases at 11am Monday 10th of September before being sentenced on 12 September 2012. They will
remove the phrases in the company of the prosecutor
with traffic police officers stopping the traffic as they
perform this sentence.
They painted the
phrases – ‘no to a snap
elect…’ and ‘go register to
vote’. The phrases are located in Matshobana (at
the Rio bus stop/turn off)
along the Luveve road after
the flyover (6th ave ext).
Some of the phrases written on the road are
“Devolution of power; No
to death penalty; Fire Chihuri, Tomana and Mudede; Boycott snap election
and go register to vote.”
Many roads in Bulawayo and Harare still proudly carry
these messages.
In the first week of August, just after the trials began, an
unidentified police officer contacted WOZA to warn
members to expect the worst from the trials. He said the
Police Commissioner (Augustine Chihuri) was very unhappy with the audacity of WOZA to call for his firing
defending himself by saying he was legitimately appointed by the president. The Police Commissioner is
alleged to have ordered harsh sentences. Additionally
the commissioner ordered that Law and Order department police officers attend every trial and report on progress. Apart from the obvious attendance by these police officers in court it was difficult to substantiate this
order as the judiciary is supposed to be independent.
However the handing down of the harsh sentences
seems to confirm political interference. In further confirmation of political intervention, city council staff were
deployed along the Khami road (11th Ave extension) to
paint over the phrases to prevent the dignitaries driving

that route from ‘seeing and reading’ the phrases.
Eunice Moyo, Mpikelelo Moyo and Teresia Phiri were
given one month imprisonment or $100 fine. Their
phrase is ‘no to death penalty’.

Commonage Court and Vigilant Lunga at the Western
Commonage police station. They were also ordered to
go and erase the phrase that they wrote on the road.
Phrase is ‘Devolution of power’.

Sibongile Lumbile was sentenced to two months imprisonment, one month suspended for five years on condition that she does not commit a similar crime, or $100
fine which she paid. Phrase which was incomplete is
‘Devolutior’ (she was arrested before she could finish
writing the N in the word.

WOZA thank Mr. Paul Moyo and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights for legal defence. WOZA pray
for a successful reduction of the harsh sentences from
the High Court in the case of the four members who
have submitted appeals.

Catherine Dhliwayo was acquitted of all charges but
Vigilant Lunga, Violet Dube who handed over their
paint splattered clothes to investigating officers who
brought these as exhibits, were sentenced to six
months imprisonment, three months suspended for five
years on condition that they will not commit the similar
crime within that period or 105 hours of community services. Violet Dube will serve these hours at Western

WOZA wish to recognize the contribution of the members to furthering the constitution reform agenda. “You
suffered the terrible conditions in the cells and harassment of police officers but won gender equality and
many constitutional reform victories which are seen in
the draft. May Zimbabweans appreciate your sacrifices
when the draft constitution passes into law!”
(Bulawayo, 10 September 2012, wozazimbabwe)

WOZA: Letter of Complaint to Police
At 11am on 18 September 2012 sixty two members of
Women of Zimbabwe Arise (WOZA) marched to the
Bulawayo offices of the Joint Operating and Monitoring
Committee (JOMIC) in Bulawayo. Riot Police were deployed in other parts of the city and it was strategic for
the members to select to march to JOMIC. The procession was to deliver letters of complaint about the treatment by police of members on 12 September 2012.
Members were stopped from enjoying their right to
peaceful protest by Riot Police who chased them with
baton sticks. The complaint also dealt with the arbitrary
arrest of WOZA leaders, detaining them under false
pretences at Bulawayo Central Police Station. In the
complaint WOZA threaten to effect a ‘citizen’s arrest’
on Riot Police officers who violate their own legal requirements on dealing with peaceful protests. Ten minutes before the march, Williams and Mahlangu had attempted to deliver a letter of complaint to Police General Headquarters in Southampton House. Unfortunately the District Clerk refused to sign acceptance of
the letter of complaint. JOMIC received the complaint
and directed WOZA leaders to try to get the Press and
Public Relations office at Ross Camp Headquarters to
receive the complaint and sign acknowledgement. By
this time the members had gathered at JOMIC and a
protest was in progress. Addressing the protest Williams reported developments and members decided to
march silently to Ross Camp to get the complaint delivered.
Arrival at Ross camp was met with deployment of more
Riot Police who refused to allow all 62 women to enter.
Williams and Mahlangu were permitted entry but were
unsuccessful in getting the Press department to accept
the complaint. Assistant Inspector Bhekinkosi Ndlovu
refused and referred the activists back to Southampton
House. As they exited the camp, a member Christine
Ndlovu was arrested by the police officer manning the
gate on allegations that she had trespassed. Her arrest
was facilitated by notorious Law and Order Detective
Sergeant George Levison Ngwenya, responsible for the
torture and harassment of members. He is also the officer behind the bringing of malicious Kidnap and Theft
charges on Williams and Mahlangu.

The WOZA leaders then briefed the members that the
PR department had refused to sign and had referred
WOZA back to Southampton House. As they were doing this a car pulled up with two police internal security
intelligence officers Kamba and Dhambi from Southampton who had attended the activists earlier that
morning. They then asked Williams and Mahlangu to
hand over the complaint so they could formally receive
it. They offered to drive the activist back to the officer
for a more formal acceptance process but citing potential for abduction, the two insisted that they would walk
back to Southampton House, 6 blocks away. As they
tried to leave, another contingent of plain clothed police
possible from another wing of state machinery, the central intelligence organisation, accosted the two and tried
to take away the letter of complaint. Snatching it back,
Williams and Mahlangu then made to get on their way to
Southampton House.
Further delays resulted as more Riot Police were deployed bring the number of Riot Police to 30. These officers began to make harsh threats to ‘beat and kill’
WOZA members. The two activists were then separated
from the 60 members had to make their way under surveillance of 8 plain clothed police officer and a truck full
of 12 Riot Police until they reached police headquarters
in Southampton House. The two officers Kamba and
Dhambi then calmly signed the letter of complaint acknowledgement allowing the activists to finally end a tedious 2
hours.
Christine Ndlovu remains in custody but is now at
Mzilikazi Police station awaiting the deployment of Law
and Order Police officers who it seems now have ‘
criminal trespass’ as part of their brief. Christine Ndlovu
was released after Law and Order Officer George
Ngwenya made her pay a $ 5 fine for trespass and
went to her home to verify her Identity Card. Her lawyer
Kossam Ncube drove the police officers to Christines
home. WOZA Leaders Jennifer Williams and Magodonga Mahlangu followed to make sure nothing untoward would occur.
(Bulawayo, 18 September 2012, wozazimbabwe)
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Politische Gewalt trotz Friedensinitiativen
Berichten zufolge konnte die politisch motivierte Gewalt
im östlichen Mashonaland trotz Friedensinitiativen der
JOMIC (Joint Monitoring and Implementation Committee) nicht gesenkt werden. Nach wie vor kommt es zu
Übergriffen auf MDC-AnhängerInnen durch ZANU-PF
Jugendliche. Auch jüngste Entwicklungen in Harare sind
Besorgnis erregend. Soldaten sollen hier ohne offizielle
Befugnisse Kontrollen auf Strassen ausüben, um Übergriffe auf Kollegen zu rächen. Dass die Armee auf die

Kriminalisierung des Journalismus
Am 8. Oktober wurden Stanley Gama, Herausgeber der
Daily News, und seines Stellvertreter Chris Goko verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen. Ihnen wird
die Diffamierung des lokalen Geschäftsmanns Munyaradzi Kereke vorgeworfen. Die Daily News hatte Kerekes Geschichte über eine angebliche Entführung seiner
Familie als Farce enthüllt und verschiedene Verbindungen zu staatlichen Organen nachgewiesen, wie zum
Präsidenten der Zentralbank, Gideon Gono, sowie Vertretern des Sicherheitssektors, mit deren Hilfe Kereke
Profite aus seiner Geschichte geschlagen haben soll. In

offensichtliche Selbstjustiz nicht reagiert, sei im Kontext
bevorstehender Wahlen ein beunruhigendes Zeichen.
Einstellungen dieser Art könnten einen Grundstein für
weitere gewaltsame Wahlen liefern, mahnt die Koalition
gegen Korruption, Transparency International Zimbabwe. Simbabwes Vergangenheit hat gezeigt, dass Übergriffe auf Zivilisten in Wahlzeiten verstärkt von den Sicherheitsapparaten ausgingen.
(18. September 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

der Vergangenheit hatte sich die Daily News immer wieder kritisch zu der ZANU-PF und speziell der politischen
Verfehlungen Mugabes geäußert, weshalb die Verhaftung kritischer Stimmen zufolge durchaus auch politische Motiven diene. Gama und Goko zufolge verstößt
die Verhaftung gegen das Recht auf Meinungs- und
Pressefreiheit und die Möglichkeit einer neutralen Berichterstattung, für die sie eintreten. Sie betonen sich
nicht einschüchtern zu lassen und weiterhin für das
Recht auf Pressefreiheit zu kämpfen.
(15. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, KASA)

31 Jahre Menschenrechtserklärung in Afrika
Anlässlich des afrikanischen Tags der Menschenrechte
am 21. Oktober erinnert die Zimbabwe Human Rights
Association (ZimRights) an die feierliche Unterzeichnung der afrikanischen Menschenrechtscharta vor 31
Jahren, in der die afrikanischen Führer und die afrikanischen Völker die Achtung und Förderung der Menschenrechte auf dem afrikanischen Kontinent bekundeten. Für die Menschen in Afrika sei die Charta ein einzigartiges Instrument um sowohl die universellen Menschenrechte als auch die afrikanischen gemeinschaftlichen Werte anzuwenden, so ZimRights. Lobenswerte
gegenwärtige Entwicklungen im Land vor allem

die rechtliche Verankerung der Menschenrechtskommission im Oktober. Gleichzeitig habe jedoch die Bedeutung und Würdigung der Menschenrechtsabkommen drastisch an Bedeutung verloren. Davon zeugen
nicht nur die Ereignisse um die Wahlen in 2008, sondern auch die Übergriffe auf Mitglieder und Versammlungen der MDC-T durch ZANU-PF AnhängerInnen,
jüngste Übergriffe auf die journalistische Meinungsfreiheit,
sowie wiederholte Kampfansagen gegen die MDC-T
durch Führer des Militärs.
(31. Oktober 2012, Simbabwe aktuell, kasa)

Ein Tag wie jeder andere
P. Oskar Wermter SJ
Am vergangenen Freitag hatte ich gerade das Morgengebet der Kirche beendet, als zwei Männer aus der Gemeinde anklopften. Ein Kanalrohr sei verstopft, die
“Brühe” liefe über. Instandhaltung von zwei Kirchen,
zwei Gemeindezentren und zwei Schulen halten uns auf
Trab. Handwerker aus der Gemeinde sind dafür verantwortlich. – Nach dem Frühstück schaue ich mir die Bauarbeiten an: Das alte Häuschen unserer Verwalterin
wird versetzt, es wird als Werkstatt noch nützlich sein.
Die Linien für das neue Haus sind schon vorgezeichnet.
Eine Frau berichtet über Kranke in ihrer Nachbarschaftsgruppe. Ich verspreche, unsere freiwilligen Gesundheitspfleger zu ihnen zu schicken. Wir haben keine
Klinik mehr, aber unsere Feiwilligen gehen in die Häuser, wo Not herrscht: Alte und chronisch Kranke bleiben
ohne jede Hilfe, wenn die Nachbarschaft nicht eingreift.
Im Pfarrbüro wartet die Sekretärin mit Finanzproblemen.
Ich spreche mit der Leiterin der Vinzenzkonferenz, die
fragt, “Haben wir noch Mittel, um Schulgeld für elternlose Kinder zu bezahlen?” – “Wann bringt der Jesuitendienst für die Bedürftigen die nächste Ladung Maismehl?” – “Wer braucht noch Decken für die kühlen Tage?” (Unser Winter ist von Mai bis August).
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Szenenwechsel: Um 9 Uhr treffe ich Kollegen aus den
Medien. Der Freie Presserat, zu dessen Leitungsteam
ich gehöre, spricht über Medienethik und die Rolle von
Journalisten in Zimbabwe. Es gibt auch einen staatlich
gelenkten Presserat. Aber wir glauben an Selbstverantwortung und Eigenkontrolle der Presse. Ein Vertreter
der Kirche ist willkommen, zumal ich immer wieder einmal publizistisch tätig bin, wenn die Zeit für das Schreiben reicht.
Eine Woche zuvor erschien ein Artikel von mir über die
Jugend: Es ist nicht leicht, in Zimbabwe aufzuwachsen.
Wer AIDS überlebt, verliert aber doch vielleicht früh seine Eltern. Wer zu einem guten Schulabschluss kommt
(nur die Minderheit!), muss um Ausbildungs- und Arbeitsplätze kämpfen. Jugendarbeitslosigkeit ist vielleicht
das grösste soziale Problem im Lande. Was kann
schlimmer sein, als Jugendliche überhaupt nicht zur
Welt der Arbeit zuzulassen? Und wer heiraten will, wird
vom verarmten Schwiegervater erst einmal zur Kasse
gebeten. Das traditionelle Brautgeschenk an ihre Eltern
ist zu einem Faktor in unserer rücksichtslosen Marktwirtschaft geworden. Die Braut wird verkauft. Wer sie
sich ohne “Brautpreis” nimmt, übernimmt keine Verant-

wortung für die Kinder. In einer Krise macht er sich aus
dem Staub. Weswegen die Hälfte der jungen Frauen
alleinerziehend ist. Mangel an Wohnraum ist eine andere Bedrohung der jungen Familien. Am vergangen
Sonntag trafen sich die Mitglieder unserer Wohnungsbaugenossenschaft mit Vertretern der Stadt, um über
Bauland zu verhandeln. Hoffentlich ohne politische Erpressung.

chen als den Menschen” (Ap. 5: 29). Das ist bei uns
sehr akut, und ich spreche darüber: Redet nicht den
Machthabern nach dem Mund! Diese Eucharistie ist Begegnung mit Christus, mit seiner Freiheit. Lasst Euch
davon anstecken! Wir beten für Thekla Nengare, um
den Frieden, den sie in ihrem Leben nicht gefunden
hat. Nach der Messe, immer noch bei Kerzenschein,

Nach der Sitzung des Presserates fahre ich
zum Büro von “Jesuit Comunications”: die
neue Ausgabe unserer Zeitschrift “MukaiVukani” wird gerade für den Versandt fertig
gemacht. Diese Ausgabe fragt: “Wie verhält
sich die Kirche zum Hexenglauben?”, hier
noch ein rasantes Problem. Das war auch
das Thema eines Vortrags in der Fastenzeit
in unserem Arrupe-Kolleg. Pater Dominic Tomuseni SJ sprach dazu und hat auch dieses
Heft redigiert, an meiner Stelle. Ich hoffe auf
einen gleitenden Übergang meiner publizistischen Arbeit an die junge Jesuitengeneration.
Mein Beitrag stellte P. Friedrich von Spee SJ
(1591 – 1635) vor: Hexenglaube ist nichts
Neues. Aussenseiter mit allem Bösen zu belasten und als Hexen (oder “Terroristen”)zu
verjagen ist immer noch aktuell, selbst in einer säkularen Gesellschaft.
Zum Mittagessen bin ich wieder in Mbare und
treffe die Mitbrüder und Mitarbeiterinnen.
Zwei junge Mitbrüder verbringen ihre Semesterferien
bei uns und helfen in der Schule. Heute Nachmittag besuchen sie Familien in den Wohnblocks, um ihre Verhältnisse kennen zu lernen und unsere Gemeindekartei
auf Vordermann zu bringen. Seit vielen Jahren ist hier
nichts mehr repariert worden. Das Abwasser läuft die
Treppen herunter. Die Stadt will neue Wohnblocks bauen, aber junge Politrabauken verhindern das durch Terrortaktiken. Ihre Chefs lassen nichts zu, was ihren Gegnern Ansehen bei der Bevölkerung einbringen könnte.
Um drei Uhr besuche ich das nahe Krankenhaus für
ansteckende Krankheiten. Die Typhusepidemie ist vorbei, dafür kommen die TB-Kranken wieder (meist auch
HIV positiv). Sr Beatrice, eine Schwester der „Mutter
Theresa“, aus Tanzania stammend, und eine Frau aus
der Gemeinde begleiten mich. Wir sprechen und beten
mit allen, nicht nur den Katholiken. Thekla Nengare
stirbt an diesem Nachmittag im viel größeren Zentralkrankenhaus. Aber das höre ich erst am Abend. Sie
war lange geistig verwirrt. Ich habe oft gedacht: was in
ihrem Leben hat sie vom Kontakt mit Familie und
Freunden abgeschnitten?
Als Tuberkulose wieder anstieg vor 25 Jahren, war das
ein Zeichen für HIV/AIDS. Aber das erfuhren wir erst
später. Viel ist seitdem geschehen. Die Chancen sind
besser. Doch die meisten, die wir heute sehen, werden
nächste Woche nicht mehr da sein. Nur ein paar werden nach Hause gegangen sein. Auf dem Heimweg
noch ein Hausbesuch bei einer chronisch Kranken,
dann eine Pause vor der Abendmesse um 18 Uhr.
Es ist schon dunkel. Und der Strom ist uns abgeschaltet worden. Also feiern wir bei Kerzenschein. Heute ist
das Fest der Heiligen John Fisher und Thomas More,
Zeugen des Gewissens. “Man muss Gott mehr gehor-

habe ich noch Sprechstunde im Pfarrbüro. Heiratstermine, Familienzwiste, finanzielle Probleme. Ich komme zu
spät zum Abendessen, das die beiden jungen Mitbrüder
gekocht haben.
Übrigens soll das mit dem Kerzenschein, so romantisch
es ist, bald ein Ende haben. Wir sind dabei eine Solaranlage zu installieren. Dann haben wir am Abend Licht
und am Morgen Lautsprecher und Ventilatoren am Laufen (sehr wichtig bei der Hauptmesse am Sonntag mit
1’200 Menschen). Wenn sich das bewährt und die Mittel sich finden, werden wir auch Gemeindehaus und
Priesterwohnung “solarisieren”. An Sonnenlicht fehlt es
uns ja nun wirklich nicht!
Schwester Diana Kanyere, eine Sozialarbeiterin und
“Leihgabe” an uns für einige Monate, arbeitet mit den
verschiedenen Kooperativen. Da war ein Student, der
wollte ein Darlehen von US $ 1’700, um seine Schulden
bei der Uni zu bezahlen. Unmöglich, soviel Geld zu riskieren nur für Einen. Er ist jetzt in einer Kooperative, die
jenseits der Grenzen einkauft und in Zimbabwe verkauft. Jugendliche machen und verkaufen Kerzen.
Frauen nähen und kochen Seife. Andere halten Hühner
und verkaufen sehr begehrtes Hühnerfleisch. – Manche Frauen sind sehr geschickt dabei, sich selber Arbeit und Verdienst zu verschaffen, während die Männer
in den Mond gucken. Dann werden sie eifersüchtig auf
die erfolgreiche Ehefrau, und es gibt Krach. Ich habe
ein Ehepaar gebeten, darüber bei unserem kommenden Pfarrfest zu sprechen und Zusammenarbeit von
Mann und Frau anzuregen. Es gibt ein paar gute Beispiele in der Gemeinde.
(Harare, 26. Juni 2012, aus einem Brief an den Freundeskreis von O. Wermter, owermter@zol.co.zw)
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Mbare - Light and Darkness
Oskar Wermter SJ
On Saturday we had a super-wedding, lots of bridesmaids and bestmen, a red carpet rolled our, flowers, a
huge wedding cake, two accredited video cameramen
and lots of unlicensed photographers who were a nuisance, lovely little mini-bridesmaids and stately grandmothers in their Sunday-best. Big shiny cars and a bus
to take the guests to the reception. A businesswoman
in the family apparently paid for the big show, since
bride and bridegroom are not exactly.
On Sunday we celebrated the Confirmation given by
the Archbishop to 200 Mbare parishioners, teenagers,
young adults, mothers and father, and some very old
men dressed up black trousers and white shirts by the
Sisters of Mother Theresa who look after these old and
frail men, abandoned by their families, mostly migrant
labourers from neighbouring countries. We needed a
big tent to accommodate the congregation of well over
a 1000 people. The Archbishop had lunch with us , and
then there was question time: for two hours he patiently

listened to a great variety of questions and answered
them all. Finally he gave out the certificates to the
newly confirmed who are hope now to be committed
members of our St Peter’s Catholic Parish in Mbare,
prepared to work as teachers, councillors, maintenance
workers, financial administrators, youth advisors, seamstresses, sacristy workers, etc. That was the Good
News.
But Mbare also has its dark side: a 16-year old girl who
lives in the “hostels” where several families sometimes
share one room was raped while she was alone in such
a room with a young man who took advantage of the
situation. How many such terrible incidents happen
without being reported? At least this case was reported,
and there will be a police case and a court hearing, and
counselling and assistance for the abused young girl.
Harare, 19 October 2012, Oskar Wermter SJ, aus "In
Touch with Church and Faith", 19 October 2012)

International Day of the Girl Child
Patricia Walsh OP
"There is no trust more sacred than the one the world
holds with children. There is no duty more important than
ensuring that their rights are respected, that their welfare
is protected, that their lives are free from fear and want
and that they can grow up in peace." (Kofi Annan)
On the 11th of October, 2012, Zimbabwe joined the rest
of the world in commemorating the International Day of
the Girl Child. There were many high profile politicians,
artists, sports persons and others marking the day in
various ways. One of our famous poets, Albert Nyathi,
recited a poem which he had dedicated to his daughter
titled “My Daughter”. An international NGO – PLAN
Zimbabwe launched a five-year campaign under the
theme “Because I am a Girl”.
Over the years we have been encouraged to “Educate
the girl and Change the world” – this was, and still is,
very necessary. In many traditional communities the girl
child was the one who was not sent for formal schooling. It was felt that it was a waste of time and resources
and also she could be married off at an early age. If the
household had money they would rather choose to
send the boys to school. We have struggled over the
years to try and get the balance in this approach.
About two decades ago the majority of the children that
we were assisting with school fees were mostly boys.
We then made a deliberate choice that at least fifty percent of the children that were assisted should be girls.
This was not a problem as parents/guardians were
happy to have any of their children assisted with their
education.
Also in the past in the area of HIV and AIDS most education was geared to the women and girls as they were
considered to be the “victims” and needed most help.
However, after seeing very little change in the infection
rate, it was discovered that a major part of the problem
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was that only the females were targeted and assisted.
This often caused division and resentment between the
men and women. When the approach of the large donor organisations changed and they realised that the
programmes were failing because the men were not
involved, there was a new approach which included the
males. This was a very positive approach and today we
can see that without the involvement of all concerned
programmes will not succeed.
To come back to our “International Day of the Girl
Child”, it was a great day for the girls, for many of them
it was the first time that they felt “important” in their
lives, it was their day. But as the boys stood on the side
they asked, "Is it only the Girl that needs a United Nations
International Day?" Are we marginalising the boys and
young men? Are they not also suffering in many ways?
In a recent comment on the International Day of the
Child titled “The Elders Speak: Give Girls the Chance to
Make a Choice” Kerubo Abuya noted that in some circles it is felt that “Too much attention is being given to
the girl child and that the boy child has been neglected.”
In reply she feels that “In many countries, girls and
women continue to live in a world where they do not receive the same benefits and rewards that their male
counterparts receive because of entrenched cultural
phenomena.”
In a recent article Seth Meyers, a Psychologist, discussed “Why We Protect Girls Better than Boys". After
giving a number of instances where parents feel that
their girls are more vulnerable to abuse (in particular
sexual abuse), he came to the conclusion that “We
don’t protect girls better than boys entirely for sexual
reasons. We also protect them better because we see
girls as softer, sweeter and more agreeable than we
see boys. Accordingly, girls are seen as more innocent

and vulnerable, while we imagine that boys are
tougher and far better at defending themselves physically. For the most part, our feelings about boys and
girls aren’t based in reality, so it ultimately reflects our
own projections and fantasies about who boys and girls
are, respectively, and who we want them to be.” In
conclusion he says, “I think it is important and justified
that we protect girls as well as we do. I simply wish that
we did a good job protecting boys, too.”
A website has been started for “Betrayed Boys”. The
person behind this site was abused as a young boy and

felt that very little was done for abused boys. The site is
primarily for male survivors of childhood abuse but welcomes others to join with them in their journey to recovery. They note that “A cultural bias maintains that males cannot be ‘victims’, males are expected to be confident, knowledgeable, and aggressive. To be a ‘victim’
means one is an ‘inadequate male’".
(Harare, 19 October 2012. Patricia Walsh OP is a Dominican Missionary Sister living in Harare.)

Release illegally detained human activists
Three human rights defenders who are being illegally
detained by Zimbabwe’s police must be immediately
and unconditionally released, Amnesty International
said today.
Fidelis Mudimu, Zachariah Godi and Tafadzwa Geza
were arbitrarily arrested after police raided their offices
in Harare on Monday and have since been illegally
transferred more than 400km to Bulawayo. The three
men are senior staff members of the Counselling Services Unit (CSU) a registered medical clinic which provides medical and counselling services to victims of organized violence and torture.
Under Zimbabwean law detainees must be brought before a magistrate and formally charged within 48 hours
or released. “Amnesty International regards all three of
these men as prisoners of conscience, arrested solely
for their legitimate work assisting victims of torture,”
said Noel Kututwa, Amnesty International’s southern
Africa director. “This flagrant bullying and intimidation of
human rights defenders in Zimbabwe must end.” Amnesty International believes that the unlawful detention
of the three men is part of a pattern of systematic harassment and intimidation of civil society by the government as it attempts to stifle dissent ahead of elections
in 2013.
This is the second raid on the office of an NGO in Harare in less than three months. In August the office of
Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) was raided by
police twice and members were arrested and detained.
“We fear that these men, who are highly respected for
their work with survivors of human rights abuses, may
themselves become the victims of torture,” said Noel
Kututwa. On Monday morning about a dozen police

officers arrived at the CSU without a search warrant.
Around two hours later they were joined by a truck load
of anti-riot police who threatened to fire tear gas into the
clinic when staff and patients refused them entry. The
police eventually produced a search warrant stating
they were there to recover “offensive and subversive
material”. During the search they seized confidential
medical records, a computer and documents which
were not covered by the search warrant, and arrested
the three men.
On Wednesday afternoon, at around the time they
should have been charged or released under Zimbabwean law, the men were transferred 464 kilometres to
Bulawayo having been reportedly told they were
wanted by police there on charges relating to the subject of the search warrant. The CSU have no offices or
premises in Bulawayo. "The illegal transfer was made
by bundling these men into an open pick up truck without protection from the sun, in spite of the long journey
in temperatures exceeding 30 degrees Celsius,” said
Noel Kututwa. “The Zimbabwe police have once again
demonstrated a modus operandi that falls far short of
acceptable standards for police conduct and shows no
regard whatsoever for the welfare of those in their custody,” said Noel Kututwa. “This situation is indicative of
the Southern Africa Development Communty’s (SADC)
failure to enforce reform of the security services in Zimbabwe as agreed in the Global Political Agreement.
SADC must urgently act to stop this ongoing harassment and intimidation of civil society organisations in
Zimbabwe.”
(8 November 2012, amnesty international in thezimbabwean)

ZimRights fordert stärkere Aufmerksamkeit
gegenüber Polizeigewalt
Nach dem repressiven Vorgehen der Polizei gegenüber
verschiedenen NGOs im ganzen Land fordert ZimRights nun in einem Statement zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber dem ansteigenden Trend zur
Polizeigewalt auf. Neben mehrfachen Fällen schwerer
Körperverletzung an Häftlingen wird den Strafverfolgungsbehörden vorgeworfen, an den Umständen verschiedener Todesfälle beteiligt gewesen zu sein. So
veröffentlichte die NewsDay Anfang des Monats die
Geschichte dreier Todesfälle, die sich zwischen dem 7.
September und dem 5. Oktober diesen Jahres ereignet
hatten. Alle drei Todesfälle sind entweder während des

Polizeigewahrsams eingetreten oder die Leichname
wurden kurz nach der angeblichen Freilassung der Inhaftierten in der unmittelbaren Nähe der Polizeireviere
aufgefunden. MenschenrechtlerInnen vermuten daher,
dass die Inhaftierten aufgrund massiver Misshandlungen durch die Polizei ums Leben kamen und die Leichname schließlich aus den Polizeirevieren entfernt wurden, um die Fälle zu verschleiern.
(12. November 2012, Simbabwe aktuell, KASA
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Bishops urge to enforce healing policy
People who fled the country during times of political turmoil are still reluctant to come back because the government has failed to create an enabling environment
for their return, The Catholic Bishops Conference has
said. The conference, which is made up of the eight Roman Catholic bishops in the country, said Diasporans
found it hard to return because the country had not set
up a proper healing and reconciliation programme. “The
task of healing and reconciliation is not helped by the
ongoing culture of intimidation and abuse of human
rights,” the bishops wrote in their latest monthly pastoral
letter. “Genuine engagement in a process of national
healing and reconciliation must become real rather than
notional. Without this engagement, the festering sore

will remain and Zimbabweans will continue to leave
their country in significant numbers.”
An organ of national healing, reconciliation and integration was set up at the formation of the inclusive government, but so far, its work has been hamstrung by a critical lack of resources and political will. The bishops said

while they noted the work being done by the civic society and churches in aiding Zimbabwe citizens in the diaspora, this was akin to “band aid”, as they were just
putting a plaster on a festering sore, without healing the
wound. It is estimated that more than three million Zimbabweans fled the country at the height of an economic
and political downturn, with most believed to be resident in neighbouring South Africa. A huge number are
said to be in Britain.
The bishops said they felt shamed and pained that
many Zimbabweans felt unwelcome in their own country. “This experience of being unwanted has been worsened by the overall failure of political discourse within
Zimbabwe to focus with serious intent on the
exodus of its people,” the letter continued. “Very
few politicians have visited border areas or
crossed border areas to witness first-hand the
situation of their fellow Zimbabweans.” The clerical leaders were of the view that politicians were
apathetic to the cause of exiled people, as it was
not politically expedient to acknowledge the reality of the ongoing displacement of Zimbabweans
since the inception of the inclusive government.
“(The) ongoing displacement, at best suggests a
political challenge, at worst, political ineptitude,
division and failure,” reads the letter.“ The vast
majority of those who leave, are seen as politically insignificant and expendable. Their only
merit is the remittances sent to prop up a severely depressed economy.” ‘Recognise Zimbabweans in the Diaspora’ The men-of-the-cloth said
the diaspora exclusion was particularly acute
during times of elections, as they did not have the right
to vote. There have been calls to include postal voting
in the new Electoral Act, that will allow Diasporans to
vote, but these have often fell on deaf ears.
(1 October 2012, thestandard.co.zw)

Civic Society to Confront Police Chief over Harassment
The Zimbabwe's embattled civil society groups were
Thursday due to confront Police Commissioner General
Augustine Chihuri to demand for the release of the
three employees of the Counselling Services Unit
(CSU) who were arrested for allegedly possessing
"offensive and subversive material". Magistrate Learnmore Mapiye on Thursday ended the four-day detention
ordeal for the three, Fidelis Mudimu, Zachariah Godi,
and Tafadzwa Geza arrested on Monday after police
raided their offices.
The three representatives, who were transferred from
the capital city Harare to the second largest city of Bulawayo, were however, charged for causing malicious
damage to property, in contravention of Section 140 of
the Criminal Law (Codification and Reform) Act, four
days after their arrest on Monday. James Zidzimu and
Penn Bruno arrested together with the three were later
released on Monday evening.
Watson Ofumeli, a photographer with the Daily News
was also arrested while covering the police raid of the
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CSU offices. Ofumeli was taken to Harare Central Police station where he was briefly detained and only released after being forced to delete the pictures that he
had taken.
Police claimed that the CSU was in possession of material that “defaces any house, building, wall, fence, lamp
post, gate, elevator without the consent of the owner or
occupier thereof,” in contravention of Section 46 of the
Criminal Law (Codification and Reform) Act. According
to State prosecutor Marlvin Nzombe, the three CSU
representatives together with some unidentified individuals smeared some MDC graffiti on an information
centre located in Mpopoma high density suburb in Bulawayo 07 October 2012.The State claimed that the CSU
senior staff members inscribed the words “MDC” and
“MDC Chinja Ndizvo” on a bill board and on a durawall
surrounding the information centre.
Mapiye granted the employees a bail of $100 each after
they appeared at Bulawayo’s Tredgold Magistrates Court
on Thursday afternoon. As part of their bail conditions,

Mapiye ordered the three to surrender their passports to
the Clerk at Harare Magistrates Courts and to report
once every week on Mondays to CID Law and Order
section at Harare Central Police Station.
The lawyers, who represented the three CSU senior officers, registered their complaints against the inhuman
and degrading treatment that their clients were subjected to including over detention, being shackled while
being moved from Kwekwe to Bulawayo, denial to wear
spectacles while in Bulawayo police cells and the raiding of the CSU offices on the strength of a defective
search warrant. The lawyers included Dr Tarisai Mutangi, Godfrey Nyoni, Blessing Gorejena, Lizwe Jamela,
Jeremiah Mutongi Bamu and Nosimilo Chanayiwa, who
are all ZLHR members. “We are going to be meeting the
Commissioner General today to complain heavily,” said
National Association of Non Governmental Organisations (NANGO) executive director Cephas Zinhumwe.
“The positive thing is to meet and record our complaints
with him. We might or we might not get a positive response. The positive response for us is to have our
members occupy their social and operational space by
being able to work,” he told Radio VOP. Zinhumwe accused the police of going against President Mugabe’s
continued calls for a stop in violence and other violations. The civic groups also vowed to lodge their complaints with President Mugabe and Prime Minister
Tsvangirai if Chihuri ignores their pleas. They also

demanded MDC politicians to come clear on where
they stand while NGOs were being harassed.
“The removal of the three staff to Bulawayo after exceeding the required time for a court appearance and
the further detention order with no defined charges or
substantive evidence of illegal activities constitutes serious and illegal harassment,” read the press statement
that was delivered by Zimbabwe Human Rights NGO
Forum executive director Abel Chikomo. Media Institute
of Southern Africa Zimbabwe Chapter has also complained of a renewed police harassment of journalists
as talk of elections escalates.
This week a Weekly Mirror Editor, Dennis Kagonye,
was on Wednesday fined $100 for operating a mass
media service without a licence in contravention of Section 72 of the draconian Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA). Kagonye, who had been
arrested on Tuesday, was slapped with a further suspended sentence of six months imprisonment on condition he does not commit a similar offence within the
next five years.
Prominent media lawyer, Alec Muchedehama castigated the arrest of Ofumeli, noting that laws in Zimbabwe were not friendly to the practice of journalism or
the free flow of information.”
(Bulawayo, 9 November 2012, zimbabwesituation)

Kultur
Titus GT Gambiza – a star in the making
Christina Matanhire
24yr old South African based Zimbabwean musician
and trainee sound engineer Titus GT Gambiza has
proved to be a determined young man with a bright
future ahead of him as he battles to put a mark in the
world of music. Shuttling himself between the studio
and SABC where he is enrolled for a Sound Engineering undergraduate program, Titus has strived all
his determination to see himself beyond the benchmark success.
Gt is anything but a newcomer in the world of music .
Besides the usual “I used to sing at Sunday School”
usual typical speech, He started off as a young assistant producer at a neighbourhood studio in Waterfalls, Harare in 2006 and he spiralled his way up as
he began rubbing shoulders with the likes of Roki and
Mafriq. However his decision to relocate to South Africa turned out to be just what he needed to boost his
music career and he is thrilled to be associated with
even bigger names in the Industry now.
Apart from his part time engagement with Ice and
Roses owned by Ndinonyara Star Nox Guni, Titus revealed that he is currently employed by three other
recording studios in South Africa where he mainly
specialises in Sound Engineering. He has produced
and engineered quite a number of hit songs such as
Simbarashe by Maskiri, Huya by Shamie Mabvudzi,
Hatisikumira by Trinta, Kush by famous South African
music group SMC, Checkmate by South African actor

Mouze and Round the world by Nigerian artist Dear
Kelly just to mention a few.
“I have also recorded a DJ mix for South African Airways by DJ Waxxy and I have rubbed shoulders with
the likes of Cabosnoop Davido, though I haven’t
worked with him yet and I’m looking forward to be
working on a project with Nigerian Superstar D’banji
soon. I have also signed a deal with Zimbabwean
Dancehall artist “Buffalo Soldier, I’m his full time
Sound Engineer”, he bragged. GT is indeed a Rising
Star with great potential and topping the list of credits, he’s a big dreamer. When asked to share his ambitions and goals he had this to say,
“I have dubbed 2013 20GT, because I have been
learning over the years and taking it as something I
love to do but now it’s a full time job. I have to pay
my rent and eat from it and now I guess I’m ready to
be launched because I have the necessary experience, connections and know how as it is somethingI
studied for. In the near future I see myself at the top.
My dream is to work with Mary or Beyonce or Jessica Mauboy.
A number of artists and producers in Zimbabwe
managed to gather quite a following at Zim level and
no doubt the Zimbabwean local industry is growing.
However on an international level we are lagging behind. Firstly we do not have a recognisable ‘Zim
sound’. People are either doing Hip-hop, which is
American, or dancehall which is Jamaican, or following the Naija sound or this n that from some place.
South Africa has Kwaito, DRC has Rhumba. When
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Jahresbeitrag 2012 *

Annual Membership Fee 2012 *

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

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 Fr. für Einzelpersonen
–
50 Fr. für Familien
– 100 Fr. für Organisationen
Mit ihrem Beitrag ermöglichen sie es der Vereinigung, ihre Aktivitäten weiterzuführen und den Kontakt und Austausch zwischen SchweizerInnen und
ZimbabwerInnen zu fördern.

–
–
–

*

With your contribution you enable the Association
to continue with its activities and to enhance contacts and exchange between Swiss and Zimbabwean nationals.

All jene, die den Jahresbeitrag schon einbezahlt haben, können diese Aufforderung ignorieren.
If you have paid your annual fee, please ignore this request.

will someone play something that the world will say
that’s a Zimbabwean sound of the youth?
It’s sad because even Museve is not even Zimbabwean as some may think. It actually is East African.
However I will always respect people like Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo and Chiwoniso Maraire. They
do have a distinct sound to the world though again I
don’t view it much as a youthful sound. Its upon us to
take that sound and develop it to create something
new. The closest I think we ever were to that sound
was on Ndichakuudza by Mafriq or on Aiaiao by Roki.

Simbabwe aktuell
Seit Juni erscheint unter dem Titel
Simbabwe aktuell ein wöchentlicher
Newsletter, der bis zu den nächsten
Wahlen in Zimbabwe umfassend und
auf Deutsch über die politische Debatte
und die Menschenrechtslage informiert.
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30 Swiss francs for individuals
50 Swiss francs for families
100 Swiss francs for collective members

After finding a sound, we need better overall sound
quality and also picture quality, though I must say
Zimbabwean videos have improved a bit in the past
2yrs. Again we need to be professionally structured in
terms of management, registration and publishing.
That way it’s easier to present ourselves and our
products to the international market. Lastly we need
to think big and stop wasting time on petty beefs
amongst each other. Stop all the hating and discouragements. Lets come together and succeed in this
task of putting Zimbabwe on the international platform”.
Gambiza added that the local media plays a vital role
in promoting artists and they should be positively involved instead of striving to make money through bad
publicity. It only takes a spark to get a fire glowing.
GT has a bright future ahead of him and he has what
it takes to excel to greater heights.
(21 August 2012, zimonlinenews).
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