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Im Dezember 2020 hat der District
Council von Binga – vergleichbar etwa

mit einem Kreistag – eine Resolution ver-
abschiedet, welche Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs), die als Trust regi-
striert sind, die Arbeit im Bezirk Binga un-
tersagt. Das betrifft auch ZUBO, die Part-
nerorganisation des Welthaus Bielefeld. 

Obwohl es in Zimbabwe möglich ist,
sich auf verschiedene Weise als NGO zu
registrieren, als ›Private Voluntary Orga-
nisation‹ (PVO) oder als Trust, sind letz-
tere der Regierung seit Langem suspekt.
PVOs müssen sich beim Ministerium für
Arbeit und Soziales registrieren, das über-
prüft, ob die Organisation nur ihre ange-
gebenen Ziele verfolgt oder sie »par-
teiische« Arbeit leistet. In diesem Fall kann
der Staat eingreifen, etwa indem er Vor-
standsmitglieder entlässt oder gar die
ganze Organisation auflöst.

Ist eine Organisation als Trust regi-
striert, hat der Staat diese Eingriffsrechte
nicht. Da in Zimbabwe aber NGOs gene-
rell verdächtigt werden, gegen die Regie-
rung zu arbeiten, gilt dies für Trusts umso
mehr. Im Oktober vergangenen Jahres er-
klärte Präsident Mnangagwa, dass die
meisten NGOs im Lande außerhalb ihres
Mandates und nicht in Übereinstimmung
mit der Regierung arbeiten würden. Des-
halb kündigte er eine Überarbeitung des
geltenden PVO-Gesetztes an, das NGOs
»aufmöbeln« und bestehende »Anomali-
täten« korrigieren soll. 

Der Chief Executive Officer des Rural
District Council, der die Resolution in

Die Zivilgesellschaft in Zimbabwe muss klug und geschickt ihre Unabhängigkeit gegenüber
der Regierung verteidigen. Wie ZUBO das schafft, berichtet Monika Scheffler.

Binga durchgesetzt hat, tat dies vielleicht
schon einmal im Vorgriff auf zukünftige
nationale Gesetzesänderungen. Nun kann
ein Landrat nicht vorab entscheiden, ob
eine NGO legal arbeiten darf oder nicht,
sondern müsste die Gesetzesänderung
erst einmal abwarten. Trotzdem wird die
Arbeit von ZUBO dadurch erschwert. 

Konsequenzen für ZUBO 

Für erfolgreich arbeitende Organisatio-
nen, wie die Frauenorganisation ZUBO,
ist der Umgang mit der herrschenden
Partei in Zimbabwe oft ein Drahtseilakt.
Denn einerseits versuchen Regierungs-
vertreter*innen von den Erfolgen der
Frauen zu profitieren, indem sie sich
gerne mit ihnen vor der Bevölkerung zei-
gen, wenn ein Projekt besonders gelungen
ist. Andererseits wird der Erfolg einer
NGO auch als Bedrohung verstanden,
wenn diese als »parteiisch« eingeordnet
wird. Und nicht zuletzt werden Begehr-
lichkeiten geweckt, wenn Gelder aus dem
Ausland in Projekte fließen, auf die Regie-
rungsvertreter*innen keinen Zugriff ha-
ben.

ZUBO erwägt nun eine Registrierung
als PVO. Dann könnte die Regierung je-
doch – wie oben beschrieben – Kontrolle
über die Arbeit von ZUBO ausüben. Aber
dem Druck nicht nachzugeben, würde
eine erfolgreiche Arbeit für die Frauen in
Binga vielleicht unmöglich machen. Zu
abhängig ist ZUBO vom guten Willen der
Behörden, die ja in der Regel von Vertre-

ter*innen der herrschenden Partei geleitet
werden. Ein Beispiel dafür ist, dass ZUBO
in der Corona-Pandemie ihre Präventi-
onsarbeit in den Dörfern nur leisten
durfte, weil ein Mitarbeiter der Gesund-
heitsbehörde sie begleitet hat. Ansonsten
hätte der Lockdown auch für die ZUBO-
Mitarbeiterinnen gegolten. Die Frauen in
den Dörfern wären nicht über notwendige
Hygienemaßnahmen aufgeklärt worden
und hätten keine Seifen erhalten. 

Warum ZUBO in den Augen der herr-
schenden Partei »parteiisch« arbeitet, hat
sicher etwas mit dem Ansatz der Frauen-
organisation zu tun: Empowerment und
Beteiligung sind ihre zwei grundlegenden
Strategien. Dieses Selbstverständnis wurde
stark von den Überlegungen des brasilia-
nischen Befreiungs-Pädagogen Paolo
Freire beeinflusst. Freire wollte die Men-
schen befähigen, ihre eigene Entwicklung
selbst in die Hand zu nehmen. So ermun-
tert auch ZUBO die Frauen, sich zu orga-
nisieren und selbst aktiv nach Lösungen
zu suchen, um ihre Lebensumstände zu
verbessern. Aufgeklärte und aktive Bür-
ger*innen, die nicht eindeutig pro Regie-
rung sind, werden in Zimbabwe aber oft
als potentielle Gegner*innen betrachtet.

Unterdrückung und Widerstand
der Tonga

Ein weiterer Grund ist, dass die Geschichte
von Zimbabwe, der erbitterte politische
Machtkampf sowie die Konflikte zwischen
den Bevölkerungsgruppen sich auch in
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Arbeiten auf dem Drahtseil

ZUBO-Mitarbeiterinnen
verteilen Hygieneartikel an
Frauen in einem Dorf.
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Wie schon im Vorgängerprojekt ar-
beiten wir auch jetzt mit unserem

Projektpartner Associação dos Pequenos
Agricultores do Estado de Espírito Santo
(APAGEES) zusammen. Inhaltlich knüp-
fen wir an die erfolgreiche Arbeit der ver-
gangenen Jahre an. So haben seit 2016
über 370 Bauernfamilien begonnen, ihre
landwirtschaftliche Produktion von Sub-
sistenz mit konventioneller Landwirt-
schaft und Cashcrops – Kaffee, Pfeffer, Eu-
kalyptus – auf den Anbau von frischen
und biologisch erzeugten Lebensmitteln
umzustellen. Sie konnten sich damit aus
der Abhängigkeit von Zwischenhändlern,
Monopolisten und Anbietern von Saatgut
und Chemie lösen. Das Resultat ist eine
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und
des natürlichen Wasserhaushaltes, eine
Diversifizierung der Agrarprodukte und
eine Steigerung der Einkommen. 

Weitere Familien in anderen Gemein-
den wollen nun ebenfalls ihre Anbaume-
thoden umstellen und benötigen dafür
Beratung und technische Hilfe. Um eine
nachhaltige Verbesserung der Einkom-
men zu erreichen, sind der Aufbau eines
weiterverarbeitenden Betriebs und der Er-
werb des brasilianischen Bio-Siegels ele-
mentar und damit ein Hauptziel des
neuen Projektes. Denn Bioprodukte dür-
fen nur mit einer staatlich zugelassenen

Unser neues Projekt im Nord-Osten Brasiliens soll die Ernährungssouveränität von 
Kleinbauernfamilien fördern. Kristina Baumkamp stellt das Vorhaben vor.

Zertifizierung auf den Markt kommen.
Etwa 450 Familien sollen ihre Bio-Pro-
dukte sodann an staatliche Schulen für die
Zubereitung des Schulmittagessens sowie
an Supermärkte und Restaurants liefern.

Auch 100 Konsument*innen der um-
liegenden Städte sollen Teil von lokalen
Vermarktungsnetzwerken werden. Der
direkte Kontakt und Austausch zwischen
lokalen Erzeuger*innen und Verbrau-
cher*innen soll Verständnis dafür wecken,
dass Bio-Produkte viele Vorteile haben, sie

Umstellung auf agarökologische Produktion

Familien von MPA im Gespräch mit Konsument*innen aus Vitória über Anliegen der
Kleinbauernfamilien.

Binga spiegeln. Rosemary Cumanzala, Di-
rektorin und Mitgründerin von ZUBO,
und ihr Mann Fanuel Cumanzala kämp-
fen seit Jahrzehnten für die Rechte der
Volksgruppe der Tonga.

Nach Fertigstellung des Kariba-Stau-
dammes 1957 durch die Kolonialregie-
rung, wurden die Tonga aus ihrer Heimat
im Flusstal vertrieben, um dem Stausee
Platz zu machen. 22.000 Menschen wur-
den teils gewaltsam weit ins Binnenland
getrieben. Sie verloren ihre Lebensgrund-
lagen, den Fischfang und ihr fruchtbares
Land am Fluss – ohne jede Entschädigung.
Sie verloren auch die Gräber ihrer Vorfah-
ren, welche die Basis ihrer spirituellen
Identität bildeten. Der Kampf für Entschä-
digung, für die Rechte und Anerkennung
der Kultur der Tonga dauert bis heute an.

Schon kurz nach der Unabhängigkeit
Zimbabwes 1980 hat Fanuel Cumanzala
begonnen, sich für die Rechte der Tonga
zu engagieren und zu diesem Zweck meh-
rere Organisationen gegründet, die sich
teilweise erbitterter Anfeindungen ausge-
setzt sahen. Zuletzt wurde 2002 die Orga-
nisation Basilwizi gegründet. Seit 2007
waren Empowerment-Programme für
Frauen ein großer Schwerpunkt von Ba-
zilwizi. Doch unter den Frauen entstand
der Wunsch, mehr für das ökonomische
Empowerment der Frauen zu leisten. So
wurde quasi aus Basilwizi heraus 2009
ZUBO gegründet, mit Rosemary Cuman-
zala an der Spitze. 

ZUBO steht damit in einer Folge von
Organisationen, die sich erfolgreich für
die Rechte der Tonga eingesetzt haben, die

als Gefahr für den Einfluss der Herr-
schenden gesehen wurden und dies, ob-
wohl sowohl Basilwizi als auch ZUBO ver-
suchen, wenn immer möglich mit staatli-
chen Stellen zusammenzuarbeiten.

Bisher ist es ZUBO gelungen, trotz aller
Schwierigkeiten, erfolgreich für die Be-
lange der Frauen in Binga zu arbeiten. Wir
sind zuversichtlich, dass ZUBO den
Drahtseilakt wieder einmal schafft, ihre
Arbeit mit maximal möglicher Unabhän-
gigkeit fortzusetzen.
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durch die agrarökologische Herstellung
jedoch teurer sind als konventionell pro-
duzierte Nahrungsmittel. Der direkte
Kontakt soll eine zusätzliche Nachfrage für
über das Internet zu bestellende Obst-
und Gemüsekisten generieren, die eine
zusätzliche Absatzmöglichkeit für frische
Bio-Produkte darstellen. 
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