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Zwar wurde der Lockdown Mitte Mai
etwas gelockert, aber auf unbestimmte

Zeit verlängert. Die meisten Menschen
müssen in der informellen Wirtschaft wie
dem Straßenhandel von der Hand in den
Mund ihr Überleben sichern und haben
nun kein Einkommen – für diesen Sektor
gibt es derzeit keine Lockerungen.

Zudem verhindert oder erschwert der
Lockdown die Behandlung von Malariain-
fektionen und den Zugang zu lebensnot-
wendigen Medikamenten für Menschen
mit HIV/AIDS. Er schränkt Mobilität und
Transport massiv ein, auf dem Land damit
auch die landwirtschaftliche Arbeit und
Vermarktung. Von Seiten der Regierung ist
für bedürftige Familien eine monatliche
Unterstützung angekündigt, die etwa zehn
Broten oder einem kleinen Sack Maismehl
entspricht – ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Bis zum 3. Juni vermeldete das Gesund-
heitsministerium 222 bestätigte Covid-19
Infizierte, vier davon starben. Bis zu diesem
Zeitpunkt wurden 20.012 PCR-Tests
durchgeführt. Die Dunkelziffer ist sicherlich
um ein Vielfaches höher. Das Gesundheits-
system war aufgrund der jahrzehntelangen
Krise in Zimbabwe schon ohne Corona völ-
lig überlastet und dysfunktional und wird
nun so gut wie möglich vorbereitet. Gleich-
zeitig erfährt das Land einen besonders hef-
tigen Ausbruch von Malaria. Allein vom 1.
Januar bis 26. April 2020 wurden 236.365
Fälle und 226 Tote gemeldet.

Das UN World Food Programme (WFP)
warnte schon im Januar 2020, dass in der
ersten Jahreshälfte die Hälfte der Bevölke-
rung Zimbabwes von Hunger betroffen sein
und dringend Nahrungsmittelhilfe benöti-
gen würde. Grund ist die seit Jahren wie-
derkehrende Dürre mit Ernteausfällen – als
Folge der Klimakatastrophe. Verschlimmert
wird dies durch die dramatische ökonomi-
sche Krise des Landes: Die Vorratsspeicher
sind leer und die Inflation stieg im März auf
676 %. Der Brotpreis erhöhte sich in weni-
gen Wochen um die Hälfte. Im April wurde
aufgrund von Hygiene-Maßnahmen die
Verteilung von Nahrungsmittelhilfen für
längere Zeit unterbrochen.

Auf der einen Seite prognostiziert die
WHO in den nächsten Monaten bis zu
zehn Millionen Corona-Infizierte in Afrika.

Zimbabwe befindet sich im Lockdown. Welche gravierenden Auswirkungen die Situation für
die große Mehrheit der Menschen hat, schildern Monika Scheffler und Gisela Feurle.

Auf der anderen Seite wirkt sich der Lock-
down verheerend auf die Versorgung der
Bevölkerung aus. Die UN hat einen globa-
len humanitären COVID-19-Hilfsplan ver-
öffentlicht, der Afrika als Priorität ausruft.
Am 15. April beschlossen die G20-Staaten
die Suspendierung der Schuldendienste für
77 Länder. Doch Zimbabwe blieb wieder
ausgenommen. Hier ist Lobbyarbeit drin-
gend notwendig – das Land braucht inter-
nationale Unterstützung!

Was sich trotz aller düsteren Prognosen
positiv auswirken könnte, ist, dass die Be-
völkerung in Zimbabwe relativ jung ist. Es

existieren auch noch Reste der einstmals
vorbildlichen Gesundheitsstrukturen, wie
dörfliche Clinics und Village Health Wor-
kers. Zudem nimmt die Bevölkerung die
Prävention ernst und hat viel Erfahrung
im Umgang mit schweren Krisen.

Nicht zuletzt gibt es eine lebendige Zi-
vilgesellschaft: So beobachten eine Reihe
von Nichtregierungsorganisationen lau-
fend den Lockdown. Sie verweisen bei-
spielsweise auf die besondere Gefährdung
von Frauen und Mädchen durch häusli-
che Gewalt und die Infektionsgefahr in
Warteschlangen beim Wasserholen, pran-
gern Polizeibrutalität bei der Durchset-
zung des Lockdowns oder die Zerstörung
der Marktstände von Straßenhändlern an,
fordern dringende Unterstützung der Ar-

men mit Grundnahrungsmitteln und
Seife.

ZUBO leistet effektive Hilfe

Unsere Partnerorganisation ZUBO in Binga
hat sofort reagiert, um der Covid-19-Pan-
demie zu begegnen. Eine gute Vorausset-
zung ist die breite Basis der Frauenorganisa-
tion. Sie erreicht durch ihre 25 dörflichen
Frauenforen viele Menschen auf dem Land.
Ganz oben bei den Maßnahmen steht Auf-
klärung und Verbreitung von Information
und Wissen: in den Frauengruppen der Be-

zirke, bei dörflichen Autoritäten, in Meetings
der Frauen. Eine WhatsApp-Gruppe wird
dafür eingerichtet, Videos für Meetings vor-
bereitet. ZUBO fördert Hygiene und Schutz
durch Verteilung von Jatropha-Seifen des
ZUBO-Seifenprojekts an Risikogruppen,
Mitglieder der Frauengruppen und local
leaders. Zudem unterstützt ZUBO die Mo-
bilität und Kommunikation der Dorfge-
sundheitsarbeiterinnen mit Fahrrädern oder
Handys. ZUBO arbeitet dabei mit dem
Frauen- und Gesundheitsministerium zu-
sammen. Wir sind beeindruckt von der
Qualität der Maßnahmen, die in aller Eile
geplant und jetzt durchgeführt werden.
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Tiefe Krise – und dann auch noch Covid-19

Das ZUBO-Seifenteam in Binga.


