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Unterwegs in Chiadzwa, dem Diamanten-Gebiet Simbabw es 
 
In Chiadzwa, dem bis dato bekanntesten Diamantengebiet Simbabwes, spielt sich ein uner-
bittlicher Kampf ab. Diamantenhändler aus vier verschiedenen Ländern haben in dieser Re-
gion an der Grenze zu Mosambik ihre Unternehmen etabliert. Offiziell arbeiten sie mit der 
simbabwischen Regierung zusammen, doch die Staatskassen sind leer und gleichzeitig 
macht sich die Sorge um einen erneuten Zusammenbruch der simbabwischen Wirtschaft 
breit. Wo bleiben die Einnahmen aus dem Diamantenabbau? Die EinwohnerInnen, die vom 
Abbau der Diamanten direkt betroffen sind, fühlen sich alleingelassen - auch von den NGOs, 
die in ihrem Namen auf internationalen Meetings auftreten. Das KASA-Team hat sie drei 
Tage lang besucht. Die folgenden Zeilen geben einen Einblick in diese lehrreichen und be-
wegenden Tage. 

Die Anfänge des Diamantenhandels und ihre Abgründe 

Am Ende unserer Dienstreise letzten Jahres lernten wir Melanie 
Chiponda von CDCT kennen. Dieser Kontakt hat sich dieses 
Jahr als wertvoll erwiesen, weil er uns ermöglicht hat, uns mit 
der bis jetzt bekanntesten Diamantenregion Simbabwes bekannt 
zu machen, auch wenn ein direkter Besuch dort, wo die Berg-
bauaktivitäten stattfinden, nicht möglich war. Diejenigen, die uns 
den Kontakt zu CDCT vermittelt hatten, hielten einen Besuch in 
dieser Region für unmöglich, weil sie als sehr militarisiert gilt und 
NGOs unerwünscht sind, besonders wenn sie aus dem Ausland 
kommen. Dennoch waren wir in der Lage, die Gebiete zu besu-
chen, die am Rande der schon in Betrieb genommen Minen lie-
gen. Unsere erste Begegnung vor Ort fand in den Räumlichkei-

ten des CDCT statt. Das kleine Gebäude mit einem Getränkeladen, einem Büro und einem 
Sitzungsraum befindet sich nur ein paar Kilometer von einer der Konzessionen der Minenge-
sellschaften entfernt, die sich hier niedergelassen haben. Melanie hatte ein Paar Mitglieder 
der Gemeinschaft zusammengerufen und sie erzählten uns, wie 2004/2005 alles seinen An-
fang genommen hatte: wie sie aus den heutigen Minen Steine geholt hatten, um Häuser zu 
bauen, wie die Menschen auf die Edelsteine aufmerksam wurden und diese ohne Kenntnis 
des objektiven Tauschwerts für ein paar Säcke Zement eintauschten. Die leicht abbaubaren 
Diamanten sprachen sich herum und bald kamen „professionelle Diamantenhändler“ aus 
allen Ländern der SADC-Region (Südafrika, Swasiland, Namibia, Kongo u.a.), die auf Erfah-

rungen mit diesem Geschäft zurückgreifen konnten. Daraufhin 
entwickelte sich ein regelrechter Diamantenrausch rund um das 
Gebiet im Osten Simbabwes, welcher die Aufmerksamkeit der 
Regierung erregte und somit den Startschuss für die andauern-
de Militarisierung von Chiadzwa setzte. Das Geschäft kam für 
die Regierung wie ein Segen in einer Zeit der Krise und Isolati-
on, in der hauptsächlich nur China und Südafrika gewillt waren, 
mit einer Regierung zu kooperieren, die u.a. aufgrund der zum 
Teil gewaltsamen Landreform auf Konfrontation mit westlichen 
Regierungen war. Folgerichtig zahlte sich diese Form von Loyali-
tät für Südafrika und China nun aus, denn die beiden Länder 
ernteten auf diese Weise die ersten Verträge für den Abbau der 
neu entdeckten Juwelen.  

Mit dieser Besetzung des Feldes durch das Militär einerseits und die ausländischen Unter-
nehmen andererseits wurde aber gleichzeitig auch das Ende einer relativ segensreichen Zeit 
für die Menschen aus Chiadzwa eingeläutet, denn trotz ihrer Unwissenheit über das Diaman-
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tengeschäft hatten sie es geschafft, durch den Tausch der Diamanten einiges an ihren Le-
bensbedingungen zu verbessern. Ohne Ackerbau und Viehzucht aufzugeben, hatten sie 
mithilfe der Steine eine zusätzliche Möglichkeit gefunden, ihre Häuser zu vergrößern und sie 
ein wenig besser auszustatten. Das hatten wir bei unserem Besuch auch dort beobachten 
können, wo die Menschen in dieser flächenmäßig großen, aber dünn besiedelten Region 
noch nicht vertrieben worden waren. Sie stehen heute besser da als viele, die in den an-
grenzenden Regionen leben. 

Mehr als das Ende einer segensreichen Zeit bedeutete die An-
kunft der nationalen Sicherheitskräfte mit ihren internationalen 
Geschäftspartnern aber vor allem für die Menschen, dass sie 
nicht mehr das Glück haben werden, auf ihrem Grund und Bo-
den weiterleben zu dürfen, nachdem bekannt geworden war, 
dass das Potential für neue Kapitalströme sich direkt aus gerade 
diesem Grund und Boden gewinnen ließ: sie wurden gezwun-
gen, ihr Haus und Land, sowie Felder und Tiere zurückzulassen. 
Vertreibungen kosteten viele Menschen ihr Leben, die sich ab 
sofort „illegal“ dort bewegten, wo vor kurzem noch ihr Zuhause 
gewesen war. Viele kamen auch ins Gefängnis und wurden ge-
foltert. Fast jede/r unserer AnsprechpartnerInnen an diesem Tag 
konnte von seinen/ihren eigenen Erfahrungen mit Polizeigewalt 

erzählen. Die Gemeinschaft war traumatisiert und verunsichert. Die Gemeinschaftsstrukturen 
waren in sehr kurzer Zeit zerstört worden, weil die Regierung mit korrupten Mitteln einige der 
traditionellen Chefs auf ihre Seite gezogen hatte, die sich infolgedessen von ihren Gemein-
schaften distanziert hatten. Ähnliche Erfahrungen wurden von drei weiteren Gruppen berich-
tet, die wir an diesem Tag in anderen Orten dieser Region besuchten. Aufgrund dieser An-
häufung von Menschenrechtsverletzungen und angesichts der Ohnmacht, die sich bei den 
Abgeordneten aus dieser Region diesbezüglich breitgemacht hatte, entstand in dieser Phase 
die Idee, den Chiadzwa Development Community Trust (CDCT) zu gründen und diesen nicht 
in der Hauptstadt oder in der Provinzhauptstadt Mutare anzumelden, sondern in der direkt 
betroffenen Gegend, ganz nah am Ort der Geschehnisse. Ziel war es, die Gemeinschaft zu 
organisieren, um angesichts der sich anbahnenden Katastrophe Widerstand zu leisten. 
Solch eine Initiative war dringend notwendig und hat unter anderem dazu beigetragen, dass 
sich die Gemeinschaft in ihrer Interessenvertretung Gehör verschaffen konnte.  

Der Chiadzwa Development Community Fund (CDCT) und seine (Teil-) Erfolge   

Von Anfang an hatte dieser Zusammenschluss von Menschen alle Hände voll zu tun: die 
Sicherheitskräfte gingen brutal mit den Menschen um, viele hatten ihre Häuser verloren und 
für viele andere standen Vertreibungen noch bevor. Auf alle diese Herausforderungen muss-
ten Lösungen gefunden werden. Die Mitglieder des CDCT hatten nur wenig Handlungsspiel-
raum: vollends auf Konfrontation mit dem Machtapparat zu setzen war zu riskant in diesem 
Kontext. Eine Möglichkeit, die deshalb in Angriff genommen wurde, bestand darin, gelegent-

lich den Dialog mit dem Provinzgouverneur, dem zuständigen 
Minister für Bergbau oder direkt mit dem lokalen Polizeichef zu 
eröffnen. Außerdem wurde auf Mittel des zivilen Ungehorsams 
zurückgegriffen – z.B. mit Mahnwachen vor einer Polizeistation 
oder vor der chinesischen Botschaft in Harare. Auch der 
Rechtsweg mit der Unterstützung von Zimbabwean Lawyers for 
Human Rights (ZLHR) wurde das ein oder andere Mal in An-
spruch genommen, um ausbleibende Rechte zu erkämpfen oder 
Menschenrechtsverletzungen anzuklagen. Zu den größten Er-
folgen gehört, dass einige Polizisten wegen Folter oder Mord 
verurteilt wurden, dass zwei chinesische Minenarbeiter nach 
einer Mahnwache vor der chinesischen Botschaft in Harare 
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Simbabwe verlassen mussten auch wenn sie dadurch der Justiz entkommen konnten Sie 
wurden von der eigenen Botschaft abgeschoben, die um Schadenbegrenzung bemüht war, 
nachdem diese Minenarbeiter eine Minderjährige vergewaltigt hatten. Der Trust hat vor allem 
maßgeblich dazu beigetragen, dass tausende von vertriebenen Familien Häuser in einer 
neuen Siedlung (Arda Tansau) erhalten konnten, dass dort eine Schule entstanden ist und 
eine Klinik errichtet wurde. Dass der Klinikbetrieb nicht funktioniert und die Schule überfüllt 
ist, bringt die Gemeinschaft in eine zweite Phase des Kampfes, der sich nunmehr gegen die 
phrasenhafte Annahme der Regierung richtet, das oberflächliche Einrichten von Infrastruk-
turmaßnahmen sei ein geeignetes Mittel, um öffentliche Kritik abzuwiegen. Vielmehr sollte es 
darum gehen, zumindest im Sinne eines Interessenausgleichs diejenigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die das Leben der von den Minenaktivitäten betroffenen Gemeinschaften 
tatsächlich erleichtern. Dies gilt auch für den Wohnungsbau, der den Missständen im Bereich 
der Infrastrukturmaßnahmen bisher keineswegs zurücksteht. Die Häuser, die die umgesie-
delten Familien als Kompensation erhalten haben, wurden in einigen Siedlungen mit 

schlechtem Baumaterial auf Sumpfgebiet gebaut. Nach nur zwei 
Jahren brechen sie schlicht auseinander und haben keinerlei 
Wert mehr für die Menschen, denen sie als neues Zuhause die-
nen sollten. Was noch schwerer wiegt ist die Tatsache, dass die 
umgesiedelten Menschen weder Arbeit bei den Minengesell-
schaften noch in der näheren Umgebung finden und man ihnen 
die Lebensgrundlage entzogen hat, indem man ihnen Land und 
Vieh nahm. In den kleinen Ländereien um ihre Häuser herum ist 
es ihnen nämlich nun untersagt, Gemüsegärten zu pflanzen, 
weil der Wasserspiegel in dieser Region offenbar so anfällig ist, 
dass dem wasserintensiven Diamantenabbau durch die land-
wirtschaftlichen Aktivitäten der lokalen Bevölkerung der Saft 
ausgehen könnte. 

So stehen die Menschen da und wissen nicht, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Ich 
habe selten so viel Rat- und Perspektivlosigkeit gesehen wie dort. Die Atmosphäre in den 
neuen Siedlungen war deutlich trauriger als bei den Menschen, die in der Nähe der Diaman-
tenminen geblieben sind und die das KASA-Team am Tag davor besucht hatte. Trotz dieser 
desolaten Lage bei den bereits von Zwangsumsiedlungen betroffenen Familien scheint ein 
Ende der Vertreibungen nicht in Sicht zu sein. 

Neue Vertreibungen bahnen sich an 

In Simbabwe beklagt sich jeder über die leeren Staatskassen. Selbst der Minister, der den 
Minenbereich kontrollieren soll, beklagt sich über die schwachen Einnahmen aus seinem 
Sektor. Es gibt anscheinend eine Clique von Spitzensicherheitsleuten, die in der Lage ist, am 
Staat vorbei privaten Reichtum anzuhäufen. Sie investieren in Autos und Häuser und sind 
keineswegs bereit, sich mit den Folgen des Diamantenabbaus für die betroffenen Regionen 
auseinanderzusetzen. Die Hauptleidtragenden sind die Menschen, die von den bisherigen 

Aktivitäten auf den Diamantenfeldern nichts haben, deren Exis-
tenzgrundlagen jedoch zerstört wurden. Es ist deshalb mehr als 
beunruhigend für die Marange-Region, dass die Regierung un-
seren Gastgebern zufolge erneut Gebiete erschließen will. Es 
gibt schon eine Kartographie, die deutlich zeigt, wo Diamanten 
liegen sollen oder vermutet werden und es kursieren viele Ge-
rüchte, dass die nötigen Umsiedlungen in absehbarer Zeit erfol-
gen könnten. Dafür spricht, dass bei den bisher erschlossen 
Minen kaum Diamanten mehr an der Oberfläche zu finden sind. 
Da die Regierung von Simbabwe bis jetzt die Konzessionsrech-
te an ziemlich unbekannte Firmen der Branche vergeben hat, 
die weder über großes Kapital noch über entsprechende Tech-
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nologie und erforderliches KnowHow verfügen, um tiefer ausgraben zu können, könnte es 
sein, dass einige der bis jetzt betriebenen Minen bald geschlossen werden und neue in Be-
trieb genommen werden müssen. Dies scheint die plausibelste Option für diejenigen zu sein, 
die vom Diamantenrausch profitieren, es sei denn, die Regierung kooperiert mit den üblichen 
Verdächtigen der Branche, die KnowHow und Kapital bringen werden, um die alten Minen 
noch für längere Zeiten zu betreiben. Dies könnte neue Vertreibungen zumindest solange 
verschieben, bis die neuen Akteure einen Expansionsbedarf zum Ausdruck bringen.  
Das KASA-Team hat in Begleitung von Melanie Chiponda eine der Gegenden besucht, die 
demnächst vielleicht für die Inbetriebnahme der Diamantenförderung infrage kommen wer-
den. Wir haben die Leute dort gefragt, ob sie darüber informiert sind, dass auch sie bald be-
troffen sein könnten und bekamen einstimmig zur Antwort, dass sie zwar von den Schürfpro-
ben der Regierung gehört hätten, diese aber nichts ergeben hätten und deshalb auch trotz 
bleibender Gerüchte kein Grund zur Sorge bestände. Melanie kommentierte ihre Aussagen 
als eine Art Verdrängung der brutalen Wirklichkeit.  

Aus der Krise die Hoffnung? 

Am Ende unseres dreitägigen Besuchs im Marange-Distrikt erklärte Melanie Chiponda uns, 
dass sie in Basisgruppen wie CDCT eine Chance sieht, die politische Kultur im Land zu ver-
ändern. Sie betrachtet es als eine ihrer Aufgaben für die Zukunft, überall dort zu der Entste-
hung und Vernetzung von Widerstandsgruppen beizutragen, wo Menschen mit ähnlichen 
Problemen konfrontiert sind wie im Marange Distrikt. Sie ist überzeugt, dass eine landeswei-
te Mobilisierung solcher Kräfte den EntscheidungsträgerInnen keine andere Wahl lässt, als 
die Spielregeln zu ändern. Die Brutalität, die durch die Diamantenförderung nach Chiadzwa 
Eingang gefunden hat, könne nicht überall und nicht auf Dauer so weitergeführt werden wie 
bisher. Für sie ist der Prozess von der gesellschaftlichen Basis aus die einzige Möglichkeit, 
um zukünftigen Verbrechen entgegenzuarbeiten, da sie sich vonseiten der Regierung nicht 
viel erhofft. Auch die Arbeit vieler NGOs in Simbabwe betrachtet sie kritisch: viele würden 
ihre Arbeit nur danach ausrichten, sich selbst zu erhalten. Sie nutzten die Anliegen und 
Kämpfe der Basisgruppen lediglich, um sich auf internationalen Konferenzen und Plattfor-
men einen Namen zu machen und sich als Ansprechpartner gegenüber der Regierung zu 
etablieren. Sie täten jedoch nichts oder nur wenig, um die Kämpfe der Basisgruppen wirklich 
zu unterstützen und voranzubringen. Viele nationale NGOs sollen den Kontakt zur Basis 
verloren haben, verfügen aber über gute Kontakte ins Ausland, um finanzielle Mittel im Na-
men der Basisgruppen zu akquirieren. Ihre Arbeitsweise fordere die Regierung kaum heraus. 
Dies sei der Grund dafür, warum die Regierung die Zusammenarbeit mit den großen NGOs 
dankend in Anspruch nehme: sie könne mit der Kritik vieler NGOs leben, habe aber Angst, 
die Stimmen der direkt betroffenen Menschen zu hören, die sehr genau wissen, wogegen 
sich ihre Kritik richtet. Viele NGOs trügen deswegen indirekt dazu bei, dass die Stimmen der 
Betroffenen untergingen. Melanie Chipondas Hoffnung ist es deswegen, die vereinigte 
Stimme vieler Gemeinschaften aus Simbabwe zu ermöglichen, eine nationale Grassroots-
Bewegung in Gang zu setzen, die in der Lage sein könnte, die bisherige politische Kultur im 
Land auf den Kopf zu stellen. 


