Unruhen in Múxunguè

RENAMO verschafft sich Gehör

Im April kam es zu Auseinandersetzungen zwischen RENAMO-Rebellen und Polizeieinheiten, bei denen
insgesamt neun Menschen getötet wurden. Die Eskalation ist Ausdruck des Konfliktes zwischen RENAMO und FRELIMO, der seit längerem schwelt. Mittlerweile haben sich die beiden Parteien grundsätzlich
auf einen Dialog verständigt. In der Praxis scheiterte der Dialog aber bisher an Vorbedingungen der
RENAMO, auf die die Regierung nicht bereit ist einzugehen.
Zusammengefasst von Tabea Behnisch
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Am 6. April kamen bei einem Überfall
auf zwei Busse und einen Lastwagen
auf der Fernstraße EN1 nahe des Ortes
Muxúnguè in der Provinz Sofala drei Menschen
ums Leben. Zwei Tage zuvor hatten Bewaffnete
einer RENAMO-Splittergruppe die Polizeistation in Muxúnguè gestürmt und vier Polizisten
der „Schnellen Eingreiftruppe“ FIR (Força de
Intervenção Rápida) erschossen. Dabei starb
auch einer der Angreifer. Sie wollten ihre 15
Parteifreunde befreien, die am Vortag bei einer
Polizeirazzia des RENAMO-Hauptquartiers festgenommen worden waren und sich gleichzeitig
für das brutale Vorgehen der Polizei rächen. Wenig später wurde auch ein mosambikanischer
anglikanischer Pastor getötet.
Auch an anderen Orten wie in Gondola in der
Provinz Manica ist es in den vergangenen Wochen zu Konflikten zwischen Polizei und RENAMO gekommen. Besonders angespannt ist die Lage allerdings in der Provinz Sofala, der einstigen
Hochburg der Rebellen. Hier hatte die RENAMO
zu Zeiten des Destabilisierungkrieges mitten im
Nationalpark Gorongosa ihr Hauptquartier.
Im vergangenen Herbst zog sich der RENAMO-Chef Alfonso Dhlakama zusammen mit
Dutzenden Parteimitgliedern in die Berge zurück und drohte, ein Guerilla-Trainingscamp
aufzubauen. Von dort aus wandte er sich in den
vergangenen Wochen wiederholt mit verbalen
Drohgebärden an die Regierung. Er protestierte
gegen die Ausgrenzung seiner Parteimitglieder in
Militär und Verwaltung. Die FRELIMO gebe der
Opposition in den staatlichen Institutionen und
Behörden keinen Platz sondern instrumentalisiere diese im Gegenteil noch für ihre Parteiinteressen. Hintergrund dieser Äußerungen scheint der
Ärger vieler ehemaliger RENAMO-Generäle, die
seit Jahren vergeblich darauf warten, lukrative
Posten zu bekommen.
Die Konfrontation zwischen FRELIMO und
RENAMO wächst außerdem, seit das Wahlgesetz
vom Parlament genehmigt wurde, obwohl es von
der RENAMO ablehnt wird. In der Debatte über
die Wahlgesetze im vergangenen Jahr forderte
die RENAMO ein Vetorecht und ein Ende der
Dominanz der FRELIMO in der Nationalen
Wahlkommission (CNE). Beides konnte sie aber
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nicht durchsetzen. Grundsätzlich zeigen sich
beide Parteien gesprächsbereit, allerdings stellt
die RENAMO einige Vorbedingungen. Eine Bedingung, die Freilassung der 15 Gefangenen in
Muxúnguè, hat sich teilweise erledigt, da 12 der
Gefangenen mittlerweile frei gelassen wurden.
Zwei befinden sich noch in Untersuchungshaft, da ihnen vorgeworfen wird, direkt an den
Anschlägen, bei denen die vier Polizisten ums
Leben kamen, beteiligt gewesen zu sein. Die
Regierung lehnte im Vorfeld ein Eingreifen mit
der Begründung ab, dass die Entscheidung bei
der Judikative läge und sie aufgrund der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Gerichte
nicht intervenieren könnten. Weiterhin fordert
die RENAMO, dass sich die Polizei aus dem
RENAMO-Büro in Nampula, das sie bei Auseinandersetzungen im März 2012 besetzten, sowie
aus der Umgebung des derzeitigen Wohnorts von
Dhlakama, zurückzieht. Außerdem verlangt die
RENAMO die Berufung von VermittlerInnen und
ausländischen BeobachterInnen, z. B. aus SADCKreisen, der Afrikanischen Union oder der EU,
die an den Gesprächen teilnehmen sollen. Die
Regierung lehnt dies bisher mit der Begründung
ab, dass es sich um interne Angelegenheiten
handele.
Als wichtiger Gradmesser für das politische
Klima werden die Kommunalwahlen im November eingeschätzt, bei der die RENAMO wieder
eine Blockadehaltung einnimmt und ihre Mitglieder angewiesen hat, sich nicht für die Wahlen
registrieren zu lassen. Die Auseinandersetzungen
machen den Eindruck, dass die RENAMO bzw.
Dhlakama das öffentliche Interesse auf sich lenken wollen. Ob diese Strategie aber dazu beiträgt,
als ernsthafter politischer Akteur wahrgenommen zu werden, ist fragwürdig.
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Zusammensetzung der
Wahlkommission
Die Zusammensetzung der Comissão Nacional de
Eleicões (CNE) steht fest. Die neue Kommission
hat 13 Mitglieder: fünf der FRELIMO, zwei der
RENAMO, eine Person der MDM, einen Richter,
einen Staatsanwalt und drei Mitglieder der Zivilgesellschaft. Letztere wurden am 15.5.2013 vom
Parlament gewählt. Im Vorfeld wurden dafür 24
KandidatInnen von der Zivilgesellschaft benannt,
woraufhin eine parlamentarische Ad-hoc-Kommission, die von fünf Personen der FRELIMO und
einer der MDM besetzt war, 14 KandidatInnen
auswählten. Das Parlament wählte daraufhin sechs
Personen, drei Mitglieder und drei Stellvertreter.
Die gewählten Repräsentanten der Zivilgesellschaft sind: Abdul Carimo Sau (ernannt von CEDE), Rabia Valgy (ernannt von der NGO Associação
Luta Contra a Pobreza), Paulo Cuinica (G-20) sowie
Delfim de Deus, Jeremias Timana und Julio Cunela
als Stellvertreter.
Weiterhin ist die CNE mit den folgenden Personen besetzt: den fünf Frelimo-Mitgliedern António
Chipanga (Rechtsanwalt, seit 2002 bei der CNE),
Rodrigues Timba (Rechtsanwalt und seit 2002 bei
der CNE), António Muacorica (Wirtschaftswissenschaftler, der 1999 und 2002 in der CNE war),
Abílio da Conceição Dirual (Systemanalyst) und
Eugénia Chimpene (Rechtsanwalt). Von der MDM
Bernabé Ncomo (Geschichtswissenschaftler und
Autor) und Uria Simango (Vater von Daviz Simango). Vier weitere Mitglieder sind noch nicht
benannt: der Rechtsanwalt, der Staatsanwalt und
die RENAMO-Mitglieder.
Die RENAMO nahm nicht an der Wahl teil.
Seit dem letzten Jahr lehnt die RENAMO es ab an
Wahlaktivitäten teilzunehmen, bis nicht ihre Forderungen nach einem Vetorecht beim Wahlprozess
umgesetzt werden. So boykottierte sie städtische
Nachwahlen und lehnt es ebenso ab, Mitglieder für
National-, Provinz- und Distriktwahlkommissionen
zu benennen als auch für die Ad-hoc-Kommission
zur Wahl der zivilgesellschaftlichen VertreterInnen.
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