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Der Fall Manuel Diogo  
(Teil 3)  

 

Ginge es nach dem Willen des MDR, des Waibel-Clans und der 
Organisatoren der Magdeburger Tagung „Respekt und Anerkennung“, 
wären die Dokumentationen über rassistische Verbrechen in der DDR 
in Mosambik nie gezeigt worden. Denn das Geschäftsmodell staatlich 
geförderter Geschichtsfälschung und rassistischer Lügengeschichten 
unter dem Deckmantel von Aufarbeitung und Antirassismus, 
funktioniert vor allem nach einem Prinzip: Die Afrikaner müssen wie zur 
Zeit der Völkerschauen zooartig zu Objekten der Schaulust 
herabgewürdigt werden und dürfen wie einst nach Forschungs- und 
Kolonialexpeditionen nicht erfahren wie im Land der Weißen über sie 
berichtet wird. 

 
April 2017: Nach jahrelanger Ausgrenzung steht das ICMA wieder für  

Rückkehrer aus Deutschland offen (Foto: R.Hohberg) 
 

Das Rückkehrerzentrum ICMA               

Über 7 Brücken mussten sie gehen, dunkle Jahre der Ausgrenzung 
überstehen, dann bekamen die Rückkehrer aus Deutschland 2017 endlich 
Zutritt zum bereits seit 2003 staatlich finanzierten Reintegrationszentrum 
ICMA Maputo. 

Der deutschen Außen-, Entwicklungs- und Kulturpolitik in Mosambik war es 
zu verdanken, dass die Madgermanes mehr als ein Vierteljahrhundert nach 
ihrer Abschiebung nicht mal einen Tanzabend organisiert haben, um sich bei 
der Musik der 1980er Jahre an ihre Jugend in der DDR zu erinnern. 

Jede Initiative, das Gemeinschaftsgefühl der Rückkehrer zu stärken, am 
deutsch-mosambikanischen Kulturaustausch teilzunehmen, die deutsche 
Sprache zu pflegen oder mosambikanischen Vätern bei der Suche nach 
ihren Kindern in Deutschland zu helfen, wurde sofort verhindert. 

Selbst als wir nach dem Bundesliga-Aufstieg von RB Leipzig in Maputo einen 
Fanclub gründeten um gemeinsam die Spiele des Teams aus dem Osten zu 
verfolgen, läuteten in Berlin und beim mosambikanischen Geheimdienst die 
Alarmglocken. 

Laut offizieller Beschreibung des Bundesentwicklungsministeriums wurde 
das ICMA 2003 als „Plattform zur Nachkontaktarbeit der ehemaligen 
mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR“ finanziert. Die 
Madgermanes sollten nicht nur Zielgruppe sein, sondern aktiv am Aufbau 
ihres Zentrums mitwirken. 

 Doch zur Eröffnung des ICMA am 24. September 2003, in den angesichts 
der großen Zahl von Madgermanes viel zu engen Räumen im Gebäude des 
DED, wurden die Madgermanes gar nicht erst eingeladen. 

Schließlich wurde das Rückkehrerzentrum nach der Besetzung der 
Deutschen Botschaft im Juli 2004 in Goethe-Zentrum Maputo umbenannt 
und galt jahrelang als Symbol der Diskriminierung Tausender ehemaliger 
Vertragsarbeiter und Absolventen der Schule der Freundschaft in Stassfurt. 

Geleitet wurde das Goethe-Zentrum ICMA, von der österreichischen 
Entwicklungshelferin Birgit Plank-Mucavele. Sie sollte während ihrer auf zwei 
Jahre befristeten Dienstzeit die Vereine mosambikanischer Vertragsarbeiter 
fördern und eine einheimische Fachkraft zur Übernahme der Leitungsstelle 
ausbilden.  

Doch wurde der Entwicklungshelfer-Dienstvertrag von Plank-Mucavele 
entgegen der Richtlinien des DED und der GIZ um viele Jahre verlängert. 
Weder wurde eine einheimische Fachkraft gefördert noch eine einzige 
Maßnahme zur „Stärkung der Identität und des Selbstbewusstseins in der 
gleichberechtigten interkulturellen Begegnung“ mit den Rückkehrern aus 
Deutschland organisiert.  

Für ihre Dienste zur Diskriminierung und Ausgrenzung der Madgermanes im 
Interesse des Auswärtigen Amts, des Bundesentwicklungsministeriums und 
des Goethe-Institut e.V., bekam die Österreicherin für Entwicklungshelfer 
recht außergewöhnliche Privilegien. 

Dazu gehörten ein Jahresgehalt von 100 Tausend Euro, die alleinige 
Unterschriftsberechtigung für Konten der 2003 von leitenden DED-
Mitarbeitern im Namen der Rückkehrer gegründeten Scheinorganisation 
AAMA und Jobs für Freunde und ihren mosambikanischen Ehemann.  

Zusätzlich wurden Freiwillige und Praktikanten aus dem Kulturweit- und 
Weltwärts-Programm angefordert, um die ICMA-Leiterin bei der Bewirt-
schaftung eines Veranstaltungsraums von der Größe einer Gartenlaube und 
bei der Verwaltung einer nichtexistierenden Webseite zu unterstützen. 

2015 versuchten Mitglieder der Rückkehrervereinigung ADECOMA in 
Maputo noch vergeblich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und 
Bundesratspräsident Volker Bouffier auf diese Situation aufmerksam zu 
machen. 

Dann schließlich reichten die lokalen Mitarbeiter des ICMA bei den 
deutschen Zuwendungsgebern wegen der korrupten Machenschaften von 
Plank-Mucavele Beschwerde ein.  

Der Deutsche Botschafter, Dr. Philipp Schauer, und der Kaufmännische 
Direktor des Goethe-Institut e.V., Dr. Bruno Gross, reagierten sofort und 
entwarfen den streng vertraulichen Plan, das  ICMA vorläufig zu schließen 
um die störenden Mitarbeiter vertragsgemäß entlassen zu können. 

Im September 2016 schlug der Generalsekretär des Goethe-Institut e.V., 
Johannes Ebert, Plank-Mucavele vor, die einheimischen Mitarbeiter mit der 
Einreichung ihrer sofortigen Kündigung zu überraschen und unterzeichnete 
mit ihr noch am selben Tag einen Kooperationsvertrag zur Leitung eines 
neuen ICMA. 

Der Regionalleiter des Goethe-Instituts, Dr. Norbert Spitz, kündigte an, die 
Zahlung ausstehender Gehälter für die entlassenen Mitarbeiter davon ab-
hängig zu machen, dass diese „die Arbeit des neuen ICMA nicht behindern, 
insbesondere nicht durch Anstrengung von gerichtlichen Verfahren.“ 

Der gerade akkreditierte Deutsche Botschafter, Dr. Detlev Wolter, drohte auf 
einer Mitgliederversammlung der AAMA am 30. November 2016 im Falle 
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gerichtlicher Maßnahmen gegen die ehemalige ICMA-Leiterin damit, 
deutsche Finanzierung für das Rückkehrerzentrum ganz einzustellen. 

Ohne auf unsere Anfragen zu einem Gesprächstermin zu reagieren, 
eröffnete Botschafter Wolter im Februar 2017 das „neue“ ICMA. Als neue 
Leiterin stellte er Frau Plank-Mucavele vor, die zwei Wochen nach ihrer 
Kündigungmal noch 11 Tausend Euro vom Konto des „alten“ ICMA 
abgehoben hatte. 

Dass die mosambikanischen Registrierungsbehörden den Betrieb des 
neuen Zentrums unter dem Namen ICMA ablehnten und auch die Umbenen-
nung in CCMA nicht genehmigten, störte den Botschafter ebenso wenig wie 
Presseberichte über polizeiliche Ermittlungen wegen Betrugs und Untersu-
chungen der Zentralen Antikorruptions-Behörde wegen Urkundenfälschung. 

 

https://youtu.be/_LutjP13dZg 

Erst ein Beitrag in den Hauptnachrichten des Staatlichen Fernsehens 
Mosambiks, in dem Plank-Mucavele ihre betrügerischen Machenschaften 
eingestand und die deutschen Kooperationspartner der Anstiftung und 
Mitwisserschaft beschuldigte, zwang diese zum Handeln.  

Vor dem ersten Gerichtstermin in Maputo wurden die Beschuldigte und ihre 
Familie nach Deutschland ausgeflogen - aus familiären Gründen, wie die 
Deutsche Botschaft öffentlich bekanntgab.  

 

Das CCMA wurde auch gegen die juristische Entscheidung der mosambika-
nischen Behörden weiterbetrieben und mit deutschen Steuergeldern 
finanziert, während den Rückkehrern aus Deutschland im Reintegrations-
zentrum ICMA Unterstützung erneut versagt blieb. 

    
Mai 2017: Vorführung des MDR-Beitrags im ICMA (Fotos: R.Hohberg) 

Nach der langen Zeit der Unmündigkeit ging es bei dem ersten Treffen der 
Madgermnaes im Mai 2017 um ein Thema, das in Mosambik nie öffentlich 
diskutiert wurde: die Erfahrungen der jungen Mosambikaner mit der 
Ausländerfeindlichkeit im ehemaligen sozialistischen Bruderland.  

Zu Beginn des ersten „ICMA-Talk“ zeigten wir einen MDR-Beitrag über 
rassistische Verbrechen in der DDR. Mit Tom Fugmann, einem der beiden 
Filmemacher, stand ich bereits wegen des ICMA-Skandals in Kontakt.  

Nach dem Abspann herrschte zunächst große Sprachlosigkeit. Besonders 
zwei Fragen drängten sich bei den Mosambikanern auf:  

War der Beitrag, den sie soeben gesehen hatten eine Fiktion oder eine 
seriöse Dokumentation, wie sie der Fernsehzuschauer von einer öffentlich-
rechtlichen Landesrundfunkanstalt mit einem gesellschaftlichen Bildungs-
auftrag erwarten darf?  

Und wer hat die gewiss nicht billige Recherche zum „Mordfall“ Manuel Diogo 
in Auftrag gegeben, die Angehörigen des Opfers oder die mosambikanische 
Regierung? 

Die nachgestellte Szene des Tötungsverbrechens und die detaillierte 
Zeugenaussage des in Deutschland lebenden Mosambikaners Ibraimo 
Alberto ließen keinen Zweifel aufkommen: Das war so passiert, das kann 
sich niemand ausdenken. 

Doch plötzlich passierte etwas, womit man angesichts der großen Zahl 
mosambikanischer Vertragsarbeiter und der doch eher geringen Zahl 
rassistischer Mordverbrechen in der DDR kaum rechnen konnte: Es meldete 
sich jemand zu Wort, der Manuel Diogo persönlich kannte. 

Sichtlich betroffen und verunsichert erklärte Lucas Nzango: „Manuel war 
mein Kollege, großer Kumpel, ein guter Arbeiter. Ich kann gar nicht glauben, 
was da gezeigt wurde.“  

 

  --- Weiter: Der Fall Manuel Diogo (Teil 4)     

 

 
 
 

 
 

 


