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Die Fast-Track-Landreform und die Rolle von Staat und Politik in der landwirtschaftlichen und 

ländlichen Entwicklung Zimbabwes 

Phillan Zamchiya 

Zusammengefasst von Hajo Zeeb 

Phillan Zamchiya beschäftigte sich in zwei Vorträgen mit grundlegenden politischen Strömungen und 

deren Auswirkungen auf die Landreform ebenso wie mit der konkreten Lebenssituation der 

Landbevölkerung. Mithilfe genauer und kenntnisreicher Analyse zeigte er auch positive, vornehmlich 

aber kritische Aspekte der Landreform auf. Er sprach dabei von physischer und struktureller Gewalt 

als zentralem Kennzeichen der Landreform und sezierte das Unvermögen der Regierung, neue 

Farmer angemessen zu unterstützen. 

Einleitend spannte Zamchiya einen historischen Bogen von 1980, als gut 4 000 weiße Farmer über 

42% des Landes (dabei den größeren Anteil des guten Bodens) verfügten, bis zur durchaus 

erfolgreichen Landreform in den Jahren bis 1989, die zu erheblichen Landumverteilungen führte. Ab 

1990 wurde diese durch zunehmende neoliberale Ansätze allerdings unterminiert. Gewalt ist für ihn 

das entscheidende Merkmal der Fast-Track-Landreform ab 2001, und diese hält auf den neuen 

Farmen auch heute noch an. Die politische Strategie beschrieb Zamchiya dabei als staatliche 

Ideologie des exklusiven Nationalismus, die „Insider“ und „Outsider“ des staatlichen Machtapparats 

definiert und entlang dieser Trennungslinie auch das enteignete Land neu verteilt.  

Zamchiya betont aber, dass die Fast-Track-Landreform Ausmaß und Charakter der Umverteilung 

stark verändert habe. 150 000 Familien - etwa eine Million Menschen - erhielten Land zur Ansiedlung 

und Bewirtschaftung von kleinen A1-Farmen. Knapp 20 000 Familien verfügen nun über größere, für 

die kommerzielle Bewirtschaftung vorgesehene A2-Ländereien (siehe Tabelle 1). Die 

Betrachtungsweise und die Einordnung dieser Umwälzung, so Zamchiya, wird vom jeweils gewählten 

analytischen Blick bestimmt, sei er neoklassisch-ökonomisch oder von einem Livelihood-Ansatz  , 

einer marxistischen oder einer soziokulturellen Netzwerk-Perspektive geprägt.  

In der Folge stellte er eigene Forschungsarbeiten in einem Gebiet nahe Chipinge vor. Unter anderem 

konnte er dabei feststellen, dass (aktive und ehemalige) Staatsbedienstete die größte Gruppe der 

neuangesiedelten Farmbewohner ausmachen (siehe Tabelle 2). Ehemalige Farmarbeiter der 

enteigneten Großfarmen stellen nur eine kleine Gruppe der Nutznießenden (4,2%). Daraus schloss 

er, dass die Landreform faktisch nicht die Beseitigung kolonialer Ungerechtigkeit, sondern vielmehr 

eine Bestrafung der als Kollaborateure angesehenen Landarbeiter bezwecke. Staatliche Patronage ist 

seiner Untersuchung zufolge auf dem Land von entscheidender Bedeutung, auch die Verteilung von 

Saatgut, Dünger usw. ist stark politisiert, so dass der landwirtschaftliche Erfolg nichts mit 

landwirtschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, aber viel mit Zugang zu staatlicher Unterstützung 

zu tun hat.  

Einige Farmer sind erfolgreich, vor allem solche auf gutem Land, die „cash crops“ produzieren. 

Zamchiya schätzt diese Erfolge aber nicht als nachhaltig ein, da sie auf einer oft durch Korruption 

vermittelten Landnahme sowie auf einem Mangel an nachhaltigen Investitionen und Strukturen (z. B. 

auch in Gesundheit, Bildung) und an Re-Investitionen beruhen – mit der damit verbundenen 

allmählichen Degradierung der landwirtschaftlichen Ressourcen. Als Beispiel zeigte er Bilder einer 

Macadamia-Farm, deren Bäume über einige Jahre gute Erträge haben, aber aufgrund mangelnder 
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Pflege sowie Investitionen nach wenigen Jahren eingehen. Obwohl Präsident Mugabe beschwichtigt, 

wird die Situation von vielen Farmbewohnern als labil und unsicher eingeschätzt, weil es eine enge 

Bindung der Pachtverhältnisse an die Parteizugehörigkeit gibt. Damit ist die Landreform in den Augen 

Zamchiyas ein wichtiges Instrument des Machterhalts. 

In der anschließenden Diskussion ging es zunächst um das bessere Verständnis des Ablaufs der 

Landreform. Die Regierung bildete laut Zamchiya zunächst etwa 6 000 landwirtschaftliche Berater 

aus, die allerdings jung und unerfahren waren. Sie konnten angesichts der ansonsten fehlenden 

Materialien nur wenig ausrichten und waren in der Bevölkerung auch nicht gut angesehen. Lokale 

Landkomitees, zusammengesetzt aus Vertretern der Kriegsveteranen, der ZANU(PF), von Agritex (i. e. 

die Dienstleistungsbehörde für die Landwirtschaft), dem Leiter der lokalen Landbehörde, 

traditionellen Führungspersonen sowie Vertretern des Militärs bzw. Geheimdienstes (CIO) 

entscheiden über die Landvergabe. Zamchiya hob die dringende Notwendigkeit von Beratung 

(extension work), insbesondere der oft in Armut lebenden A1-Farmer, hervor.  

Eine groß angelegte Bestandsaufnahme mit Revision der Landreform ist weiterhin nicht absehbar, 

auch die in der Verfassung vorgesehene Landkommission wurde noch nicht eingerichtet. In Bezug auf 

die Kompensation enteigneter Farmer erläuterte Zamchiya, dass es mittlerweile ein grundsätzliches 

Einvernehmen darüber gäbe, in Zukunft für Investitionen und Gerätschaften, die enteignet wurden, 

Entschädigung zu zahlen. Details sind aber noch völlig unklar.  

Zamchiyas eigene Studie wurde in Hinblick auf ihre Aussagekraft kritisch diskutiert, da sie sich nur auf 

ein besonderes Gebiet (in Chipinge) bezieht. Er ordnete sie in den Kontext anderer ähnlicher 

Untersuchungen ein, die gemeinsam ein klares Bild ergäben: Wo es um viel ging (weil das Land 

ertragreich war, gute Strukturen existierten etc.), spielten Gewalt und Zerstörung im Prozess der 

Landreform eine große Rolle. Entsprechend war gerade dort die politische Patronage entscheidend, 

und dies sei besonders bei den A2-Farmen - durch die enge Verknüpfung der Profiteure mit dem 

ZANU-PF Apparat - eindeutig nachweisbar. Die Frage nach der Umkehrbarkeit der Entwicklung 

beantwortete Zamchiya klar: Bei den A1-Farmen schätzt er den Prozess als unumkehrbar ein, bei den 

A2-Farmen hält er die neuen Verhältnisse für weitaus weniger stabil. 

Wichtige weitere Diskussionspunkte waren die Rolle der Frauen, die sehr wenig von der 

Umverteilung profitiert haben (nur knapp 13% der Farmen gingen direkt an Frauen), jedoch bei Tod 

des Ehemanns nicht von den Farmen vertrieben werden. Insgesamt ist die Sicherheit der Pacht- und 

Eigentumsverhältnisse, also der rechtliche Rahmen, von großer Bedeutung für die weitere 

Entwicklung. Zamchiya formulierte seine Einschätzung, dass bei einer wirklich beabsichtigten Lösung 

dieser Frage die dringend benötigten Investitionen vorgenommen würden. Die Strategie der 

Regierung, so Zamchiya, sei es hingegen, die existenzielle Unsicherheit aufrechtzuerhalten, um sie 

politisch als Waffe zu benutzen.  

Landkategorie (engl. 

Bezeichnung) 

Hektar(1980)* Hektar (1999)* Hektar (2014)* 

Communal areas 16,4 16,4 16,4 

Old resettlement - 3,5 3,5 
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New resettlement A1 

(smallholder)  

- - 4,1 

New resettlement A2 

(large scale) 

- - 3,5 

Small-scale 

commercial farms 

1,4 1,4 1,4 

Large-scale 

commercial farms 

15,5 11,7 3,4 

State farms 0,5 0,7 0,7 

Urban land 0,2 0,3 0,3 

National parks and 

forest land 

5,1 5,1 5,1 

Unallocated land 0,0 0,0 0,7 

Gesamt Landfläche 39,1 39,1 39,1 

* in Mill. 

Tabelle 1: Übersicht über die Entwicklung der Landverteilung in Zimbabwe (Daten: P. Zamchiya) 

 

Tabelle 2: Nutznießer der Landverteilung im Untersuchungsgebiet in Chipinge (Daten: P. Zamchiya) 

Kategorie Anteil der 

Begünstigten in % 

Staatsangestellte 35,0 

Traditionelle 

Führungspersonen 

22,2 

Kriegsveteranen 16,7 

Sicherheitsdienste 15,0 

Andere ‘Normale’ 6,9 

Frühere Farmarbeiter  4,2 

 

Im zweiten Teil seines Vortrags am Samstag betonte Zamchiya gleich zu Beginn, dass Zimbabwe 

grundsätzlich sehr gute politische und verfassungsrechtliche Grundlagen habe, die aber nicht 

umgesetzt würden. Von 1980, mit einer in der Rhetorik marxistischen, in der Praxis 

sozialdemokratisch-kollaborativen Landpolitik, über 1990, mit dem Wandel zu einer neoliberalen, 
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dabei erfolglosen Politik der sogenannten ökonomischen und strukturellen Anpassung (ESAP) bis zur 

Ära der Fast-Track-Landreform zeichnete Zamchiya die politischen Linien in Zimbabwe nach. Diese 

letzte Phase sei von politischer Konfusion mit unklaren Strukturen und Verantwortlichkeiten geprägt, 

die Landverteilung nicht an Expertise, sondern an Loyalität orientiert. Die meisten Entscheidungen 

würden außerhalb formaler Strukturen gefällt, so etwa in Bezug auf die Landbesetzungen. Dennoch 

sei Zimbabwe kein „failed state“, weil die Zentrale weiterhin in erheblichem Ausmaß die Kontrolle 

ausübe.  

Zamchiya argumentierte, dass 

mit den vorhandenen 

Strukturen in Ministerien, 

aber auch außerhalb durchaus 

zukunftsorientiert gearbeitet 

werden könne, allerdings 

seien die NGOs eher schwach, 

von Geldgebern abhängig und 

oft in Kontroversen mit der 

Regierung involviert. Die 

neuen Organisationen der 

Farmer seien weitgehend 

regierungstreu und hätten 

noch keine starke Position 

entwickelt.  

Was ist zu tun? Zamchiya benannte als wichtigstes Gesamtziel die Entpolitisierung der 

Landwirtschaft - was vom entsprechenden politischen Willen abhinge. Im Detail nannte er die im 

Kasten dargestellten, umfassenderen Aspekte. 

Die anschließende Diskussion drehte sich zunächst um die Möglichkeit der Unterstützung von außen, 

um die Rolle des Kongokriegs und die Kompensationszahlungen an die Veteranen des 

Befreiungskriegs seit 1997 im Kontext von ESAP, sowie um die internen Streitigkeiten in Ministerien. 

Zamchiya erinnerte daran, dass die Demokratisierung von Institutionen ein langwieriger Prozess sei, 

der beharrliche Unterstützung brauche. Der Kongokrieg und die Veteranenkompensationen waren 

aus seiner Sicht schon populistische Schachzüge der ZANU(PF)-Regierung, als das Scheitern von ESAP 

absehbar war. 

Die Kompensation für enteignete Farmer und für Landarbeiter wurde erneut diskutiert, unklar ist, 

woher die benötigten Finanzen kommen sollen, die sich laut Regierung auf etwa 6 Milliarden Dollar, 

laut der Initiative „justice for farming“ auf ca. 50 Milliarden Dollar belaufen. In diesem 

Zusammenhang ist bemerkenswert, dass 92% des simbabwischen Haushalts in laufende 

Zahlungsverpflichtungen wie Löhne und Gehälter gehen, und somit sehr wenig Geld für Investitionen 

etc. zur Verfügung steht. Leider ist auch die Korruption ein sehr bedeutsames Thema in Zimbabwe, 

und der öffentliche Sektor erscheint aufgebläht und ineffizient. 

Wie sieht die junge Generation die Lage? Hat die Jugend überhaupt Interesse an den Entwicklungen 

auf dem Lande? Zamchiya sieht dies skeptisch, allerdings könne durch die fremdenfeindliche 

1. Kompensation der enteigneten Farmer. Die Landarbeiter, die ihre 

Lebensgrundlage verloren haben, müssen berücksichtigt werden. 

2. Politische Reformen 

3. Institutionelle und administrative Reform der Ministerien und 

halbstaatlichen Unternehmen 

4. Reform des Rechtssystems 

5. Forschung sowie Modernisierung der Landwirtschaft und der Beratung 

6. Verbesserung der ländlichen Infrastruktur, Elektrizität, Umweltschutz 

7. Schaffung von Märkten 

8. Verbesserung der sozialen Infrastruktur 

9. Bereitstellung von Krediten und Finanzierungsmöglichkeiten 
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Stimmung in Südafrika eine Veränderung eintreten. Das schnelle Geld durch Handel interessiere die 

Jugend bisher eher als das produktive Gewerbe, einschließlich der Landwirtschaft. 

Die Frauen sind bei der Reduktion ländlicher Armut generell ausschlaggebend. Ihre Lage erscheint 

derzeit sehr problematisch, jedoch fehlen aktuelle Daten. Die letzte nationale Armutsstudie im Jahr 

2011 kam zu katastrophalen Ergebnissen, eine erweiterte Studie in besonders armutsgefährdeten 

Regionen wies auf eine ganz erhebliche Ernährungsunsicherheit auf dem Lande hin. Prosper Matondi 

betonte in diesem Zusammenhang, dass die Frauen in Zimbabwe die größten Verlierer der aktuellen 

Entwicklungen seien und große Chancen verpasst wurden. Eine politische Vorgabe, dass 20 Prozent 

der zu verteilenden Bodenfläche an Frauen gehen müsse, wurde nie umgesetzt. 

Abschließend betonte Zamchiya, Demokratie sei keinesfalls eine für Zimbabwe unpassende westliche 

Erfindung, sondern habe vielmehr im Zentrum des Befreiungskampfes gestanden und sei bis heute 

das Ziel. Insgesamt gäbe es weiterhin Raum für Wandel in Zimbabwe, und die Bevölkerung müsse auf 

den vorhandenen Erfolgen - etwa der vorbildlichen Verfassung - aufbauen und von unten konstanten 

Druck auf die Regierenden ausüben. 

 


