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Simbabwe nach den Wahlen: Politische Grabenkämpfe s tatt sozio-
ökonomischer Transformation 

Vier Monate nach den nationalen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und 100 Tage 

nach Amtsantritt der neuen ZANU-PF-Regierung unter dem alten Präsidenten Robert Muga-

be gibt es aus Simbabwe wenig Neues und noch weniger Erfreuliches zu berichten. Darin 

stimmen die Beobachter und Kommentatoren der jüngsten Entwicklungen in dem unter der 

vormaligen Regierung der Nationalen Einheit von absolutem politischen Stillstand geplagten 

Land auf breiter Front überein. 

Kein neuer Aufbruch erkennbar 

Entgegen der allseits gehegten Hoffnung, dass die weitgehend friedlich verlaufene und trotz 
der offensichtlichen Manipulationen nicht länger angefochtene Abstimmung vom 31. Juli 
nicht zuletzt auch in Anbetracht der nunmehr eindeutigen politischen Kräfteverhältnisse eine 
Zäsur darstellen könne, kann von einem verheißungsvollen Beginn einer neuen Ära bislang 
nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil deutet gegenwärtig vieles darauf hin, dass die ZANU-
PF bis auf weiteres nicht in der Lage sein wird, das Land aus der tiefgreifenden wirtschaftli-
chen Krise zu führen und die ebenso dringend notwendige Erneuerung der „politischen Kul-
tur“ auf den Weg zu bringen. 

Zwar konnten sich die maßgeblichen Parteigremien recht bald nach dem Wahlgang ohne grö-
ßere inhaltliche Querelen auf ein Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre ver-
ständigen, das unter konzeptionellen Gesichtspunkten zumindest in Teilen durchaus als inno-
vativ und ambitioniert zu bezeichnen ist. Dessen Umsetzung, und dies gilt vor allem für das 
Herzstück der Politikagenda, nämlich das als Zim Asset (die Abkürzung steht für „Zimbabwe 
Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation“) bezeichnete wirtschaftspolitische 
Programm, scheitert derzeit aber nicht etwa in erster Linie an fehlenden finanziellen Ressour-
cen, sondern vielmehr an sich immer weiter zuspitzenden und mit überaus harten Bandagen 
ausgetragenen innerparteilichen Grabenkämpfen. Diese haben inzwischen zur Folge, dass sich 
die rivalisierenden Parteiflügel gegenseitig derart paralysieren, dass zahlreiche wichtige Re-
gierungsmaßnahmen erst gar nicht zur Ausführung gelangen; manch andere Maßnahmen wie-
derum erfahren hingegen Umsetzung in einer Form, die nur als Sabotage bezeichnet werden 
kann und allein dem Zweck zu dienen scheint, politisch Verantwortliche der jeweils anderen 
Fraktion innerhalb der ZANU-PF zu diskreditieren. 

Schon jetzt ist absehbar, dass sich die so dringend benötigte wirtschaftliche Erholung auf-
grund dieses kontraproduktiven innerparteilichen Zwistes (der in Simbabwe unter dem Stich-
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wort Factionalism abgehandelt wird) nicht einstellen wird – ganz zu schweigen von dem im 
Rahmen des Zim Asset angestrebten Wachstumsschub, der sich über eine Zunahme des Brut-
toinlandsproduktes in diesem Jahr um 3,4 Prozent über 6,4 Prozent in 2014 zum Ende der 
Legislaturperiode in 2018 auf 9,9 Prozent belaufen soll – und dies bei gleichzeitiger Rückfüh-
rung der sich nach offiziellen Angaben gegenwärtig auf 6,1 Milliarden US-Dollar belaufen-
den Auslandsverschuldung. War zunächst damit gerechnet worden, dass die Konjunktur nach 
den Wahlen wieder anspringen könnte, zeigt sich nunmehr, dass die simbabwische Volkswirt-
schaft den Tiefpunkt der langen Rezessionsphase offenbar noch nicht erreicht hat. Vor allem 
die Zahl der Entlassungen im produzierenden Gewerbe nimmt in Anbetracht einer derzeitigen 
Kapazitätsauslastung von nicht einmal 40 Prozent immer stärker zu. Insofern braucht es 
dringlicher denn je stimulierender Impulse seitens der für ökonomische Belange zuständigen 
Ministerien. 

Positionskämpfe um Mugabes Nachfolge 

Hintergrund der erbitterten Grabenkämpfe innerhalb der Regierungspartei ist die nach wie vor 
ungeklärte Frage nach dem Nachfolger bzw. der Nachfolgerin von Präsident Robert Mugabe. 
Derzeit vollzieht sich ein Stellungskrieg um den Vorsitz bei der ZANU-PF, über den die Par-
teigremien Ende 2014 entscheiden werden. Mugabe wird dann kurz vor Vollendung seines 
91. Lebensjahres stehen, und es wird deshalb davon ausgegangen, dass er nicht ein weiteres 
Mal für den Chefposten seiner Partei kandidieren wird. Einem ungeschriebenen Gesetz zufol-
ge dürfte der bzw. die künftige Parteivorsitzende Mugabe dann auch in der Präsidentschaft 
des Landes nachfolgen. Zwar hält Mugabe derzeit noch an seinem Wahlversprechen fest und 
wird nicht müde zu betonen, dass er das Präsidentenamt bis zum Ende der Legislaturperiode 
2018 bekleiden wird; gleichzeitig halten sich in Harare aber beharrlich die Gerüchte, denen 
zufolge Mugabe zur Mitte seiner Amtszeit zurücktreten und das Zepter übergeben könnte. 
Diesbezüglich deutet einiges darauf hin, dass die 58-jährige, seit 2004 amtierende Vizepräsi-
dentin des Landes Joice Mujuru zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Gunst Mugabes am bes-
ten dasteht. Und das zielstrebige Agieren Mujurus innerhalb der ZANU-PF, bei der sie derzeit 
ebenfalls den stellvertretenden Vorsitz innehat, lässt auch keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass sie große Ambitionen auf das höchste Partei- und Staatsamt hat. Mugabe selbst hat sich 
zur Frage seiner Nachfolge zumindest in der Öffentlichkeit bislang beharrlich ausgeschwie-
gen. Und daraus erklärt sich bis dato vermutlich auch die öffentliche Zurückhaltung auf Sei-
ten derer, die in den Startlöchern stehen. 

Dies gilt neben Mujuru auch für ihren vermeintlich größten und inzwischen wohl auch einzig 
ernsthaften Rivalen und Widersacher Emmerson Mnangagwa, der seit 1980 fast durchgehend 
Ministerämter bekleidet hat und im neuen Kabinett als Justizminister fungiert. Als seit 2004 
amtierender Secretary of Legal Affairs hat der 67 Jahre alte Mnangagwa innerhalb der 
ZANUZANU-PF ebenfalls eine hervorgehobene Stellung inne; zudem werden dem ehemali-
gen Verteidigungsminister beste Kontakte zur Armeeführung des Landes nachgesagt. Je of-
fensichtlicher die Nachfolgefrage sich auf einen Zweikampf zwischen Mujuru und Mnangag-
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wa zuzuspitzen scheint, desto mehr beginnt sich die ZANU-PF in zwei – derzeit vermutlich 
etwa gleich große – Lager zu teilen: einerseits die FürsprecherInnen Mujurus, andererseits die 
AnhängerInnen Mnangagwas, die sich aber nicht wirklich „outen“, sondern vorerst als „Mu-
gabe 5-Year Term Faction“ mobilisieren, um zunächst die von ihnen befürchtete Übergabe 
der Macht an Mujuru noch vor Ablauf von Mugabes Amtszeit zu verhindern. Schon vor eini-
gen Jahren, als nach dem Wahlerfolg der MDC bei den Parlaments- und Präsidentschaftswah-
len 2008 innerhalb der ZANU-PF Zweifel daran laut wurden, ob Mugabe noch der richtige 
Parteivorsitzende wäre, hatte Mugabe „zwischen den Zeilen“ immer wieder durchscheinen 
lassen, dass er allein schon deshalb nicht zurücktreten könne, weil der Partei sonst eine Spal-
tung drohen würde. 

Provinzwahlen als Weichenstellung 

Konkreter Auslöser für die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern sind die der-
zeit landesweit in allen zehn Provinzen durchgeführten parteiinternen Wahlen der regionalen 
ZANU-PF-Vorsitzenden. Diese Wahlen sind insofern von allergrößter Bedeutung, als es die 
Provinzexekutivkräfte der Partei sind, die über die Vergabe der wichtigsten Posten der Partei 
bestimmen und im nächsten Jahr auch den Chefposten vergeben werden. Wie sehr sich beide 
Parteilager darüber im Klaren sind, dass mit den Provinzwahlen die entscheidenden Würfel 
bezüglich der Verteilung von politischer (Vor-)Macht und ökonomischem Einfluss in Partei 
und im Land insgesamt fallen, zeigt sich an der enormen Verschlechterung des innerparteili-
chen Klimas und der Verrohung im Umgang der Comrades der ZANU-PF mit- bzw. eher ge-
geneinander. Nachdem Anfang November die Ergebnisse der Wahlen in Manicaland, Mid-
lands und Mashonaland Central bekanntgegeben wurden und die in allen drei Provinzen un-
terlegene Fraktion Mnangagwas ankündigte, wegen zahlreicher – inzwischen auch zweifels-
frei nachgewiesener – Manipulationen (so blieben in manchen Distrikten die Wahlbüros ge-
schlossen, in anderen wurden die vermeintlichen Resultate bereits vor Schließung der Wahl-
lokale verkündet) die drei Wahlgänge nicht anerkennen zu wollen, ist die Rivalität der beiden 
Lager vielerorts in offene Feindschaft umgeschlagen. 

Mit harten Bandagen 

Vom Vorwurf des Stimmenkaufs und Urnendiebstahls über handgreifliche Auseinanderset-
zungen bis hin zu gezielten Einschüchterungen, die in Ausnahmefällen gar die Form telefo-
nisch übermittelter Morddrohungen oder die Auslobung von „Kopfgeldern“ annahmen, zogen 
beide Lager gewissermaßen alle Register. Deshalb sah sich die Parteiführung Mitte November 
gezwungen, eine Ad hoc-Sitzung des Politbüros einzuberufen, um sich im Hinblick auf die 
noch ausstehenden Provinzwahlen über eine Deeskalationsstrategie zu verständigen. Um der 
angespannten Situation die Spitze zu nehmen, beschlossen die führenden Parteioffiziellen, die 
Wahlen in den verbliebenen sieben Provinzen zu verschieben und allesamt an einem Tag ab-
zuhalten. Des Weiteren gelangten die Mitglieder des Politbüros per Mehrheitsvotum zu der 
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Entscheidung, der Forderung nach einer Annullierung der bereits festgestellten Wahlergebnis-
se und einer Wiederholung der Wahlgänge nicht stattzugeben.  

Indes vermochte die Parteiführung dem Kleinkrieg zwischen den beiden Lagern so nicht bei-
zukommen. Vielmehr ging der Mnangagwa-Flügel trotz des Dekrets „von oben“ zu den be-
reits abgehaltenen Provinzwahlen nunmehr dazu über, gerichtlich gegen die dortigen Resulta-
te vorzugehen. So strengte die Ehefrau Mnangagwas in der Midlands-Provinz eine auf 50.000 
US-Dollar Entschädigung veranschlagte Verleumdungsklage gegen den dort wiedergewählten 
Provinzparteichef Jason Machaya an, da dessen Wahlkampfmanager die Mnangagwa nahe-
stehenden Provinzpolitiker der ZANU-PF des versuchten Wahlbetrugs geziehen hatte. Und in 
Manicaland kündigte die unterlegene Kandidatin für den Parteivorsitz Monica Mutsvangwa 
an, mithilfe eines Dossiers, das den Wahlbetrug seitens des siegreichen Kandidaten John 
Mvundura beweise, juristisch gegen das Wahlergebnis vorgehen zu wollen. Auf dem Hinter-
grund dieser regelrechten Schmierenkomödie, die in der Öffentlichkeit auf zunehmendes Un-
verständnis und wachsende Verbitterung stößt, ist der Pressesprecher der ZANU-PF Rugare 
Gumbo seit Wochen fast rund um die Uhr darum bemüht, die Wogen zu glätten. Seine ge-
betsmühlenartig wiederholte Darstellung, die innerparteilichen „Meinungsverschiedenheiten“ 
seien für eine demokratische Partei keineswegs ungewöhnlich, ganz im Gegenteil stünden sie 
ihr gut zu Gesicht, ist in Simbabwe inzwischen zu einem populären „running gag“ avanciert. 

Vorentscheidung gefallen? 

Schenkt man der simbabwischen Presse Glauben, so könnte das „ZANU-PF infighting“ aber 
demnächst ein Ende nehmen, nachdem der Parteiflügel um Mujuru nunmehr auch bei den auf 
den 30. November verschobenen Provinzwahlen im Rest des Landes wider Erwarten einen 
regelrechten Erdrutschsieg verbuchen konnte. Sechs der sieben gewählten Provinzparteichefs 
werden der Mujuru-Fraktion zugerechnet, Mnangagwa hingegen vermochte nur in Matabele-
land North seinen Kandidaten durchzubringen, so dass die Vizepräsidentin bei dem Wahlpar-
teitag im Dezember kommenden Jahres die „KönigInnenmacher“ aus neun der insgesamt 
zehn Provinzen hinter sich wissen dürfte. Eine Minderheit der politischen BeobachterInnen 
und KommentatorInnen hält es indes für nicht ausgeschlossen, dass sich Mnangagwa und 
seine Getreuen als ausgesprochen schlechte Verlierer erweisen und künftig erst recht mit allen 
Mitteln gegen die „designierte“ Parteichefin und Präsidentin und deren Gefolgsleute zu Feld 
ziehen könnten. 


