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Simbabwe im Umbruch 
 

Für das Jahr 2012 hat die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) ihren Schwer-
punkt auf Simbabwe gelegt1. Grund dafür war die Tatsache, dass Simbabwe in deutschen 
Medien nur noch äußerst selten – und dann zumeist in sehr klischeehaften und einseitigen 
Darstellungen – vorkommt. So wird die politische, soziale und ökonomische Krise, die das 
Land durchmacht, oft personalisiert und auf Mugabe reduziert, als ob das Ausscheiden Mu-
gabes aus der simbabwischen Politik alle Probleme des Landes lösen würde. Auf diesem 
Hintergrund versucht die KASA einerseits, das öffentliche Interesse an Simbabwe und an 
den dort laufenden Prozessen zu wecken bzw. zu stärken, andererseits will sie zu einer diffe-
renzierteren Wahrnehmung und Berichterstattung zu Simbabwe beitragen. Dieses Hinter-
grundpapier versucht, ausgehend von der politischen Dynamik in 2012 – das die KASA bis-
lang intensiv verfolgt und dank eines wöchentlichen Pressespiegels2 dokumentiert hat –, die 
sich vollziehende Transformation in Simbabwe zu evaluieren und diesbezüglich Schlüssel-
faktoren zu identifizieren und analysieren, die eine Einschätzung der Lage unter besonderer 
Berücksichtigung der Risiken, die vom bevorstehenden Verfassungsreferendum und den im 
Anschluss geplanten Präsidentschaftswahlen hervorgehen könnten, erlauben.  

 

Eine schwierige Transformation 

Vor vier Jahren unterzeichneten die simbabwischen Konfliktpar-
teien unter Vermittlung der Entwicklungsgemeinschaft des Südli-
chen Afrika (kurz: SADC) das so genannte Global Political 
Agreement (GPA), das die Grundlage für die aktuelle Koalitions-
regierung (Government of National Unity GNU) Simbabwes bil-
det. Analysten sahen in dem Abkommen zwischen ZANU-PF und 
den MDC-Parteien keine Ideallösung für Simbabwe, denn das 
Land brauchte nach erkennbaren Zerfallserscheinungen einen 
dezidierten Neubeginn, und dieser würde mit einer Machtteilung 

zwischen zwei zutiefst verfeindeten Lagern schwer zu gestalten sein. Das Mugabe-Regime 
unter Führung der ZANU-PF hatte abgewirtschaftet und das Vertrauen sowohl der Mehrheit 
der Bevölkerung in Simbabwe als auch der Weltgemeinschaft verloren. Einen Ausweg aus 
der Wirtschaftskrise und aus der politischen Instabilität und Isolierung konnte das Regime 
nicht bieten. Die MDC verfügt über eine knappe Mehrheit im Parlament, sie genießt den 
Rückhalt eines Teils der Bevölkerung, aber vor allem der Mugabe-Gegner im Ausland. 
Gleichzeitig ist sie macht- und ratlos gegenüber Mugabes Repressionsapparat und gegen-

                                                 
1 Das Projekt wurde finanziell von Engagement Global/BMZ unterstützt 
2 Siehe http://www.woek.de/web/cms/front_content.php?idart=2367 
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über der Beharrlichkeit seiner Parteifunktionäre. Es bleibt ihr kaum Spielraum zur Durchset-
zung ihrer Forderungen.  

Das Abkommen sicherte zunächst den Akteuren auf beiden Seiten ein politisches Überleben. 
Die Hoffnung, dass das Abkommen und die daraus hervorgegangene Regierung der natio-
nalen Einheit die Beendigung der Gewalt, mehr Stabilität und eine Verbesserung der Le-
benssituation für die Mehrheit der Bevölkerung mit sich bringen, hat sich nicht bestätigt. Von 
Beginn an war eine Ungewissheit spürbar, und die 
Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung des Kompro-
misses schwand, je länger die Verhandlungen um die 
Verteilung der Ministerposten dauerten. Die befürch-
teten Machtkämpfe um die Kontrolle einflussreicher 
und ressourcenträchtiger Ministerien wurden spätes-
tens mit Mugabes einseitigem Anspruch auf Schlüs-
selministerien (Bergbau und Minenentwicklung, 
Transport, Bildung, Sicherheit etc.) für seine 
Gefolgsleute Gewissheit. Für die MDC-Parteien blie-
ben letztlich nur die „Delivery ministries“ (z.B. Gesundheit, Finanzen. Damit war die Grundla-
ge für eine Kontrolle der ZANU-PF über die staatlichen Einnahmen gelegt, während sich 
eventuelle Proteste für ausbleibende bzw. mangelhafte staatliche Dienstleistungen an MDC-
Minister richten würden. Am deutlichsten wird dieses Dilemma an der Person von Finanzmi-
nister Tendai Biti (MDC). Er soll die Finanz- und Wirtschaftspolitik des Landes lenken, ohne 
einen Zugriff auf die Einnahmen zu haben, da produktive, einnahmenträchtige Wirtschafts-
zweige wie etwa die Diamantenindustrie außerhalb des Staatsbudgets oder offizieller Regie-
rungsstrukturen operieren. Die in diesen Bereichen den Ton angebenden Akteure (Armee, 
chinesische und simbabwische Privatunternehmen…) können nicht zur Rechenschaft gezo-
gen werden, zumindest nicht durch die zentrale Regierung. Die Frage für die MDC-Parteien 
war deshalb von Anfang an, ob sie angesichts dieser sehr begrenzten Handlungsspielräume 
besser die Beteiligung an der Übergangsregierung aufgeben und als außerparlamentarische 
Opposition weiterarbeiten sollten anstatt als schwaches Glied innerhalb der Regierung zu 
operieren. Anscheinend war für die MDC die Beteiligung an der Regierung das kleinere Übel.  

 

Notwendige Reformen bleiben aus 

Viele Analysten gingen 2009 davon aus, dass die damals eingeleitete Übergangsperiode 
höchstens zwei Jahre in Anspruch nehmen würde. Dann nämlich sollte die von der Regie-
rung der Nationalen Einheit auszuarbeitende Verfassung zur Abstimmung stehen und damit 
der Weg zu fairen und transparenten Neuwahlen gelegt sein. Beides ist bis heute nicht ge-
schehen, womit die Koalition aus ZANU-PF und MDC die ihr seinerzeit von der SADC und 
vor allem der Regierung Südafrikas als den treibenden Kräften der Bildung einer Regierung 
der nationalen Einheit zugedachten Hauptaufgaben weiter schuldig bleibt. Wesentliche 
Gründe hierfür liegen darin, dass eine Reihe unverzichtbarer, im Folgenden darzustellender 
Reformen nicht angegangen wurden.  
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Reform des Sicherheitssektors 

Armee, Polizei und Geheimdienste Simbabwes haben ihre 
Wurzeln allesamt in der Befreiungsbewegung und sind 
demnach eng verbunden mit der ZANU-PF. Die Reform 
des Sicherheitssektors im Rahmen der Regierung der nati-
onalen Einheit sollte dazu dienen, die verschiedenen 
Dienste zu entpolitisieren und unparteiisch zu machen, da-
mit sie ihre Aufgaben in einer demokratischen und pluralis-
tischen Gesellschaft wahrnehmen können. Es geht im Kern 
darum, die Sicherheitskräfte dazu zu bringen, die staatli-

chen Institutionen anzuerkennen und zu respektieren, unabhängig davon, welche Parteien 
die führenden Akteure dieser Institutionen stellen. Denn nach wie vor signalisieren hohe Mili-
tärs, sie würden einen Präsidenten, der nicht im Befreiungskampf gekämpft habe – gemeint 
ist der amtierende Premierminister und MDC-Politiker Morgan Tsvangirai – nicht akzeptieren. 

Schon 2008 war die Armee nicht bereit, sich mit dem 
Wahlsieg der MDC bei den Parlamentswahlen sowie 
beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl abzu-
finden. Sie beeinflusste die Arbeit der Wahlkommission 
und lancierte eine Welle der Gewalt und Menschen-
rechtsverletzungen gegenüber den Anhängern der Op-
position, so dass sich Tsvangirai gezwungen sah, seine 
Kandidatur bei der Stichwahl zurückzuziehen. Auch aus 
diesem Grund sollte es bei Reform des Sicherheitssek-
tors darum gehen, die Armee und die Polizei zu ver-
pflichten, Menschenrechte einzuhalten und auf Gewalt und Einschüchterung zu verzichten.  

Es geht darum, die Rolle der Sicherheitskräfte in einem demokratischen Staatsgefüge neu 
zu definieren und sich endgültig von Methoden aus Zeiten des Befreiungskampfes zu verab-
schieden. Dies bedeutet für die ZANU-PF und ihre Anhänger eine grundlegende Verände-
rung ihres Partei- und Politikverständnisses.  

Darüber hinaus stehen einer Reform besonders die individuellen Interessen und Ängste ein-
zelner einflussreicher Mitglieder von Armee, Polizei und Geheimdienst im Weg. Viele hohe 
Offiziere sind zu wichtigen Unternehmern aufgestiegen, die in großem Ausmaß Land kontrol-
lieren, im Bergbausektor und in der Tourismusbranche aktiv sind. Eine grundlegende Reform 
des Sicherheitsapparats würde für sie einen Verlust von Macht und Privilegien bedeuten. 
Schwerer noch dürfte allerdings die Angst derjenigen Offiziere wiegen, die im Laufe der Jah-
re schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben und bei einem Machtverlust der 
ZANU-PF mit juristischen Konsequenzen zu rechnen hätten. 

Das Gelingen des Transformationsprozesses in Simbabwe hängt aus diesem Grund zu ei-
nem großen Teil davon ab, ob und wie progressive Kräfte im Sicherheitsapparat für eine 
nationale Agenda gewonnen und als Agenten der Transformation der eigenen Institutionen 
genutzt werden können. Diese Strategie scheint neben dem diplomatischen und – wenn es 
sein muss – militärischen Druck der SADC der erfolgversprechendste Weg zu sein. 
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Liberalisierung der Medienlandschaft 

Bis zu den Wahlen 2008 waren die staatlichen Medien 
(Radio, Fernsehen, staatliche Presseagentur) unter Kon-
trolle der ZANU-PF und wurden als Propaganda-
Instrumente missbraucht. Bei den Verhandlungen für das 
GPA wurde eine Liberalisierung der Medienlandschaft 
vereinbart, so dass alle politischen Kräfte im Land Zu-
gang zu staatlichen Medien erhalten würden. Die Reform 
des Mediengesetzes wurde aber bis jetzt kaum umge-
setzt. Der Zugang zu Staatsmedien bleibt das Privileg 
der ZANU-PF, und Genehmigungsverfahren für Radio-
stationen, die landesweit senden wollen, kommen nur sehr schleppend voran. Daher sind 
viele Rundfunkstationen gezwungen, aus dem Ausland zu senden oder sich auf eine be-
grenzte Reichweite zu beschränken. Lediglich bei den Printmedien hat die neu erkämpfte 
Pressefreiheit Früchte getragen. Unabhängige und oppositionsnahe Tageszeitungen wurden 
wieder zugelassen, und die Journalisten nutzen diesen Handlungsspielraum für die Beglei-
tung des Demokratisierungsprozesses.  

 

Nationaler Heilungsprozess 

Da der Wahlkampf, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2008 und die daraus resul-
tierende allgemeine politische Krise von massiven Menschenrechtsverletzungen geprägt 
waren, hatten sich die Protagonisten des GPA über ein „Organ für nationale Heilung, Ver-
söhnung und Integration“ verständigt. Der gleichnamigen Kommission wurde die Aufgabe 
übertragen, mittels eines landesweit auf den Weg zu bringenden Prozesses zur Wahrheits-
findung, zur Versöhnung zwischen Tätern und Opfern und zum nationalen Heilungsprozess 
beizutragen. Die Koalitionsregierung sollte hierzu die Rahmenbedingungen für einen flä-
chendeckenden und inklusiven Prozess schaffen. Dieses „Organ“ wurde zwar einberufen, ist 
aber aufgrund begrenzter logistischer und finanzieller Mittel nicht in der Lage, seinen Auftrag 
landesweit wahrzunehmen. Ein Scheitern war auch deshalb vorprogrammiert, weil seine 
Besetzung durch Politiker und seine Eingliederung in die Regierung keine gute Vorausset-
zung für diese Aufgabe darstellen. Nach wie vor besetzen viele Täter noch Machtpositionen 
in der Regierung, in der Armee, in der Polizei oder in 
Geheimdiensten, und es fehlt an geschützten Räumen 
für die Opfer und vertrauens- wie glaubwürdigen Struk-
turen auch im Justizapparat.  

Aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen 
und der starken Polarisierung in der Gesellschaft ist 
eine juristische Aufarbeitung unerlässlich, um zukünfti-
gen gewalttätigen Konflikten vorzubeugen. Dies zeigt 
nicht zuletzt die Erfahrung mit den früheren Verbre-
chen der 1980er Jahre, die immer noch ungesühnt 
sind. Zivilgesellschaftliche Organisationen, allen voran 
die Kirchen, versuchen dieses Vakuum zu schließen 

 
Trauma Healing Workshop in Bulawayo. Foto: KASA 
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und bieten Versöhnungs- und Heilungsprozesse auf lokaler Ebene an. Diese sind jedoch 
weder flächendeckend noch haben sie das politische Mandat, um relevante Entscheidungs-
träger in gehobenen Positionen, deren Aussagen notwendig sind, zur Teilnahme an ihren 
Programmen zu zwingen. So bedeutend ihre Programme auch sind, bleiben sie in ihrer Wir-
kung begrenzt. Aufgrund des fehlenden offiziellen Engagements in der Aufarbeitung der 
Vergangenheit entsteht der Eindruck, dass Straflosigkeit nicht nur toleriert wird, sondern 
auch Bestandteil des politischen Systems ist. Für die entscheidende Phase des Wahlprozes-
ses stellt dies eine große Gefahr dar. 

 

Verfassungsgebender Prozess 

Das GPA hatte einen partizipativen verfassungsgebenden Prozess vorgesehen. Eine reale 
Partizipation breiter Bevölkerungskreise war aufgrund der Gewalt und der massiven Ein-
flussnahme von Seiten der ZANU-PF nicht möglich. Nachdem der verfassungsgebende Pro-
zess zunächst lange unter der Blockadehaltung der ZANU-PF gelitten hatte, konnte 2012 
schließlich eine Einigung erzielt werden, die dann aber wieder von der ZANU-PF in Frage 
gestellt wurde. Die Meinungsverschiedenheiten kristallisieren sich in Themen wie Dezentrali-
sierung, Strafverfolgung, Versöhnungs- und Wahlkommission und Landkommission. Wann 
eine endgültige Einigung zustande kommt, die den Weg für ein Referendum frei macht, bleibt 
offen. 

Schon jetzt ist allen Beteiligten klar, dass die Verfassung weit hinter dem zurück bleibt, was 
wünschenswert wäre. Doch für viele, darunter besonders Frauengruppen, ist der neue Ent-
wurf deutlich dem alten Lancaster House Abkommen vorzuziehen. Bei einem Sieg der MDS 
in den nächsten Wahlen hat die Partei versprochen, einen neuen Anlauf für eine wirklich 
moderne und demokratische Verfassung machen zu wollen. In wie weit sie jedoch bereits 
davon Abstand genommen haben um ebenfalls in den Genuss von weitgehenden Machtbe-
fugnissen wie zum Beispiel im Präsidentenamt zu profitieren wird sich zeigen. 

 

Simbabwe vor den Wahlen: Ausblick  

Wie die Erfahrung von 2008 gezeigt hat, bergen Wahlen in Simbabwe aufgrund der beson-
deren Konstellation der politischen Landschaft ernst zu nehmende Gefahren der Destabilisie-
rung der gesamten Gesellschaft. Auf dem Spiel steht nicht nur die Sicherheit von Vertrete-
rInnen zivilgesellschaftlicher Organisationen und MenschenrechtsaktivistInnen, die mit dem 
Wahlprozess zu tun haben, sondern auch die der Wähler, welche aufgrund ihrer politischen 
Zugehörigkeit zu Opfern von Gewalttaten werden könnten. Schon jetzt beklagen Bürger-
rechtsorganisationen, dass ihre Bemühungen für Transparenz im Wahlprozess zu sorgen, 
von den Sicherheitskräften derart kriminalisiert werden, dass einige Aktivsten jetzt schon im 
Gefängnis oder vor Gericht stehen. Da die notwendigen Reformen, die einen Ausbruch der 
Gewalt im Zuge der Wahlen hätten vermeiden können, bislang nicht durchgeführt worden 
sind, ist zu befürchten, dass sich das Szenario von 2008 wiederholt mit verheerenden politi-
schen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen. Um dies noch zu vermeiden, bedarf es 
nun im Blick auf die bevorstehenden Wahlen dringlichst eines kurzfristig greifenden Ansatzes 
auf verschiedenen Ebenen: 
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• Auf nationaler Ebene sind jene Kräfte gefragt, die zwischen den politischen Parteien 
vermittelnd agieren können, um der Polarisierung entgegenzuwirken und progressive 
Kräfte aller politischen Lager dazu zu bringen, sich auf die gemeinsame Zukunft aller 
Simbabwer zu besinnen. Diesen Kräften, zu denen die Verantwortlichen religiöser Ge-
meinschaften zu zählen sind, kommt eine zentrale Rolle zu.  

• Im regionalen Kontext kommt der SADC sowie in erster Linie Südafrika und seinem von 
der SADC als Vermittler im simbabwischen Konflikt bestimmten Präsident Jacob Zuma 
eine zentrale Aufgabe zu. Die SADC ist die einzige internationale Organisation, die das 
Mugabe-Regime zum Einlenken bringen kann. Dieser 
Handlungsspielraum muss effizient genutzt werden. 
Bis jetzt ist es gelungen, die von Mugabe immer wie-
der ins Gespräch gebrachten Wahltermine unter Ver-
weis auf die „Road Map“ der SADC als Vorausset-
zung für neue Wahlen abzuwenden. Die SADC muss 
unmissverständlich vermitteln, dass sie jedwede Form 
von Gewalt im Zusammenhang mit dem Wahlprozess 
nicht tolerieren und mit wirksamen Sanktionen beant-
worten wird. Als Voraussetzung hierfür muss der ANC 
seine traditionellen Beziehungen zur ZANU-PF während des Wahlprozesses kritisch hin-
terfragen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass die südafrikanische Regierungspartei 
ZANU-PF im Unterschied zu Präsident Zuma bedingungslos unterstützt. Dies gilt auch für 
Regierungsparteien weiterer SADC-Mitglieder, allen voran Angola, Namibia und – seit der 
Machtübernahme durch die Patriotic Front – nunmehr auch Sambia. Auch sie müssen 
deutlich vermitteln, dass Solidarität zwischen Schwesterparteien und oder ehemaligen Be-
freiungsbewegungen nur solange gilt, wie die SADC-Wahlstandards eingehalten und kei-
ne Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Divergenzen zwischen den SADC-
Mitgliedern im Umgang mit Simbabwe würde die Autorität des offiziellen SADC-
Vermittlers Jacob Zuma beeinträchtigen. Die diesbezügliche Entschlossenheit der SADC 
ist umso wichtiger, als Simbabwe nicht nur mit der Machtprobe zwischen ZANU-PF und 
Opposition, sondern auch mit dem Kampf um die Nachfolge Mugabes innerhalb der ZA-
NU-PF konfrontiert sein könnte. Angesichts der Gefahren, die aus Letzterem resultieren 
könnten, sind entschlossene Stimmen aus der Region gefordert, um bürgerkriegsähnliche 
Auswüchse zu vermeiden. 

• Aus internationaler Perspektive haben „westliche Länder“ in Simbabwe sehr begrenzte 
Einflussmöglichkeiten. Die unwirksamen Sanktionen, die von den USA und der EU 2003 
bzw. 2004 verhängt wurden (und von der EU im Juli 2012 wieder suspendiert wurden), 
haben die ohnehin schon schwierigen Beziehungen westlicher Länder zum Mugabe-
Regime weiter belastet. Hinzu kommt die unverkennbare Nähe der MDC-T unter Morgan 
Tsvangirai zu einigen westlichen Regierungen, die das Misstrauen auf Seiten der ZANU-
PF weiter erhöht. Mit den Sanktionen der EU und der USA konnten die betroffenen ZA-
NU-PF-Führungsmitglieder gut leben. Reiseverbote nach Europa zum Beispiel konnten 
sie durch neue Zielorte wie China, Singapur und Südafrika für ihre Aktivitäten ersetzen. 
Trotzdem dienten die Sanktionen der ZANU-PF als ein gutes Argument für die Beschrän-
kung der Einflussmöglichkeiten westlicher Länder in Simbabwe. Auch die Suspendierung 



 

7 

der EU-Sanktionen konnte daran wenig ändern: So ist es der EU in den Verhandlungen 
nicht gelungen, die Zulassung europäischer Wahlbeobachter für die bevorstehenden 
Wahlen durchzusetzen, obwohl dies der Anlasst für die ursprüngliche Verhängung der 
Sanktionen war. Anscheinend ist der EU inzwischen mehr daran gelegen, ihre wirtschaft-
lichen Interessen wahrzunehmen statt auf politischen Konditionalitäten zu beharren. So 
hat Simbabwe quasi im Rahmen der Verhandlungen um die Normalisierung der Bezie-
hungen mit der EU das Interimswirtschaftspartnerschaftsabkommen (IEPA) mit der EU ra-
tifiziert. In diesem Kontext sind die Einflussmöglichkeiten der EU-Regierungen und der eu-
ropäischen Zivilgesellschaft auf die nächsten Wahlen sehr gering. Aus diesem Grund soll-
te der Unterstützung der SADC und ihrer Strukturen bei den Interventionen der EU in und 
zu Simbabwe höchste Priorität eingeräumt werden. Darüber hinaus wäre die Unterstüt-
zung simbabwischer Organisationen, die Aufklärungs- und Versöhnungsarbeit leisten, ein 
sinnvoller Weg. Im UN-Sicherheitsrat könnte sich eine Kooperation Chinas als wirkungs-
voll erweisen, um Druck auf die politischen Akteure in Simbabwe auszuüben. Dies könn-
ten die in diesem Gremium vertretenen westlichen Länder (allen voran die USA, Großbri-
tannien, Frankreich) nutzen, auch wenn andere Konflikte zeigen, dass dieser Weg müh-
sam ist. 

 

Perspektiven für die Wirtschaft im Licht der Krise von 2008 

2008 kollabierte die simbabwische Wirtschaft. Die Krise betraf nicht nur die Währung, deren 
Inflationsraten nicht mehr zu kontrollieren waren, sondern auch das gesamte Produktions- 
und Versorgungssystem, die quasi zum Stillstand kamen. In Folge dieser Entwicklungen 

brachen auch der Bildungs- und Gesundheitssektor zusammen. Vie-
le LehrerInnen, ÄrztInnen, Krankenschwestern und Krankenpflege-
rInnen verließen das Land - und mit ihnen viele andere gelernte und 
ungelernte Arbeitskräfte. Simbabwe verlor daraufhin einen erhebli-
chen Teil seiner Arbeitskräfte.  

Mit der Einsetzung der Regierung der nationalen Einheit gelang es, 
die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Der simbabwische Dollar 
wurde faktisch abgeschafft, der US-Dollar, gefolgt vom südafrikani-
schen Rand, hat sich als Währung etabliert. Mit der Dollarisierung 
waren die Güter auf dem Markt wieder reichlich verfügbar und die 
Preise konnten stabilisiert werden. Dennoch können sich viele Men-
schen diese Güter nicht immer leisten, da aufgrund der schlechten 
Wirtschaftslage viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und nun 
im informellen Sektor aktiv sind. Für die Geschäftsleute hatte die 

Dollarisierung zweifelsohne einen positiven Effekt: Sie sind angesichts der Wiederherstellung 
von monetärer Planungssicherheit wieder in der Lage, auch mittel- und längerfristig orientier-
te Transaktionen zu tätigen. Auch für die gesamte Ökonomie wirkte die Dollarisierung stabili-
sierend. Die Produktion konnte in einigen Sektoren wieder angekurbelt werden. Doch parallel 
zur offiziellen Ökonomie entwickelte sich eine Schattenwirtschaft [ich denke, Du solltest hier 
kurz erläutern, was Du unter Schattenwirtschaft verstehst und was nicht] die regelrecht 
boomt, sodass in Simbabwe viel mehr Geld unterwegs ist, als die offiziellen Statistiken erfas-
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sen können. Erkennbar wird das in Harare vor allem an den neuen Häusern und an den teu-
ren Autos. Unter Schattenwirtschaft sind im Kontext von Simbabwe ökonomische Aktivitäten 
zu erfassen, die zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen, jedoch nicht in der 
offiziellen Wirtschaftstatistik ausgewiesen werden können, weil die in diesem Sektor operie-
renden Akteure faktisch der staatlichen Kontrolle nicht unterliegen, bzw. für sich beanspru-
chen im Namen des Staates zu handeln, ohne dass der Staat von ihren Aktivitäten etwas 
hat. Bei den Akteuren handelt es sich um Sicherheitskräfte, nationale Geschäftsleute und 
ausländische Konzerne, die Teile des Bergbausektors, allen voran die Diamantenfelder, der 
Tourismusbranche und auch große Infrastrukturprojekte kontrollieren. Die so verstandene 
Schattenwirtschaft ist deutlich von der informellen Ökonomie zu unterscheiden, die auch 
nicht offiziell erfasste wirtschaftliche Aktivitäten bezeichnet, die aber in der Regel aus der Not 
(aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und fehlender sozialer Sicherungssysteme) entstanden 
sind, für die Menschen eine Überlebens-
chance bieten, für den Staat eine Entlas-
tung schaffen und für die formelle Ökono-
mie viele Potentiale birgt.  

Die boomende Schattenökonomie, von der 
Privatpersonen auf Kosten des Staates pro-
fitieren, so negativ sie sich auch gesamt-
wirtschaftlich auswirkt, leistet eins: Sie bes-
tätigt die schon bekannten immensen Po-
tentiale Simbabwes in der Landwirtschaft, 
im Bergbausektor und im Tourismus. Not-
wendig sind zuverlässige und transparente 
Rahmenbedingungen, die Privatinitiativen unter der Kontrolle des Staates eine Entfaltung 
ermöglichen und für den Staat selbst Einnahmen generieren, die im Interesse aller verwen-
det werden. Auch nach den Wahlen sollten alle Anstrengungen darauf fokussiert werden, 
solche Rahmenbedingungen zu entwickeln und zu konsolidieren. Die nun geführten Diskus-
sionen um die Indigenisierung3 und um die Fortführung der Landreform sollten im Licht der 
Interessen der Allgemeinheit überprüft werden.  

Eine solche Überprüfung würde es ermöglichen, dass nur diejenigen Land erhalten können, 
die es auch tatsächlich nutzen wollen und können. Sie würde auch dafür sorgen, dass diese 
die notwendige Ausbildung und den Zugang zu Kapital erhalten können, um das Land effi-
zient zu bewirtschaften. Eine solche Überprüfung würde auch verhindern, dass Indigenisie-
rung in eine Lizenz zur Selbstbereicherung der Eliten verwandelt wird. Zentrale Wirtschafts-
reformen allein aus parteipolitischen Gründen oder aus egoistischen Interessen durchführen 
zu wollen, gefährdet die Zukunft des Landes. Die Interessen der Allgemeinheit müssen auch 
das zentrale Kriterium sein, wenn die künftige simbabwische Regierung nach den Wahlen 
beginnt, Wirtschaftsverträge mit ausländischen Konzernen und Regierungen auszuhandeln. 
                                                 
3 Indigenisierung meint das umstrittene Gesetzvorhaben der ZANU-PF, das vorsieht, dass bis zum Jahr 2015 ausländische 
Unternehmen 51% ihrer Firmenanteile in Aktien an indigene SimbabwerInnen verkaufen müssen. Während die ZANU-PF in 
dieser Idee die Möglichkeit sieht, dem Staat mehr Einnahmen zu verschaffen, schwarzen SimbabwerInnen Zugang zu produkti-
ven Sektoren der Wirtschaft zu ermöglichen und dadurch einige der Fehlentwicklungen der Apartheid zu korrigieren, befürchten 
KritikerInnen, dass dieses Gesetzt eine Lizenz zur Plünderung nationaler Ressourcen durch die staatliche Elite bedeuten könn-
te. 

 
Bauboom in Harares Stadtteil Borrowdale. Foto: KASA 
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Auch hier dürfen keine parteipolitischen Loyalitäten oder 
egoistischen Interessen der Eliten über den Interessen 
der in Simbabwe lebenden Menschen stehen. Die Ratifi-
zierung des Interimsabkommens mit der EU, um dieses 
Beispiel aufzugreifen, gehört zu den Fehlern, die die neue 
simbabwische Regierung so schnell wie möglich korrigie-
ren sollte, weil das EPA-Modell die Handlungsspielräume 
der Wirtschaftspolitik der Regierung einschränkt, die fi-
nanziellen Staatseinnahmen durch die Senkung der Zölle 
gefährdet und Existenzgrundlagen simbabwischer Bauern 
zu zerstören droht. Auch die Schuldenfrage verlangt von 

der neuen Regierung eine mutige Entscheidung. Damit aber die prekäre Wirtschaftslage 
angekurbelt werden kann, sind Friede und soziale Stabilität erste Voraussetzungen. Gelingt 
es vor und vor allem nach den Wahlen den Frieden zu etablieren und konsolidieren, dann 
steht die Erschließung der wirtschaftlichen Potentiale des Landes unter guten Vorzeichen. 
Bringen die Wahlen eher Unruhen, dann ist ein erneuter Zusammenbruch der Wirtschaft wie 
in 2008 nicht auszuschließen. Von solch einem neuen Rückschlag würde sich die simbabwi-
sche Wirtschaft vermutlich nur schwer erholen können.  

 

Die Fotos stammen, wenn nicht anders angegeben, aus der Ausstellung „Reflections – Simbabwe hat 
die Wahl“ (www.reflections-simbabwe.de).  

 
Farm nördlich von Harare. Foto: KASA 


