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Wahlsieg der ZANU-PF in Simbabwe: zerstörte Hoffnungen oder lo-
gisches Ergebnis einer Transition ohne Transformation?  
 
Nach dem überraschend klaren Ausgang der Wahlen in Simbabwe ist oft zu lesen, dass die 
ZANU-PF die Hoffnungen von Millionen Simbabwern betrogen und zerstört hat. Somit wird 
nicht nur suggeriert, dass die ZANU-PF allein die Verantwortung für die katastrophalen Wah-
len trägt, sondern auch, dass die MDC eine Garantie für ein neues Simbabwe gewesen wä-
re. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass die Wirklichkeit komplexer ist, sowohl im Blick auf 
die Verantwortung für den Verlauf der Wahlen und deren Ergebnisse als auch im Blick auf 
das, was Simbabwe für einen Neubeginn benötigt.  

 
Laut Simbabwes „unabhängiger“ Wahlkommission sind Mugabe und seine Partei als klare 

Sieger der Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen vom 31. Juli 2013 hervor-

gegangen. Laut dem offiziellen Endergebnis entfielen 61% der Stimmen der Präsident-

schaftswahlen auf Mugabe, und die ZANU-PF konnte in beiden Kammern des Parlaments 

wie auch bei den Kommunalwahlen eine deutliche absolute Mehrheit erringen. Es ist bemer-

kenswert, dass die offiziellen Ergebnisse der Wahlen im Gegensatz zu den Wahlen von 

2008, deren Ergebnisse erst nach vier Wochen veröffentlicht werden durften, schon vier Ta-

ge nach dem Wahltag frei gegeben wurden. Dass so ein unerwartet klares Ergebnis zuguns-

ten der ZANU-PF Kopfschütteln hervorrufen würde, war zu erwarten gewesen, da die ZANU-

PF und Mugabe im aktuellen, von einer schwächelnden Wirtschaft und politischer Willkür 

geprägten Kontext Simbawe  bei einem nicht geringen Teil der Bevölkerung keineswegs als 

Hoffnungsträger galten. Für die MDC-Parteien und für einen überwiegenden Teil der interna-

tionalen Gemeinschaft, der seit etwa 2002 in Simbabwe eine Regime-Change-Agenda ver-

folgt, war dieses Ergebnis umso überraschender, als sie die Wahlen von 2008  als Maßstab 

angelegt hatten. Diese hatten seinerzeit gezeigt, dass sich eine überwiegende Mehrheit der 

Bevölkerung Simbabwes einen Politikwechsel wünschte. Zwar ist dieser Wunsch nach wie 

vor da, aber in der Wahrnehmung der nationalen politischen Akteure ist seitdem viel passiert. 

Diese Verschiebungen gilt es auch in der Beurteilung der Ergebnisse der jüngsten Wahlen 

zu berücksichtigen.   

Wahlen 2013: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen   

Die Ausgangssituation der Wahlen vom 31. Juli 2013 in Simbabwe war nicht so klar wie es 

auf den ersten Blick schien. Dass die ZANU-PF mit dem Rücken zur Wand stand, war längst 

bekannt. Die nach dem verlorenen Referendum in 2002 in Gang gesetzte „Fast Track Land 

Reform“1, um dieses Beispiel zu nennen, war schon eine Reaktion auf die Feststellung, dass 

die ZANU-PF ihren Befreiungsbewegungsbonus eingebüßt hatte und „liefern“ musste, um 
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Jenseits jeglicher Kritik an der Form der Durchführung dieser Landreform steht außer Frage, dass eine 
Landreformin Simbabwe nicht nur eine politische, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit ist. Damit sie 
gelingt, bedarf sie mehrerer Voraussetzungen, u.a. der fachlichen Qualifizierung der Bauern, des Zugangs zu 
Krediten und der Modernisierung der Infrastrukturen (Straßen, Bewässerungssysteme). 
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politisch überleben zu können. Bis 2008 erlebte die Ökonomie eine negative Entwicklung mit 

hohen Inflationsraten und einem faktischen Zusammenbruch der Grundversorgung an Nah-

rungsmitteln und Medikamenten. Vor diesem Hintergrund war eine Protest-Abstimmung ge-

gen die ZANU-PF bei den Wahlen vorprogrammiert. Die MDC bewarb sich als Alternative zur 

ZANU-PF. Sie hatte es geschafft, sich mit Hilfe von ausländischen „Schwesterparteien“ so zu 

organisieren, dass sie auch landesweit als Partei wahrgenommen werden konnte. Die MDC 

gewann die Wahlen 2008 so überzeugend, dass selbst die ZANU-PF sich nicht traute, das 

Gegenteil zu behaupten. Lediglich im Blick auf die erforderliche absolute Mehrheit bei der 

Präsidentschaftswahl konnte sie durch Einflussnahme auf die Wahlkommission einen Sieg 

von Tsvangirai im ersten Wahlgang verhindern. Eine Stichwahl wurde notwendig, die auf-

grund der von der ZANU-PF organisierten Gewalt nicht mehr stattfand. Als sich die ökonomi-

sche Krise dann weiter zuspitzte und Millionen Menschen begannen, das Land zu verlassen, 

hatte auch die ZANU-PF keine andere Wahl, als sich auf den von der SADC ausgehandelten 

Kompromiss einzulassen. So entstanden das Global Political Agreement (GPA) und die 

gierung der nationalen Einheit (GNU). Als eine der Regierungsparteien hat die MDC maß-

geblich dazu beigetragen, dass sich die Wirtschaft stabilisieren und sogar wieder wachsen 

konnte. Auch wenn dieses Wachstum aufgrund der sehr hohen Arbeitslosigkeit nicht allen 

zugute kam, wurde der MDC eine gewisse Wirtschaftskompetenz zugeschrieben. Indes wur-

den auch deren Vertreter (Abgeordnete, MinisterInnen, BürgermeisterInnen) in Korruptions-

fälle verwickelt, was am Image der Partei kratzte. Außerdem wurde ihr von progressiven 

Gruppen aus dem linken Spektrum eine fehlende langfristige Vision in wirtschaftspolitischen 

Fragen vorgeworfen. Diesen Vorwurf nutzte die ZANU-PF, um die MDC als „verlängerten 

Arm“ westlicher kapitalistischer Interessengruppen abzustempeln, deren Ziele darin bestün-

den, die Errungenschaften des Befreiungskampfes rückgängig zu machen. Diese Kampagne 

der ZANU-PF zeigte Wirkung bei der Mobilisierung der eigenen Anhänger. Darüber hinaus 

nutzte die ZANU-PF die unter ihrer Kontrolle stehenden Schlüsselministerien, um alle Re-

formen, die im GPA definiert wurden und die bis zu den nächsten Wahlen stattfinden sollten, 

zu blockieren. Außerdem nutzte sie die fünf Jahre seit den letzten Wahlen, um die parteiin-

ternen Kämpfe zumindest vorläufig so zu moderieren, dass eine Arbeit für ein gemeinsames 

Ziel noch möglich war. Da die Partei in der Übergangsregierung die „produktiven“ Ministerien 

(Minen, Tourismus, Landwirtschaft, Transport) kontrollierte, war sie finanziell in der Lage, 

einen Wahlkampf durchzuführen, der zwar nicht mehr ganz so pompös warin der Vergan-

genheit war, aber dennoch dazu genügte, die eigenen AnhängerInnen zu erreichen. Das 

Zusammenspiel  all dieser Faktoren und vor allem die Inanspruchnahme der staatlichen Inf-

rastrukturen für eigene Zwecke gaben ihr eine gute Ausgangslage für die Wahlen.  

Der MDC dagegen gelang es nicht, gegenüber der ZANU-PF die letzte Entschlossenheit 

aufzubringen, um jene Reformen durchzusetzen, die faire und freie Wahlen hätten ermögli-

chen können: „We could not advise the MDCs on what to do, the ball was in their court, 

because we were supposed to be impartial in our conduct of duty. There was a well-

stipulated SADC-initiated roadmap to be followed to the letter until elections were held, but 

the MDC negotiators decided not to push for its implementation”2, sagte Lindiwe Zulu, 
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Dies erklärte Lindiwe Zulu, die Beraterin von Präsident Jacob Zuma für Simbabwe in einem 

Interview am 27.08.2013: http://www.iol.co.za/news/africa/mdc-negotiators-failed-at-

http://www.iol.co.za/news/africa/mdc-negotiators-failed-at-talks-zulu-1.1568573#.UjqiitLxpD0
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Simbabwe-Beraterin des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma in einem Interview kurz 

nach den Wahlen. Als Mugabe im Alleingang den Wahltermin festlegte, stand die MDC vor 

einer Grundsatzentscheidung: entweder an den aus ihrer Sicht schlecht vorbereiteten und 

auf die Strategien der ZANU-PF zugeschnittenen Wahlen teilnehmen oder aus dem Wahl-

prozess aussteigen und somit diesen Wahlen jegliche Legitimität entziehen? Die MDC ent-

schied sich für die erste Option. Sie ging davon aus, dass ihre Popularität reichen würde, um 

trotz aller zu diesem Zeitpunkt in der Presse und in Berichten mehrerer NGOs schon belast-

bar dokumentierten Betrugsstrategien der ZANU-PF gewinnen zu können. Wie sich später 

herausstellte, hat sich die MDC komplett verschätzt: Sie hat zum einen den Grad der Be-

trugsstrategien der ZANU-PF unterschätzt und zum anderen die eigene Mobilisierungskraft 

überschätzt. Dass die eigene Popularität nichts nutzt, wenn die eigenen potentiellen Wähler 

nicht auf den Wählerlisten stehen, schien die MDC nicht zu stören. Spätestens nachdem sich 

die Wahlkommission weigerte, fristgerecht die Wählerlisten zu veröffentlichen, hätte sich die 

MDC endgültig vom Wahlprozess verabschieden müssen. Sie tat es nicht. Was die Populari-

tät der MDC angeht, gilt es zudem zu bedenken, dass die Partei im Unterschied zu den 

Wahlen von 2008 diesmal als gänzlich unbescholtene Partei und somit als großer Hoff-

nungsträger wahrgenommen wurde. Vielmehr war sie inzwischen Teil des Regierungsappa-

rats und als solcher mitverantwortlich für die Bilanz der letzten Jahre. Zu den Enttäuschun-

gen auch unter den eigenen AnhängerInnen angesichts der nicht überzeugenden Bilanz ei-

niger ihrer Vertreter in den Institutionen gesellte sich eine gewisse Resignation derer, die von 

den Wahlen sowieso nicht viel erwarteten, weil sie davon überzeugt waren, dass die ZANU-

PF mit ihren massiven Betrugsstrategien nicht zu bezwingen sein würde. Während sich die 

MDC in ihrer Strategie verschätzte, gingen die Strategien der ZANU-PF voll auf. Sie hatte 

geahnt, dass die SADC-Region und die Weltgemeinschaft nicht bereit reit waren, eine Wie-

derholung der Gewalt wie während der Wahlen von 2008 zu akzeptieren. Anstatt auf Gewalt 

konzentrierte sie sich auf Manipulation im Vorfeld der Wahlen. Dazu dienten hauptsächlich 

zwei sich ergänzenden Strategien: einerseits die Besetzung der vermeintlich „unabhängigen“ 

Wahlkommission mit Parteigängern, andererseits die Beeinflussung der Wählerlisten, deren 

Beschaffenheit allein in der Zuständigkeit der Wahlkommission lag. Ein Maximum von eige-

nen potentiellen WählerInnen registrieren zu lassen, die Registrierung von potentiellen Wäh-

lerInnen der MDC möglichst zu verhindern und die Wahllokale geographisch so zu organisie-

ren, dass viele registrierte MDC-Anhänger es schwer haben, ihr Wahlrecht tatsächlich wahr-

zunehmen, waren  nur einige der Strategien, derer sich die ZANU-PF bedient hat. Indem 

sich die MDC auf Wahlen unter diesen Umständen einließ, trägt sie eine Mitverantwortung 

dafür, dass die ZANU-PF ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat, weil sie sich nun auf 

demokratische Wahlen beruft. Dieses Legitimationsmuster wäre nicht möglich gewesen, hät-

te sich die MDC an den Wahlen nicht beteiligt. Darüber hinaus ist die MDC der simbabwi-

schen Bevölkerung den Beweis schuldig geblieben, dass sie nach innen eine ernst zu neh-

mende Alternative zur ZANU-PF sein kann, ohne nicht zugleich nach außen als verlängerter 

Arm der Interessen von transnationalen Konzernen und von Industrienationen zu fungieren. 

Viele AnalystInnen im Südlichen Afrika halten die Abhängigkeit der MDC von ihren ausländi-

schen Partnern für gefährlich für die langfristigen Interessen Simbabwes. Angesichts der hier 

                                                                                                                                                         

talks-zulu-1.1568573#.UjqiitLxpD0. Ihrer Wahrnehmung zu Folge gelang es der ZANU-PF 

besser, die eigenen Interessen am Verhandlungstisch zu artikulieren als der MDC.  
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erwähnten Versäumnisse und angesichts der bestehenden Unklarheiten im Blick auf ihre 

Wirtschaftspolitik ist es mehr als gewagt, die MDC – wie das einige AnalystInnen auch in 

Deutschland tun – nach wie vor als Hoffnungsträgerin und die ZANU-PF als das genaue Ge-

genteil zu porträtieren. Die Wirklichkeit, wie wir versucht haben zu zeigen, ist viel komplexer 

als diese Lesart. 

Abschlussbemerkungen 

Die ZANU-PF muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zu unfairen Mitteln gegriffen zu haben, 

um die absolute Mehrheit bei den Präsidentschaftswahlen bereits im ersten Wahlgang si-

cherzustellen. Dadurch hat sie erneut den nationalen Konsens verhindert, auf den Simbabwe 

für einen grundlegenden Neubeginn angewiesen ist. Die MDC ihrerseits hat es zu verantwor-

ten, an einem schlecht vorbereiteten Wahlprozess teilgenommen und den Wahlen dadurch, 

unabhängig von deren Verlauf und den Ergebnissen, eine gewisse Glaubwürdigkeit ver-

schafft zu haben. Beide Parteien stehen vor großen Herausforderungen: Die ZANU-PF muss 

endlich Ergebnisse liefern, die ihren zum Teil sehr viel versprechenden Ankündigungen aus 

dem Wahlkampf entsprechen. Wie dies angesichts der Tatsache gelingen soll, dass die Par-

tei schon wieder keine personelle Erneuerung zugelassen hat (wie die von der alten „Garde“ 

dominierte neue Regierung zeigt), bleibt offen. Die ZANU-PF muss endlich zeigen, dass sie 

mehr ist als ein Bedienungsladen für Parteifunktionäre, sie muss den Bewis erbringen, dass 

sie für die Zukunft Simbabwes nicht nur Ideen hat, sondern auch den Willen und die Kraft, 

sie umzusetzen. Viele in Simbabwe haben den Glauben daran verloren. Auch mir fällt es 

schwer, daran zu glauben. Was die MDC angeht, scheint nicht nur eine personelle Erneue-

rung an der Spitze, sondern auch eine inhaltliche Neubestimmung notwendig, um das Ver-

sinken in der Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Die maßgebliche Herausforderung für die 

MDC besteht nun darin, überzeugend zu vermitteln, dass sie an einer Vision für Simbabwe 

arbeitet, die die WählerInnen so zu mobilisieren versteht, dass diese bereit wären für diese 

Vision zu kämpfen und Risiken auf sich zu nehmen, falls bei den nächsten Wahlen erneut 

ein Wahlbetrug im Raum stehen sollte. Solch eine Identifikation mit der MDC war bei den 

diesjährigen Wahlen nicht zu sehen, und sie kann auch nicht allein auf Grundlage des Pro-

tests gegenüber der ZANU-PF entstehen. Vielmehr bedarf es klarer Ideen darüber, was die 

MDC anders machen würde und wie sie dies zu realisieren gedenkt. 

Simbabwes Wahlprozess kann nicht analysiert werden, ohne zwei Akteure zu erwähnen, die 

aus meiner Perspektive aus diesem Prozess als Verlierer hervorgehen: die SADC und die 

simbabwische Zivilgesellschaft. Für die SADC hätten die Wahlen in Simbabwe nicht unglück-

licher laufen können. Nach den Erfahrungen in der D.R. Kongo und in Angola hat die SADC 

zum dritten Mal in den letzten zwei Jahren aus strategischen Gründen wie auch aufgrund 

privater Interessen seitens einiger Eliten Wahlen absegnen müssen, die den SADC-

Standards für demokratische, faire und freie Wahlen nicht entsprechen. Hier klaffen An-

spruch und Wirklichkeit auseinander. Im Fall von Simbabwe war mit Blick auf die SADC nach 

fünf Jahren Dauerkrise zwar eine gewisse Müdigkeit spürbar und verständlich, aber diese 

Müdigkeit ist keine Entschuldigung dafür, die demokratischen Standards in der Region lang-

fristig zu gefährden. Denn der Wahlbetrug, der im Kongo , und in Simbabwe stattgefunden 
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hat und in Angola längst als Standard gilt, könnte demnächst von anderen Ländern der Re-

gion übernommen werden, wohl wissend, dass von der SADC kein ernst zu nehmende 

Wahlbeobachtung zu erwarten und  keine Sanktionen zu befürchten sind. Was die simbab-

wischen zivilgesellschaftlichen Organisationen angeht, war in den letzten Jahren eine Kon-

zentration ihrer Aktivitäten auf die von Europa und den USA finanzierte Regime-Change-

Agenda zu beobachten. Alle Karten haben sie auf die Wahlen gesetzt. Wahlen können wich-

tig sein, aber es gibt Kontexte, in denen sie nicht die erste Priorität darstellen. Die politisch 

relevante und im Fall von Simbabwe so dringliche Aufgabe der Transformation der Ethik und 

der Architektur der Macht wurde vernachlässigt. Ohne eine Transformation dieser Ethik der 

Macht hätte auch ein Regimewechsel nicht viel bewirkt, denn das neue Regime hätte wie 

das alte weitergemacht. Daher stellt sich für die Mehrheit der simbabwischen Zivilgesell-

schaft eine grundlegende Frage: Stellt sie in den nächsten Jahren die Frage danach, wofür 

Politik gemacht wird und welcher Strukturen es dafür bedarf in den Vordergrund oder beginnt 

sie jetzt schon die nächste Wahlbeobachtung vorzubereiten? Tut sie Letzteres, hätte sie aus 

der jüngsten Geschichte nichts gelernt. Für die Frage nach der Ethik der Macht hätte sie die 

Möglichkeit, einen partizipativen Prozess zu gestalten, denn so eine Frage lässt sich nur 

basisorientiert sinnvoll bearbeiten und beantworten. Dafür fänden sich gute Voraussetzun-

gen bei jenen Organisationen in Simbabwe selbst, die in den letzten Jahren zu verstehen 

gelernt haben, dass Wahlen nicht alles sind, und die aus diesem Grund ein „Emporwement“ 

der Communities betrieben haben, damit diese in der Lage sind, ihre Interessen besser zu 

artikulieren. 

 


