
Und wie geht es jetzt weiter? 
 

Das Wahlergebnis kam für die überwiegende Mehrheit der Beobachter nicht überraschend. 

Simbabwe-Experten waren sich einig, dass die Regierungen unter Robert Mugabe und Emmerson 

Mnangagwa bereits 2013 mit den Vorbereitungen für eine mögliche „Verbesserung“ des 

Wahlergebnisses 2018 begonnen hatten. Die Anzeichen dafür waren offensichtlich.  

Aber auch ohne „leichte Verschönerung“ der Ergebnisse hätte Mnangagwa die Wahl wohl auch 

gewonnen. Die Wählerbasis der ZANU-PF ist traditionell das ländliche Simbabwe, während die Städte 

seit 2000 die Domäne der MDC sind. In den Städten lebt der Großteil der Jugend. 

Viele junge Wähler haben in den Tagen nach der Wahl in Gesprächen aber auch über soziale Medien 

ihren Unmut über den jungen Oppositionsführer ausgedruckt, der vielen als zu glatt, nicht wahrhaftig 

und ohne Vision erschien. Warum er sich kurz nach der Wahl zum alleinigen Sieger erklärte bleibt 

vielen ein Rätsel. Man muss wohl davon ausgehen, dass zahlreiche Erstwähler sich wohl auch für den 

gefürchteten, aber erprobten und bekannten Politiker Mnangagwa eingelassen haben. 

Eine junge, parteiunabhängige Kandidatin meinte zu dieser Zeitung: „Eigentlich sollte Chamisa froh 

sein, dass er die Suppe von Mugabe nicht auslöffeln muss. Das hat jetzt sein ehemaliger Adjutant am 

Hals… Viel Spaß damit!“ 

 

Gerade in Europa, vielleicht außer Großbritannien, wurde von manchen Medien und begeisterten 

Aktivisten der Eindruck erweckt, als wäre die Ablösung des „ewigen Präsidenten“ Robert Gabriel 

Mugabe durch das Militär und den Sicherheitsapparat bereits die Lösung aller Probleme Simbabwes.  

Aber auch das Betreten des Wartezimmers beim Facharzt bedeutet noch nicht, dass die Heilung 

schon vollzogen ist. Ähnlich ist es in Simbabwe. Man hat zwar den Mut gehabt den Arzt aufzusuchen, 

gezwungenermaßen, aber die Krankheitssymptome sind alle noch vorhanden und die Krankheit 

schreiten weiter fort. 

Für die Menschen des Landes wird die Diagnose ebenso schmerzhaft wie langwierig sein. Die Heilung 

kommt nicht über Nacht und es gibt auch keine Wunderkur. Zwar hat man auf der Intensivstation 

Zimmergenossen, aber jeder kämpft für sich ums Überleben. 

Egal wie die Wahlversprechen und die Parolen auch formuliert waren, die Wirtschaft des Landes ist 

schwerst erkrankt und eine Heilung wird Opfer verlangen. Besonders von den betroffenen 

Menschen. 

Das reales BIP des Landes liegt wahrscheinlich über 50 Milliarden Dollar, aber besteuert wird nur der 

formelle Sektor. Das sind realistisch weniger als 20 Milliarden Dollar und ergibt nur etwa 4 Milliarden 

Dollar an Steuereinnahmen. Man benötigt aber alleine 6,5 Milliarden Dollar um die Sozialdienste für 

die wahrscheinlich 13 Millionen verbliebenen Einwohner aufrecht zu erhalten. Die Regierungen des 

Autokraten Mugabe haben dies die letzten 20 Jahre nie leisten können. 

Das bedeutet, dass das Haushaltsdefizit 2,5 Milliarden Dollar oder 63 Prozent der Einnahmen, 38 

Prozent der Ausgaben und 13 Prozent des BIP beträgt. Die beste Voraussetzung für eine massive 

Inflation. 



Nur etwa 23 Prozent des simbabwischen Haushalts werden für die Bildung bereitgestellt. Somit 

können monatlich kaum 20 Dollar für Grundschüler, 50 Dollar für Sekundarschüler und 150 Dollar für 

alle Schüler in tertiären Bildungseinrichtungen ausgegeben werden. Der dreifache Betrag wäre 

mindestens notwendig um den über 5 Millionen jungen Simbabwern, die jetzt in Simbabwe 

aufwachsen, eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen. Leider sieht die Realität anders aus. 

Kinder bekommen eine rudimentäre Ausbildung aber kaum die Chance auf eine bessere Ausbildung, 

die sich z.B. mit asiatischen Ländern messen könnte. 

Wer in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren Simbabwe besucht hat, der ist mit wohl 

gravierendsten Problem des Landes bestens vertraut. Die VN rät seit Jahrzehnten, dass das 

Gesundheitsbudget eines afrikanischen Landes mindestens 15 % des Budgets betragen sollte. Die 

Regierung in Harare kommt nicht einmal auf 8%. Selbst Malawi ist da besser aufgestellt. Der 

Wahlkampfslogan von Präsident Emmerson Mnangawa lautet zwar „Open for Business!“, aber dazu 

gehören dann auch medizinische Dienstleistungen. Ohne diese funktioniert keine moderne, 

international konkurrenzfähige Wirtschaft.  

Internationale NROs spendieren jährlich fast 1,5 Milliarden Dollar für die medizinische Versorgung 

der „normalen“ Bevölkerung, während die Eliten sich in Privatkrankenhäusern in Südafrika, den 

Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, den USA und Europa behandeln lassen. Sogar die 

Verpflegung ist in den Krankenhäusern Simbabwes nicht gesichert. Von Pharmazeutika und 

Medizintechnik ganz zu schweigen… 

Anlässlich eines Besuches von Offiziellen der Stadt München in Harare 2013 bemerkte ein Münchner 

Lokalpolitiker süffisant, dass es durchaus zahlreiche Parallelen zwischen den Partnerstädten 

München und Harare gäbe. Versäumnisse beim Unterhalt von Versorgungseinrichtungen gehören 

dazu. Jedoch hat München reagiert und das Versäumte nachgeholt. Das hat natürlich vor allem mit 

der besseren Finanzlage zu tun. In den großen Städten Simbabwes wurde das Schlechte noch 

schlechter. Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Städte und Gemeinden im ganzen 

Land ist heute völlig unzureichend. Die Statistiken sind erschreckend. Der Großraum Harare mit über 

6 Millionen Einwohnern kann weniger als die Hälfte seiner Bewohner mit Trinkwasser versorgen. 

Seine Rohwasserquellen gehören zu den am stärksten verschmutzten der Welt. Trotz eines 

Finanzaufwands von jährlich ca. 30 Millionen Dollar für Chemikalien ausgegeben hat, kann man auch 

2018 kein sauberes Trinkwasser liefern. Praktisch jede städtische Siedlung im Land hat mit den 

gleichen Problemen zu kämpfen. Bulawayo ist eine Ausnahme, aber es muss kontinuierlich Wasser 

rationieren, um die Versorgung sicherzustellen. Auch viele der privat gebohrten Brunnen sind 

mittlerweile mit Schwermetallen und Fäkalien konterminiert. 

Nicht besser sieht es bei den Abwässern aus. Bis zu 95 Prozent aller Abwässer werden unbehandelt in 

die örtlichen Gewässer eingeleitet. Haus- und Industrieabfälle werden weiterhin auf zahlreiche 

Müllkippen gebracht. Die Mehrzahl der Deponien brennt zumeist jahrein, jahraus und verschmutzt 

Umwelt und Grundwasser. Nicht selten werden gleich angrenzend Obst und Gemüse angebaut oder 

Rinder gehalten. Krankheiten wie Typhus und Cholera sind nahezu endemisch. 

2017/2018 gilt aktuell als das erfolgreichste „Tabakjahr“ aller Zeiten mit den höchsten Umsätzen. Da 

man zum Fermentieren und Trocknen der Tabakblätter aber Hitze benötigt, wird immer mehr Wald 

illegal abgeholzt um z.B. Holzkohle zu erzeugen oder das Holz auch direkt zu verbrennen. Experten 

vermuten, dass der Waldbestand in den letzten 10 Jahren um mindestens 40% zurückgegangen ist. 

Da der Bedarf an Energie unaufhörlich steigt, wird auch die emmissionsreiche Holzkohleproduktion 

weiter zunehmen. 



Die Infrastruktur wie Straßen und Eisenbahnen sind in einem so schlechten Zustand, dass ein 

regelmäßiger Verkehr kaum noch möglich erscheint. Die von den „All-Weather-Friends“ aus China 

gebauten Straßen halten den Belastungen kaum stand. Seit Mitte Juli evaluiert eine chinesische 

Investorengruppe jetzt die Möglichkeit einer kompletten Aufarbeitung der Eisenbahnstrecken. Der 

Traum von Cecil Rodes „From Cape to Cairo“ rückt in greifbare Nähe. Inwieweit diese Investitionen 

den Menschen im Land dient bleibt offen. Es dient aber vor allem dem chinesischen Bergbau. 

Wenn die neue Regierung in den kommenden Monaten beginnen wird Simbabwes Wirtschaft neu 

beleben, wird sie unweigerlich neue Probleme schaffen. Devisenknappheit für Importe, noch 

größerer Energiemangel als bisher, Überlastung des kaputten Straßennetzes, insbesondere in den 

größeren städtischen Gebieten und zunehmende Umweltverschmutzung. Ein Teufelskreis. 

Die Vertreibung der Farmarbeiter von den „weißen Farmen“ ab dem Jahr 2000 hat einen neuen 

Problemkreis geschaffen. Wohl annähernd 2 Millionen Menschen haben sich nach ihrer Vertreibung 

durch das Regime von Mugabe/Mnangagwa in informellen Siedlungen an den Rändern der 

Großstädte niedergelassen. 

Sie nutzen das Land zumeist vollkommen illegal ohne Landtitel für Subsistenzlandwirtschaft. Für eine 

produktive Landwirtschaft fehlt es an größeren Feldern, Maschinen, Geld und Knowhow. 

Immer deutlicher wird auch das existenzielle Problem des Klimawandels, das bereits heute große 

Teile des Landes in aride oder semi-aride Regionen zu verwandeln droht. Ohne entsprechende 

Gegenmaßnahmen und Anpassungsstrategien für die in diesen Gegenden lebenden Menschen 

werden Armut und Migration weiter zunehmen. 

Von der Opposition wurde, im Gegensatz zu 2013, die desaströse Arbeitslosigkeit beim Wahlkampf 

2018 nur halbherzig angesprochen. Realistische Einlassungen warn von Nelson Chamisa nur selten zu 

vernehmen. Präsident Emmerson Mnangawas Rezept beschränkte sich auf den abgedroschene Satz 

„Open for Business!“. Beiden Kandidaten ist die Größe des Problems entweder nicht ersichtlich oder 

sie stecken den Kopf in den Sand in der Hoffnung, dass der Wähler das gleiche tut. 

Simbabwe hat aktuell geschätzte 13 Millionen Einwohner, weitere 5 Millionen leben in der Diaspora 

und im Land gibt es, optimistisch gerechnet, ca. 600.000 Arbeitsplätze. Anstatt seit der 

Unabhängigkeit 1980 neue Arbeitsplätze zu schaffen, haben Mugabe und seine Schergen jedes Jahr 

etwa 17.000 pro Jahr vernichtet, während die Zahl der Arbeitssuchenden um das Zehnfache 

gestiegen ist. Da muss man als autokratisch-diktatorische Regierung über jeden Migranten froh sein… 

Will man diese „Migrationsursache“ bekämpfen, so müssen ab sofort jährlich mindestens 150.000 

Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Eine Herkulesaufgabe für ein Land, das von nur noch einer 

kleinen Grundbasis kommt. 

Bisher ist dies nur China gelungen, indem es seine Wirtschaft 40 Jahre lang mit 12 Prozent pro Jahr 

wachsen ließ. Allerdings mit sehr niedrigen Löhnen und hohen Investitionen zu sehr günstigen 

Bedingungen, die vom Einparteienstaat zur Verfügung gestellt wurden. 

Für Simbabwe ist das momentan wohl nicht erreichbar. Dafür sind die internationalen Bedingungen 

im Zeitalter von Trump zu schlecht. 

Und dann ist da noch das Problem der Korruption. Nichts funktioniert in Simbabwe ohne 

Korruptionszahlungen oder andere Geschenke. Das Ehepaar Mugabe hat es in nur wenigen Jahren 

geschafft, sich über 10 Milliarden Dollar in die eigene Tasche zu wirtschaften. Auch Mnangawa, 

Chamisa und andere Politiker leben äußerst privilegiert. 



Aber trotz dieser Privilegien sind neue, moderne Ansätze, außergewöhnliche Ansätze und vor allem 

Visionen nicht zu erkennen. Und genau die braucht die neue Regierung jetzt. Ansonsten werden wir 

in den kommenden Jahren keine wirklich positiven Nachrichten aus Harare erhalten und alle 

bisherigen Probleme werden immer wieder neu auftauchen. 

Vielleicht kommt es in den kommenden Wochen doch zu einer Kompromisslösung, die beide großen 

Parteien erneut in die Verantwortung nimmt: eine neue Regierung der nationalen Einheit. 
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