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Simbabwe hat einen neuen Präsidenten. Am Freitag, den 24.11.2017 wurde der 
ehemalige Vizepräsident und langjährige Vertraute Mugabes, Emmerson 
Mnangagwa als Präsident vereidigt. Er schwor, "als Präsident der Verfassung 
Simbabwes zu dienen, sie zu schützen und zu verteidigen". Er werde sich immer 
"für das Wohl von Simbabwe und seines Volkes einsetzen, so wahr mir Gott 
helfe". Den Amtseid leistete Mnangagwa im Nationalstadion von Harare vor 
mehr als 60.000 Zuschauern. Zuvor hatte die ZANU-PF Mnangagwa zum 
Vorsitzenden ernannt und für das Präsidentenamt nominiert. 

Am Donnerstag hatte Mnangagwa bereits eine erste programmatische Rede gehalten und 

seinen Anhängern Demokratisierung und Wirtschaftswachstum versprochen. Mnangagwa 

ist seit Jahrzehnten führendes Mitglied der politischen Elite Simbabwes und gilt als 

Hardliner innerhalb der ZANU-PF. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, dass Deutschland 

die Erneuerung Simbabwes "gemeinsam mit unseren europäischen und internationalen 

Partnern" unterstützen wolle. 

Tausende Menschen hatten zuletzt friedlich gegen Mugabe demonstriert. Zu den 

Demonstrationen hatten verschiedene Gruppierungen aufgerufen. Das Militär sicherte den 

Teilnehmern der Demonstration sicheres Geleit zu. 

Die Mobilisierung der Bevölkerung diente dazu, gegenüber der Außenwelt dem Willen der 

Bevölkerung Ausdruck zu verleihen und dem „Putsch“ damit nachträglich demokratische 

Legitimität zu verleihen. 

http://www.spiegel.de/thema/auswaertiges_amt/


Seite 2 von 4 

In den vergangenen 37 Jahren existierte nie ein breiterer Konsens über die Notwendigkeit, 

Mugabe des Amtes zu entfernen. Die innerhalb der ZANU-PF einflussreiche War Veterans 

Association positionierte sich schon früh gegen Mugabe und betätigte sich gemeinsam mit 

Oppositionspolitikern und Vertretern der Zivilgesellschaft als Wortführer während der 

Großdemonstration. Die 2014 von Mugabe als Vizepräsidentin entlassene Joice Mujuru 

(NPP) sprach ebenso auf einer von der War Veterans Association ausgerichteten 

Kundgebung, wie der im Jahre 2016 bekannt gewordene Pastor Ewan Mawarire, welcher 

im Juli 2016 mit seiner friedlichen Protestkampagne #ThisFlag, die bislang größten 

Proteste und Streiks in Jahrzehnten ausgelöst hatte.  Morgan Tsvangirai, Vorsitzender der 

MDC-T, welcher lange Jahre als Hoffnungsträger der Mugabe Gegner galt, forderte vor dem 

State House in Harare den Rücktritt Mugabes und sprach vom Beginn einer neuen Zeit in 

Simbabwe. 

Es wird interessant sein zu beobachten, ob und auf welche Weise die verschiedenen 

Akteure gemeinsam zu einem politischen Kompromiss finden können, der den Interessen 

der breiten Bevölkerung gerecht werden kann. 

Zuletzt galt es, die Machtübernahme verfassungsgemäß abzuschließen. Das Militär wollte 

um jeden Preis vermeiden, dass die Machtübernahme als Putsch gewertet wird. Dies ist im 

Kontext der regionalen politischen Strukturen von besonderer Bedeutung. Sowohl die 

Afrikanische Union (AU) als auch die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft SADC 

verurteilen gewaltsame, nicht von der Verfassung legitimierte Machtübernahmen. Dies 

wohl nicht zuletzt deshalb, da dies einen nicht gewünschten Präzedenzfall darstellen 

könnte. Betrachtet man die Tendenzen in SADC Staaten wie Südafrika oder Tansania, so 

wird deutlich, dass der Sturz Mugabes ein deutliches Signal an diejenigen Herrscher der 

Region sendet, die auf ähnliche Weise - wie das Original in Harare - autoritäre Strukturen 

zu etablieren suchen und ihre Staaten autoritär oder tendenziell gar diktatorisch regieren. 

 

Wie kam es zum Sturz Mugabes? 

Nachdem der Oberbefehlshaber der simbabwischen Streitkräfte am Dienstag, den 

14.11.2017 ein Einschreiten des Militärs zur Beendigung des parteiinternen Machtkampfes 

um die Nachfolge von Präsident Robert Mugabe angedroht hatte, besetzten Truppen die 

Gerichtsgebäude, das Parlament, mehrere Ministerien, den staatlichen Rundfunksender 

ZBC sowie die wichtigsten Zufahrtsstraßen in Harare und verkündeten am Mittwoch, den 

15.11.2017 die vorübergehende Übernahme der Kontrolle in der Hauptstadt. Der Amtssitz 

sowie die private Residenz des Präsidenten wurden unter die Kontrolle des Militärs gebracht 

und der Präsident unter Hausarrest gestellt. In einer Presseerklärung, welche im 

staatlichen Sender ZBC ausgestrahlt wurde, vermied es Generalmajor Moyo ausdrücklich, 

das Wort Putsch zu verwenden. Er betonte, dass Präsident Mugabe weiterhin im Amt sei. 

Das Eingreifen des Militärs diene lediglich dazu, „Kriminelle“ im Umfeld des Präsidenten zu 
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beseitigen, die den Frieden in der regierenden ZANU-PF bedrohten und verdiente Mitglieder 

mit Bezug zum Befreiungskampf durch Intrigen der Partei zu verweisen suchten. 

Im Zuge der militärischen Operation wurden hochrangige ZANU-PF Mitglieder vom Militär 

festgenommen und in eine Kaserne in Harare gebracht. Es kam zu Schusswechseln 

zwischen Militärs und privatem Sicherheitspersonal. 

 

Das Eingreifen des Militärs – Wieso jetzt? 

Das Militär und seine Führung wurde am Rande der Großdemonstration von vielen Bürgern 

gefeiert. Die Rolle, welche das Militär im politischen Systems Simbabwes spielt, ist jedoch 

vielschichtig. Während der gesamten Amtszeit Mugabes war das Militär ein zentrales 

Instrument zum Machterhalt des Regimes. Kritiker werfen dem Militär vor, durch die 

Androhung und Anwendung von Gewalt die Wahlen der Jahre 2008 und 2013 entscheidend 

beeinflusst zu haben. Allgemein gilt die Auffassung, dass die Truppen weiterhin als 

militärischer Arm der Partei ZANU-PF eingesetzt werden. Mit der Entlassung Mnangagwas 

hat Mugabe eine rote Linie überschritten, sodass ihm die militärische Führung das 

Vertrauen entzog. Eine mögliche Machtübernahme der Präsidentengattin Grace Mugabe 

stieß unter den Kadern der Partei auf heftigen Widerstand. Die Entlassung Mnangagwas 

bildete den erwarteten Höhepunkt dieser Auseinandersetzung, welchen Grace Mugabe im 

Verlauf der vergangenen Monate durch verschiedene öffentliche Äußerungen eskalieren 

ließ.  

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Nach seiner Entlassung schloss Mnangagwa in einer am 08. November 2017 veröffentlichen 

Presseerklärung mit den Worten: „Ich werde zurückkehren, um Euch zu führen“. Bei der 

jetzigen Machtübernahme handelt es sich demnach nicht um die uneigennützige 

Durchsetzung des Volkswillens, sondern vielmehr um den Versuch der alten Garde 

innerhalb der ZANU-PF „zu retten, was zu retten ist“ und dem, von den entscheidenden 

Akteuren im Sicherheitsapparat gewünschten Kandidaten, zum Einzug in das State House 

zu verhelfen. Entscheidend für die langfristige Legitimität der aktuellen Maßnahmen wird 

sein, inwieweit oppositionelle und zivilgesellschaftliche Kräfte miteinbezogen werden, wenn 

es in der Post-Mugabe Ära gilt, die Weichenstellungen für ein auf demokratischen Prinzipien 

basierendes politisches System zu etablieren. Bei der Betrachtung der relevanten Akteure 

und ihrer Rollen in der bisherigen Entwicklung des Landes, muss die anfängliche Euphorie 

einer gesunden Skepsis weichen. 
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