
MUGABE-REGIME IN SIMBABWE VOR DEM FALL

Wie diese Despoten-Lady 
den Putsch auslöste

Simbabwes Präsident Robert Mugabe (93) und seine Ehefrau Grace (52) am 26. August 2017 in Harare
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„Nur Gott wird mich abwählen können“, sagte Simbabwes Präsident

Robert Mugabe (93) einst. 37 Jahre – so lange war der afrikanische

Diktator an der Macht, jetzt verliert er sie.

Das Wort „Putsch“ versuchen alle Beteiligten zu vermeiden.

http://www.bild.de/


Doch was ist es sonst, wenn das Militär sich in der Hauptstadt Harare

zusammenzieht, das Staatsoberhaupt unter Hausarrest stellt?

Wenn das Parlament blockiert wird, ebenso wie die Zentrale der

Regierungspartei? Wenn Soldaten Polizisten entwaffnen, den staatlichen

Nachrichtensender übernehmen und das Nachbarland Südafrika

Verteidigungs- und Sicherheitsminister schickt, um eine gewaltsame

Eskalation zu verhindern?

Mit Panzern blockiert das Militär die Straßen zum Parlament in Simbabwes Hauptstadt
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Klar ist: Mugabe war und ist umstritten, wandelte sich in den fast vier

Jahrzehnten seiner Macht vom Freiheitskämpfer und weltweit

respektierten Hoffnungsträger zu einem geächteten Despoten.

Er hat sein Land heruntergewirtschaftet, ließ Oppositionelle, Journalisten,

weiße Bauern verfolgen.

Im nächsten Jahr wollte der 93-Jährige eigentlich für eine weitere

Amtszeit als Präsident antreten. Seine Nachfolge stand auch schon fest:

Gattin Grace (52) sollte ihn eines Tages an der Staatsspitze beerben. 



Mugabe ist seit 1980 an der Macht und wollte seine Ehefrau als seine Nachfolgerin
installieren
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Doch nun haben ihm seine alten Weggefährten der Armee scheinbar

einen Strich durch diese Rechnung gemacht. 

In BILD beantworten Experten die wichtigsten Fragen zum

Regierungsumsturz in Simbabwe.

Ist DAS Mugabes Ende?

Noch ist unklar, wie es mit Robert Mugabe weitergeht. Dass er in Zukunft

eine entscheidende Rolle in den Staatsgeschäften führen wird, halten

Beobachter jedoch für sehr unwahrscheinlich.

► Afrika-Experte Charles Laurie zu BILD: „37 Jahre hat sich Mugabe an die

Macht geklammert – das ist jetzt vorbei. Egal, ob er den offiziellen Titel des

Präsidenten behalten darf oder nicht, das Militär hat nun die

Machtstrukturen in Harare fest im Griff.“

Mugabes Schicksal und das seiner Frau Grace sei derzeit noch ungewiss.
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Dennoch ist sich Laurie sicher: „Angesichts Mugabes langer Amtszeit als

Führer und langen Geschichte als nationalistische Ikone, wird das Militär

höchstwahrscheinlich einen gesichtswahrenden Weg für Mugabe finden,

die politische Bühne zu verlassen. Weniger mitfühlend wird das Militär auf

das Schicksal von Grace Mugabe blicken, aber vielleicht wollen sie sich

auch nicht in Strafmaßnahmen gegen sie verstricken lassen.“

Wie der Nachrichtensender „Sky News“ berichtete, soll Grace Mugabe

nach Namibia geflohen sein. Unbestätigten Medienberichten zufolge,

soll Robert Mugabe selbst für sie bei den Putschisten eine Ausreise-



Genehmigung ausgehandelt haben. All das sind aber nur Gerüchte.

Anderen Spekulationen nach, soll sich Grace Mugabe noch in Harare

befinden, an der Seite ihres Mannes.

Wieso wird nicht von einem Putsch
gesprochen?

Nachdem das Militär zentrale Orte wie das Parlament in Harare unter seine

Kontrolle gebracht und Mugabe unter Hausarrest gestellt hatte, hielt

Generalmajor Sibusiso Moyo eine Ansprache im Staatsfernsehen.

Hier betonte er, dass es sich bei den jüngsten Entwicklungen nicht um

einen Putsch handele. Vielmehr solle das Land von „Kriminellen“

befreit und die Lage stabilisiert werden. 

Generalmajor Sibusiso Moyo sprach bei seiner Fernsehansprache ausdrücklich davon,
dass es sich um keine Putsch handele
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► Die Wissenschaftlerin Beatrice Schlee hat selbst in Simbabwe gelebt,

war dort von 2004 bis 2007 die Landesvertreterin der Konrad-Adenauer-

Stiftung.  

Weshalb niemand von offizieller Seite von einem Umsturz sprechen

will, erklärt die Expertin so: „Man vermeidet den Begriff Putsch, da er

ein Eingreifen der südafrikanischen Staatengemeinschaft, kurz

SADC, erfordern würde.“



DAS würde im schlimmsten Fall Krieg zwischen Simbabwes

Bündnispartnern und dem Militär bedeuten, was alle Beteiligten unbedingt

verhindern wollen. Südafrikas Präsident Jacob Zuma, der derzeitige SADC-

Vorsitzende, rief alle Seiten zu Zurückhaltung auf. Er entsandte seinen

Sicherheits- und Verteidigungsminister in das Nachbarland, um zu

vermitteln.

Ein Mann liest eine Sonderausgabe zur Krise in Simbabwe. Die Schlagzeile hält sich an
die Linie der Armee und lautet „Keine Übernahme des Militärs“
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Sicher ist, dass Mugabes Regierungspartei das Eingreifen des Militärs nicht

billigt und nach eigenen Worten für „Verrat“ hält. 

► 

 „Es besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem Eingreifen des

Militärs um einen Putsch handelt. Ein Putsch ist schließlich nichts Anderes

als ein Umsturz mit dem Ziel, Macht in einem Staat zu übernehmen. Die

Begründung seitens des Militärs, dass es sich hierbei nur um ein

kurzfristiges Eingreifen handele, bis Normalität zurückgekehrt sei, ändert

hieran nichts. Die Begründung des Generalmajors Sibusiso Moyo in seiner

Fernsehansprache, es sei lediglich eine ‚Mission‘ um ‚Kriminelle in Mugabes

Umgebung‘ festzunehmen, erscheint eher als eine Scheinbegründung, die

dem Vorgehen Legitimität verleihen soll.“

Afrika-Experte Dr. Andreas Grimmel von der Universität Hamburg

sagte BILD:

Warum hat das Militär
ausgerechnet jetzt eingegriffen?



► „Derzeit weist alles daraufhin, dass die Machtübernahme des

Militärs in Simbabwe im Zusammenhang mit der Entlassung des

langjährigen Vizepräsidenten von Mugabe, Emmerson Mnangagwa,

gesehen werden muss. Da Mnangagwa als ein enger Vertrauter des

Armeechefs Constantino Chiwenga gilt, liegt der Schluss nahe, dass diese

Ereignisse in Verbindung miteinander stehen. Mnangagwa konkurriert

zudem mit Grace Mugabe, der Frau des Präsidenten, um die

Machtnachfolge.“

Grimmel: 

In Simbabwe gab es Befürchtungen, dass Mugabe seinen

Stellvertreter Mnangagwa deshalb aus dem Amt entlassen hatte, um seine

Ehefrau zur Vize-Präsidentin zu ernennen. Mnangagwa floh daraufhin ins

Ausland, berichtete von Morddrohungen gegen sich.

„Der Armeechef Chiwenga

rechtfertigt sein Vorgehen mit dem Vorwand, die Verfassung schützen zu

wollen. Doch in Wirklichkeit ist das Militär in Simbabwe eine hochpolitische

Organisation mit tiefgreifenden Verbindungen zur regierenden Partei

ZANU-PF und insbesondere zum ehemaligen Vizepräsidenten Emmerson

Mnangagwa.“

Ähnlich sieht das Laurie, der als Analyst bei der britischen

Sicherheitsfirma Maplecroft arbeitet: 

Welche Rolle spielt Mugabes Frau?

Mit dem Putsch hat das Militär den Aufstieg von Grace Mugabe

verhindert, die seit Monaten die Entmachtung des Vizepräsidenten

betrieben hat.

►  „Das Vorgehen des Militärs ist eine direkte Reaktion auf

die Amtsenthebung des Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa, die den

Weg für eine Ernennung von Grace Mugabe zur Vizepräsidentin bei dem

Parteikongress der Zanu-PF im Dezember frei macht. In Abwesenheit des

Präsidenten, sowie im Krankheits- oder Todesfall, fällt dem amtierenden

Vizepräsidenten die Aufgabe zu, das Land 90 Tage zu regieren, bis die

Partei sich auf einen Präsidentschaftskandidaten geeignet hat.“

Schlee erklärt:



Einflussreiche Politiker unterstützten Simbabwes First Lady Grace bei ihrem Versuch,
nach der Macht zu greifen – einige von ihnen wurden nun inhaftiert
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Mnangagwa wird – im Gegensatz zu Grace Mugabe – seit Langem von den

Spitzen der Sicherheitskräfte als bevorzugter Kandidat gehandelt.

„Grace Mugabe hat sich in den letzten Jahren viele Feinde in politischen

Kreisen gemacht. Auch ihr Rückhalt in der Bevölkerung darf als sehr

gering eingestuft werden“, sagte die Expertin von der Universität

Freiburg. „Kürzlich wurde sie etwa auf einer Wahlveranstaltung in

Provinzen, die Emmerson Mnangagwa zugerechnet werden,

ausgebuht.“

 Wie ernst ist die Lage?

Bereits am Dienstag gab es Berichte, dass sich das Militär in der

Hauptstadt zusammenziehe und einen Umsturz vorbereite.

Augenzeugen berichteten von Explosionen und Schüssen, etwa in der

Nähe von Mugabes Residenz.

Die deutsche Botschaft blieb wie die Vertretungen anderer Länder am

Mittwoch geschlossen. Deutschland, die USA und Großbritannien

empfahlen ihren Staatsbürgern in Simbabwe, wegen der unsicheren Lage

in den Häusern zu bleiben. 



Soldaten fahren nun in Harare Patrouille
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► 

 

Schlee: „Wie ich höre, gibt es zwar an einigen Stellen in Harare

Präsenz von Militär in den Straßen, insgesamt gewinnt man jedoch den

Eindruck, dass das Militär sich zurückhält. Manche Minister, deren

Loyalität angezweifelt wird, wurden unter Hausarrest gestellt, andere

sollen inhaftiert worden sein.“

 

Seit mehr als 17 Jahren gibt es in Simbabwe einen politischen Konflikt um

den Machterhalt, der immer offener zwischen rivalisierenden Fraktionen

der Regierung ausgetragen wurde.

► „Eine schlechte Regierungsführung und die Polarisierung der

Fraktionen haben das Land in eine wirtschaftliche Misere geführt. Seit dem

Ende der Regierung der Nationalen Einheit in 2013 ist ein weitgehender

politischer Stillstand zu verzeichnen“, erklärt Schlee.

„Wichtige politische und sozioökonomische Entscheidungen wurden

von einer Zanu-PF-Regierung verschoben, die sich zunehmend im

Machtkampf um die Nachfolge Mugabes aufgerieben hat. Die

wirtschaftliche Lage hat sich dramatisch verschlechtert, es gibt kaum

Bargeld im Land, Firmen schließen und die Lebenshaltungskosten sind

für viele unerschwinglich hoch. 500 Gramm Butter kosten inzwischen

14 USD. Manche Ökonomen sprechen von einer versteckten Inflation

von 300 bis 400 Prozent.“

Wie geht es jetzt weiter?
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►  „Während die Zustände in Harare sich derzeit rasant entwickeln,

ist es möglich, dass militärische Führer versuchen werden, die Uhr

zurückzudrehen und den kürzlich entlassenen Vizepräsidenten Emmerson

Mnangagwa in seine frühere Position zurückzubringen. Sollte Mnangagwa

zurückkehren, würde er Mugabe als Staatsoberhaupt ablösen und dieser

wäre gezwungen zurückzutreten.“

 Laurie:

►  „Die Armee wird mit Sicherheit, wie auch in der Vergangenheit,

das politische Geschehen mitbestimmen. Spätestens seit 2005 ist eine

schleichende Militarisierung in der Regierung und Verwaltung des Landes

zu verzeichnen.“

 Schlee:
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Wie reagieren die Menschen in
Simbabwe auf die Ereignisse?

► „Die Bevölkerung in Simbabwe plädiert zwar für ein Ende von

Mugabes Herrschaft, dennoch hat das Eingreifen des hochpolitisierten

Militärs das Land in eine schreckliche Situation

gebracht. Simbabwes staatlichen Sicherheitsdienste haben eine lange

Geschichte, politische Ziele gewaltsam durchzusetzen. Auch Mnangagwas

Werdegang führt zu den Geheimdiensten – das, gepaart mit seinem

eigenen, zweifelhaften Ruf was die Achtung von Menschenrechten betrifft,

deutet daraufhin, dass Simbabwes Zukunft in einem sehr gefährlichen

Stadium ist.“

Laurie: 
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