
Afrika: Zwischen Zweifel und Perspektive 

Einst waren sie die Hoffnung ihrer Länder. Doch mit den Jahren an 
der Macht wurden sie korrupt: die starken alten Männer Afrikas. 
Über ihren Abgang sprechen Christoph Beninde und Keith Hamaimbo. 

Ende2017 und Anfang 2018 mussten sie ihre Macht abgeben: Robert 
Mugabe in Zimbabwe und Jakob Zuma in Südafrika. Dabei waren sie 
und ihre Bewegungen einst die große Hoffnung für die unterdrückte, 
arme Bevölkerung. Das Welthaus Bielefeld unterstützte den 
Befreiungskampf dort und fördert bis heute Partnerorganisationen vor 
Ort. Christoph Beninde, seit 40 Jahren mit Zimbabwe verbunden, und Dr. 
Keith Hamaimbo, geborener Sambier und Welthaus-Bildungsreferent, 
wie seht ihr die Entwicklungen? 

Christoph Beninde: Ich freue mich über den unfreiwilligen Abgang des 
autokratischen alten Mannes Robert Mugabe. Ich habe gleich eine 
Runde ausgegeben, weil ich seine Amtszeit überlebt habe. Seit 1997, 
der ersten größeren ökonomischen Krise, war mir klar, es gibt nur eine 
Perspektive für das Land: ohne Mugabe. ‚Rob Mugabe before he robs 
you‘, stand damals auf den T-Shirts von Studenten in Harare. Mich 
wundert aber, dass es immer noch unterschiedliche Ansichten zu dem 
neuen starken Mann an der Spitze, Emmerson Mnangagwa, gibt. 

Keith Hamaimbo: Es ist gut, dass es einen politischen Umsturz ohne 
Blutvergießen gegeben hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist 
ein großer Erfolg und ein Verdienst der Zimbabwer*innen. Für mich sind 
die Sorgen um Mnangagwa zweitrangig. Es ist eine gute Nachricht, dass 
nach so einer langen Regierungszeit Mugabes das Land nun endlich Zeit 
zum Neuaufbau gewinnt. 

Christoph Beninde: Ich bin da nicht so optimistisch. Für mich war 
Mnangagwa der starke und harte Mann hinter Mugabe - wie und warum 
sollte so einer seine Positionen ändern? 

Keith Hamaimbo: Ich sehe eine Atempause und eine Chance zur 
Selbstbesinnung. Zimbabwe braucht Zeit um sich an die Vorstellung zu 
gewöhnen, wie das Land nach Mugabe aussehen könnte. Es gibt viele 
Beispiele in Afrika, wo Staatsführer*innen vorher Teil einer gescheiterten 
Regierungsführung waren, aber aus unterschiedlichen machtpolitischen 
Gründen keine Chance hatten Einfluss auf die Politik nehmen zu 



können. Jetzt haben das Land und der Neue die Chance eine veränderte 
Position zu entwickeln. Das ist wichtiger als die schlechten Erfahrungen 
der Vergangenheit. 

Was könnte denn ein Weg für solche Länder sein? 

Keith Hamaimbo: Ruanda und sein Präsident Paul Kagame, der vorher 
Vizepräsident war. Seit 2000 hat er es geschafft wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt zu verbinden. Ruanda geht massiv und offen an die 
Aufarbeitung der katastrophalen Vergangenheit heran. Ökonomisch und 
ökologisch gibt es Beispiele, von denen andere Länder lernen können. 
Spannend ist, dass die Regierung nicht bedingungslos ausländische 
Hilfe annimmt, sondern beim Einsatz von Hilfe mitbestimmen will - sie 
muss zum sozialen Fortschritt passen.  

Was heißt das denn? 

Keith Hamaimbo: Nicht die europäischen/westlichen Maßstäbe von 
Demokratie und Wahlen sind ausschlaggebend, sondern die Menschen 
müssen spüren, dass ihre eigene Lebenssituation, ihre Gesundheit und 
Bildung zählt und alle einen Job haben. Ein Land ist dann erst stabil, 
wenn sich eine große Mittelschicht gebildet hat, die ein eigenes 
Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung hat. Erst wenn die 
Bevölkerung selbst von der Entwicklung profitiert, ist eine stabile 
Demokratie möglich. Obwohl sich Demokratie und ökonomische 
Teilhabe der Bevölkerung bedingen, ist letzteres Hauptfaktor für Frieden 
und Demokratie. 

Geben die Neuen in Zimbabwe und Südafrika denn Hoffnung? 

Keith Hamaimbo: Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa, der 
eng mit Jakob Zuma gearbeitet hat, hat nach seiner ersten Rede im 
Parlament Standing Ovations bekommen. Auch von der kritischen 
Opposition. 

Christoph Beninde: Die alte Regierung in Zimbabwe hat die Chance 
vorerst verspielt. Das Land wurde ökonomisch immer weiter in die Krise 
geführt. 

Keith Hamaimbo: Viele der großen afrikanischen Führer sind eben so 
etwas wie die Väter des Volkes, werden als Befreiungskämpfer verehrt. 



Sam Nujoma in Namibia und Robert Mugabe haben lange davon 
profitiert. 

Christoph Beninde: Nelson Mandela, der ehemalige tansanische 
Präsident Nyerere und auch Kenneth Kaunda in Sambia waren in den 
70er bis 90er charismatisch, standen überzeugend für die eigenen 
Menschen ein. Da galt afrikanischer Sozialismus a la Ujamaa in 
Tansania als vorbildlich. Das Vertrauen auf die eigene Kraft galt als 
motivierend, um gegen die Übermacht der Industrieländer zu arbeiten. 
Aber die Modelle sind gescheitert. Ohnehin ist heute die 
Unabhängigkeitsromantik, gegen den Kolonialismus zu arbeiten, bei der 
jungen Generation nicht mehr so angesagt. Es zählt, neue Ideen für eine 
politische Perspektive zu entwickeln. Zum Beispiel Steuereinnahmen, die 
in Afrika bleiben als Anreiz für Entwicklung. 

Keith Hamaimbo: Aber es gibt so etwas wie ein Revival der Traditionen, 
welche Julius Nyerere, Thomas Sankara in Burkina Faso und Samora 
Machel in Mosambik verkörpert haben. Sie werden von der jungen 
Generation als Inspiration gesehen und verkörpern so was wie die Liebe 
zu Afrika. Vielleicht ist dies die Herausforderung der neuen Generation 
an der Spitze. Sie sollten lernen, wie man Kultur, Soziales und 
Ökonomie zum eigenen Wohl weiterentwickeln kann. Erst wenn das 
gelingt, kann man auch an einer demokratischen und eigenständigen 
Entwicklung arbeiten. 
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