
o viel Empathie und Interesse an den Vor-
gängen auf dem afrikanischen Kontinent
war selten. Um die Jahrhundertwende

konnte man in westlichen Medien zahlreiche
Berichte und Kommentare zur Situation in
Zimbabwe sehen und lesen. Zahlreiche Exper-
ten tauchten auf, jeder hatte eine Meinung zu
haben zu den Vorgängen im Land. Heute ist
wieder weitgehend Ruhe in dieser Angelegen-
heit eingezogen.

Der Medienhype hatte einen einfachen
Grund. Es waren nicht irgendwelche zerlump-
ten und hungrigen Schwarzen, die Opfer von
Gewalt und Willkür waren, sondern die »Uns-
rigen«: weiße Siedler mit europäischen oder
südafrikanischen Wurzeln, die – 4.000 an der
Zahl – die fruchtbarsten Landflächen Zimbab-
wes besaßen. Nun wurden sie in der Folge des
Befreiungskrieges Mitte der sechziger Jahre bis
1979 (der zweiten sogenannten Chimurenga)
von den Nachkommen der Sieger unter der
Führung von Veteranen ebenjenes Kampfes
aufgefordert, ihr Land jenen zurückzugeben,
denen sie es einst gestohlen hatten.

Eine neue Studie zur sogenannten fast-
track-Landreform nach 2000, die soeben unter
dem Titel Zimbabwe Takes Back its Land veröf-
fentlicht worden ist, räumt mit zahlreichen
Mythen um die größte Landreform in Afrika
auf. Das bei Kumarian Press erschienene Buch
von Joseph Hanlon, Jeanette Manjengwa und
Teresa Smart stützt sich auf einschlägige Un-
tersuchungen internationaler und einheimi-
scher Wissenschaftler sowie auf eigene Recher-
chen im Jahr 2011 im Distrikt Mazowe.

Besonders drei Legenden wurden von west-
lichen Medien bis zum Erbrechen aufgewärmt.
Erstens sei die Landreform allein von Präsident
Robert Mugabe und aus rein politischen Grün-
den inszeniert worden, zweitens würden Groß-
farmen und Agroindustrie produktiver arbeiten
als Kleinbauern und drittens habe nur eine
kleine Elite von den Landreformen profitiert.
Speziell mit diesen Behauptungen setzen sich
Hanlon, Manjengwa und Smart auseinander.

Die Autoren lassen zunächst die Geschichte
des Landraubs nach der Eroberung 1898 ff.
durch den britischen Unternehmer und Kolo-
nialpolitiker Cecil Rhodes und seine Truppen
Revue passieren. Nachdem die Eindringlinge
nicht die erhofften Goldvorkommen hatten fin-
den können, entschieden sie sich für die illegale
Aneignung von Ländereien für die Farm- und
Viehwirtschaft. 1930 wurde im Dominion unter
britischer Aufsicht der Land Apportionment Act
erlassen, der die kraß ungleiche Verteilung des
Farmlands legalisieren sollte.

Mehr als 100.000 Zimbabwer wurden in den
fünfziger Jahren von sogenannten europäi-
schen Ländereien vertrieben. Die Rassentren-
nung verschärfte sich nach der einseitigen Un-
abhängigkeitserklärung der Regierung unter
Ian Smith 1965, und gleichzeitig nahmen die
Gegner des Siedlerregimes den bewaffneten
Kampf auf. 1979 beendete das Lancaster-House-
Abkommen den Bürgerkrieg, und die Zanu PF
unter Robert Mugabe, vor der Zapu die effektiv-
ste Befreiungsbewegung, gewann die ersten
freien Wahlen im Jahr darauf.

Das Thema Landverteilung hatte im Be-
freiungskampf eine herausragende Rolle ge-
spielt. Millionen Zimbabwer drängten sich in
den meist wenig fruchtbaren Tribal Trust Lands
beziehungsweise Communal Areas, während die
weißen Siedler ihre riesigen Farmen in den
fruchtbaren Regionen des Landes nur zum Teil
bewirtschafteten. Die USA und Großbritannien
versprachen, eine Landreform nach dem Prin-
zip »willing seller, willing buyer« durch finan-
zielle Beiträge zu unterstützen.

Dieses Versprechen wurde nie eingelöst.
Dennoch schob die Regierung in den frühen
achtziger Jahren eine der größten Landrefor-
men in Afrika an. Insgesamt siedelte sie 75.000
Zimbabwer aus den Communal Areas um, doch
das duale System aus weißen Großfarmen und
schwarzen Kleinbauern blieb bestehen. Viel
Geld wurde in den Ausbau des Gesundheits-
und Bildungswesens investiert.

Dürren, unzureichende Unterstützung durch
die Geberländer und die militärische Destabili-
sierung durch das südafrikanische Apartheid-
regime – so die Autoren – brachten die Neuver-
teilung des Farmlands Mitte der Achtziger zum
Erliegen. Eine radikale Landreform war nicht
länger eine Priorität der Zanu-PF-Regierung.
Erst die Proteste Mitte und Ende der neunziger
Jahre (nach einer von den internationalen Fi-
nanzorganisationen erzwungenen Liberalisie-
rung der Wirtschaft mit ihren üblichen Folgen),
die durch die 1992 gegründete Zimbabwe Na-
tional Liberation War Veterans’ Association
(ZNLWVA) angeführt wurden, brachten das
Thema wieder auf die politische Agenda.

Die ZNLWVA war in ihren Anfängen kei-
neswegs ein bewaffneter Arm der regierenden
Zanu PF. Vielmehr wandte sie sich gegen die
»Opportunisten«, die es sich gut in der Regie-
rung und Partei eingerichtet hätten, und kri-
tisierten den Schmusekurs gegenüber dem 
weißen Kapital. Damit befanden sie sich im Ein-
klang mit den Protestbewegungen der städti-
schen Mittelschicht und den marginalisierten
Jugendlichen. Die Veteranen führten Landbe-

setzungen an, die bis Ende der neunziger Jahre
durch die Sicherheitskräfte teils mit brachialer
Gewalt beendet wurden.

Das Jahr 1997 brachte die Wende. Inzwi-
schen war die Hegemonie der früheren Befrei-
ungsbewegung und Staatspartei so gefährdet,
daß sie sich für einen radikalen Richtungs-
wechsel entschied. Den Veteranen wurde eine
aus fiskalischer Sicht selbstmörderisch hohe
Rente zugesprochen, die in der Summe für die
Finanzierung einer weitreichenden Landreform
ausgereicht hätte.

13 Jahre sind nach dem Start der zweiten
Landreform, der »dritten Chimurenga«, mitt-
lerweile vergangen. Im Gegensatz zur veröffent-
lichten Meinung im Westen und eines Teils der
Wissenschaft können sich die Ergebnisse laut
Hanlon et al. durchaus sehen lassen. Die land-
wirtschaftliche Produktion nach der Ansied-
lung von knapp 170.000 schwarzen Familien auf
dem Land von rund 4.000 weißen Farmern habe
mittlerweile das Niveau der neunziger Jahre er-
reicht. Für die wirtschaftliche Krise und die Hy-
perinflation der Jahre 2005 bis 2008 seien vor
allem wirtschaftspolitische Fehlentscheidun-
gen, etwa das Anwerfen der Notenpresse, ver-
antwortlich und nicht die Landreform. Nach
der Einführung des US-Dollars 2009 habe sich
die Wirtschaft schnell erholt. Die neuen Far-
mer würden mittlerweile 40 Prozent des Tabaks
und 49 Prozent des Mais produzieren.

Die im Westen immer wieder vorgebrachte
Behauptung, daß vor allem die Elite des Landes
und Mugabes Günstlinge von der Landreform
profitierten, widerlegen die Autoren und die
von ihnen herangezogenen Studien ebenso. Etwa
fünf Prozent der Begünstigten stünden im höhe-
ren Dienst der Staatspartei und verfügten ledig-
lich über zehn Prozent des Landes. Im übrigen
könnten sich eben nur Angehörige der Elite den
Betrieb von größeren Farmen überhaupt leisten.

Hanlon, Manjengwa und Smart zeigen in
Zimbabwe Takes Back its Land, wie eine populäre
Bewegung die zur Staatsklasse geronnene Be-
freiungsbewegung auf Trab bringen und ihre
Interessen gegen starken Widerstand aus dem
Establishment durchsetzen kann. Dabei ver-
schweigen sie nicht die Polarisierung zwischen
dieser vor allem ländlich geprägten Bewegung
und den Interessen der urbanen Mittelschicht,
die das oppositionelle Movement for Democra-
tic Change (MDC) vertritt, sowie die Gewalt, die
mit einer derart tiefen sozialen Umwälzung wie
der Landneuverteilung verbunden ist. Man
muß den homophoben und rassistisch ange-
hauchten Präsidenten Mugabe oder einen An-
führer der Kriegsveteranen, der sich »Hitler«
nannte, nicht mögen, um die Landreform und
ihre Ergebnisse, wie die Autoren es tun, mit kri-
tischer Sympathie zu analysieren.                         �

Joseph Hanlon, Jeanette Manjengwa, Teresa Smart:
Zimbabwe Takes Back its Land. Kumarian Press, Ster-
ling (Virginia) 2013, 245 Seiten, ca. 32 Euro

Ruben Eberlein schrieb in KONKRET 11/12 über
die Wahlen in Sierra Leone
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Landluft macht frei
Auch 13 Jahre nach dem Beginn der zweiten Landreform 
in Zimbabwe wird noch immer heftig um die Auswirkungen
der Neuverteilung gestritten. Von Ruben Eberlein
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