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1. Grenzstreitigkeiten zwischen Tansania und Malawi 

Aufgrund von vermuteten Ölvorkommen im See Nyasa (Malawisee) kam es zu 
Grenzstreitigkeiten zwischen Tansania und Malawi. Der Malawisee ist der drittgrößte 
See auf dem afrikanischen Kontinent und verbindet Tansania mit Malawi und 
Mosambik. Malawi erhofft sich ähnlich hohe Ölvorkommen wie zum Vergleich im 
Albert See in Uganda, dessen Volumen auf 2,5 Milliarden Barrel Öl geschätzt wird, da 
beide Seen zum Great Lake-Verbund gehören. Hintergrund der Grenzstreitigkeit beruht 
auf einer historischen Gegebenheit. Malawi beruft sich auf eine Grenzziehung, die den 

See Nyasa komplett Malawi zuspricht.  

Nach der Einigung der Kolonialmächte Großbritannien und Deutschland im Jahr 1890 
und im Rahmen der Unabhängigkeit wurden diese Grenzen in der Form offiziell 
anerkannt. Tansania unterstreicht die Tatsache, dass es sich damals nur um eine 
vorläufige Fixierung handelte und Tansania aufgrund dieser Tatsache das Recht habe, 
die Grenzziehung neu zu diskutieren bzw. zu gestalten. Sie beansprucht die Hälfte des 
Sees, welche an der tansanischen Grenze entlang führt. 

 

Seit 1964 gab es immer wiederkehrende Diskussionen. Ein erster Schritt zur 
friedlichen Einigung wurde bereits vor über zehn Jahren getan, indem man 

übereinkam, eine dauerhafte Lösung am runden Tisch zu finden. 
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Erste Untersuchungen gehen davon aus, dass auf der tansanischen Seite das 
Hauptvorkommen zu finden ist. Die malawische Regierung begann daher mit der 
Exploration des Öls auf der „tansanischen Seite“ des Sees und ignorierte zuerst die 
Einwände des Nachbarstaats Tansania. In den tansanischen Medien wurden daraufhin 
im Rahmen der öffentlichen Diskussion offizielle Stellungnahmen publiziert, welche 
Bereitschaft zu einer kriegerischen Auseinandersetzung signalisierten, teilweise sogar 
halboffiziell von einem Krieg sprachen. Malawi stoppte daraufhin die Exploration im 
See. Im Verlauf des Disputs veröffentlichte die tansanische Regierung zudem eine 
entsprechende neue Landkarte, mit dem Hinweis an die Öffentlichkeit, diese nun als 
gegeben zu betrachten. 

 

In den darauffolgenden gegenseitigen Konsultationen konnte noch keine offizielle 
Einigung erzielt werden. Beide Seiten gehen mittlerweile von einem längerfristigen 
Disput aus, wobei beide zwischenzeitlich unterstreichen, dass man die 
Gebietsstreitigkeiten friedlich am Verhandlungstisch lösen möchte. Die malawische 
Präsidentin Banda beabsichtigt die Frage an den Internationalen Gerichthof zur 
Entscheidung zu übergeben. 

 

Neben dem See Nyasa weist auch der Tanganjikasee Anzeichen auf hohe 
Ölvorkommen auf. Erste Voruntersuchungen und Analysen bestätigen den 
Anfangsverdacht. Derzeit werden Probebohrungen unternommen, welche bis Anfang 

2013 Sicherheit geben sollen, welches Förderpotential die Ölquelle hat. 

 

 

2. Wettkampf um die Präsidentschaftskandidatur von CCM hat begonnen 

Innerhalb der Regierungspartei CCM (Chama Cha Mapinduzi) werden von August bis 
Oktober interne Nominierungswahlen für das CCM National Executive Committee 
(NEC) durchgeführt. Präsident Kikwete darf nach der zweiten Amtsperiode gemäß 
Verfassung nicht mehr zur Wahl antreten. Das Komitee, welches voraussichtlich 400 
Mitglieder zählen wird, ist u.a. zuständig für die Nominierung eines neuen 
Präsidentschaftskandidaten der CCM für 2015 und wählt ihn aus ihrer Mitte. Dieser 
wird auf einem landesweiten Parteitag in 2015 von Delegierten offiziell gewählt. 
Daher ist die Mitgliedschaft im NEC nicht nur begehrt, sondern auch zwingend für 
Anwärter auf das Präsidentschaftsamt. Die Mitglieder werden zum ersten Mal auf 
Distriktebene direkt von den Parteimitgliedern gewählt. Der Wahlbezirk entspricht in 
der Regel den Parlamentswahlkreisen. 

 

Im Rahmen der durchgeführten Wahlen, insbesondere bei der vorherigen 
Kandidatenaufstellung, kam es in mehreren Distrikten zu Streitigkeiten zwischen den 
Parteikollegen, welche teilweise eskalierten. Mit Androhung von Waffengewalt, im 
Einzelfall sogar mit gezückter Waffe, versuchten die CCM-Mitglieder sich gegenseitig 

an der Aufstellung zu hindern. Auch schwerwiegende Korruptionsverdächtigungen in 
den jeweiligen Distrikten wurden von einigen CCM-Mitgliedern geäußert. 
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Im Gegensatz zu dem in 2004/05 bestimmten NEC wurde diesmal das ungeschriebene 
parteiinterne Gesetz, dass politische Schwergewichte in Nominierungsrunden keine 
Gegenkandidaten zu befürchten haben, ignoriert. Prominentestes Opfer der neuen 
Konkurrenzbedingungen innerhalb der Partei ist der ehemalige Premierminister 
Frederick Sumaye, der im Vorfeld offenkundig Ambitionen auf das Präsidentenamt 
hegte. Er verlor in der CCM-internen Wahl gegen Dr. Mary Nagu, Minister of State in the 
Prime Minister’s Office (Investment and Empowerment) mit 648 zu 481 Stimmen im 
Hanang Distrikt. Der eh. Premierminister Edward Lowassa konnte sich hingegen im 
Monduli Distrikt durchsetzen. 

 

Die CCM-internen Streitigkeiten wurden in den Medien öffentlich diskutiert. Es wurde 
behauptet, dass es zu vermehrten Korruptionsfällen gekommen sei, welche die 
Ergebnisse maßgeblich bestimmt hätten. Die Tatsache, dass fünf engste 
Familienmitglieder des amtierenden Präsidenten ins Komitee gewählt wurden, ist ein 
Beleg dafür, dass die einzelnen Gruppierungen der CCM versuchen, mit allen Mitteln 
die jeweilige Mehrheit im NEC sicherzustellen. 

 

Es ist noch nicht abzusehen, wer sich im Komitee durchsetzen werden kann. Neben 
dem nun bereits abgewiesenen ehemaligen Premierminister Sumaye ist der ehemalige 
Premierminister Lowassa ein offener und möglicher Anwärter auf die Kandidatur. 
Weitere potentielle Kandidaten sind der derzeitige Außenminister Bernard Membe und 

die ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretärin Dr. Asha-Rose Migiro. Obwohl der 
Ausgang der Wahl im NEC noch nicht klar ist, so kann man bereits einen potentiellen 
Verlierer bestimmen: Die Partei CCM verliert durch den Machtkampf und dem 
Verhalten der Mitglieder verstärkt an Ansehen. 

 

 

3. Verfassungskommission übt ihre Arbeit aus 

Die Verfassungskommission hat im Juli ihre konkrete Arbeit aufgenommen und damit 
begonnen, die Zivilgesellschaft in die Verfassungsdiskussion einzubeziehen. Hierfür 
teilte sich die Kommission in sieben Gruppen auf, um das Land zu bereisen, und dem 
einfachen Bürger die Möglichkeit zu geben, seine Sicht der Dinge darzustellen. In vier 
Runden wird die Kommission die Bevölkerung in den 30 Regionen Tansanias bis 
Anfang 2013 befragen. Der Leiter der Kommission, Richter Joseph Warioba, 
verkündete Anfang Oktober, dass in den ersten zwei Runden (15 Regionen) über 
500.000 Einzelmeinungen gesammelt wurden.  
 
Oft geübter Kritikpunkt ist, dass der Großteil der Bevölkerung, insbesondere in 
ländlichen Gebieten, die Verfassung nicht kennt und daher nicht entsprechend zur 
Diskussion beitragen kann. Auch fällt den Befragten die Unterscheidung zwischen 
Inhalt einer Verfassung und der Gesetzgebung im Allgemeinen schwer, so dass hier in 
den Vorschlägen vieles vermischt wird. Nichtsdestotrotz wird anerkannt, dass die 

Kommission ihre Aufgabe sehr ernst nimmt und gewissenhaft durchführt. So lobte 
Deus Kibamba, Vorsitzender des Tanzania Constitution Forums (TCF) und bekannter 
Vertreter der Zivilgesellschaft, die bisherige Arbeit der Kommission. 
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Nach der direkten Befragung der einfachen Bevölkerung ist vorgesehen, die Vertreter 
der organisierten Zivilgesellschaft, religiöse Führer und politische Parteien zu 
befragen. 
 
Interessant ist der Umstand, dass es per Gesetz unter Strafe gestellt ist, die 
Verfassungskommission in ihrer Arbeit zu behindern sowie andere Personen in 
Verfassungsfragen zu beeinflussen. Bisher wurde dieses Gesetz noch nicht angewandt, 
obwohl bereits religiöse Gruppierungen Schriften verbreiten ließen, in welchen ihre 
jeweiligen Positionen und Vorschläge dargelegt wurden. Joseph Warioba ermunterte 
Nichtregierungsorganisationen, ihre Arbeit im Civic Education Bereich fortzusetzen, 
was allerdings rechtlich auch ein zweischneidiges Schwert sein kann, da objektive 

Informationen und subjektive Meinungen nicht immer leicht zu trennen sind. 
 
 

4.  Unabhängigkeitsbestrebungen Sansibars 

Im Rahmen der Verfassungsdiskussion ist auch die Frage nach der Unabhängigkeit von 
Sansibar aufgeflammt. Grundsätzlich herrscht die Meinung vor, dass sich die 
sansibarische Bevölkerung in der Union benachteiligt fühlt. Trotz der eindeutigen 
überproportionalen Gewichtung Sansibars (ca. eine Mio. Einwohner) im politischen 
System der Union Tansanias (ca. 44 Mio. Einwohner) und der Höhe der finanziellen 
Unterstützung der sansibarischen Regierung durch die Union bzw. durch das Festland 
Tansanias, wird vermehrt die Unabhängigkeit Sansibars gefordert. Die Einwohner 
wurden per Mundpropaganda zum Thema sensibilisiert und es wurde versucht, von der 
Richtigkeit dieses Anliegens zu überzeugen. Diese Tendenz manifestiert sich 
zunehmend und ist auch politisch ernst zu nehmen, insbesondere da gerade die 
Verfassungsdiskussion, auch auf sansibarischer Seite, voll im Gang ist. 
 
Die Frage der Religion scheint dabei eng mit der Frage der Unabhängigkeit verknüpft 
zu sein. Die Tendenz, dass die islamische Religionsrichtung verstärkt Beachtung in der 
Politik finden soll, kann auch als eher beunruhigend angesehen werden. Das 
traditionell islamisch geprägte Sansibar, bestehend aus den beiden Inseln Unguja und 
Pemba, beherbergt Gruppierungen, die sich zunehmend radikalisieren. So wurde im 

Mai 2012 eine christliche Kirche von jungen, angestachelten Jugendlichen geplündert. 
Aufgrund der Besonnenheit der offiziellen Religionsführer auf Pemba konnte eine 
Eskalation verhindert werden. War es doch bis dato ein Merkmal Tansanias, dass hier 
der christliche und moslemische Glaube prinzipiell problemlos nebeneinander 
praktiziert werden konnte und auch im alltäglichen Leben eine eher untergeordnete 
Rolle spielte, so gibt es nunmehr Anzeichen, auch im Vorfeld der anstehenden Wahlen, 
dass die religiöse Karte öfters ausgespielt wird. 
 
 

5.  Zensus in Tansania 

Am 26. August 2012 startete die erste Volkszählung seit 2002. Der landesweite 

Zensus wurde ursprünglich auf sieben Tage angesetzt, verlängerte sich jedoch um 
einige Tage. Abgesehen von kleineren Vorfällen konnte die Befragung erfolgreich 
durchgeführt werden. Einzelne Boykottaufrufe wurden von der Bevölkerung nicht 
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gehört. Teilweise haben die halbehrenamtlichen Mitarbeiter, welche die Befragungen 
durchführten, die geringe Kostenentschädigung nicht erhalten. Dies führte kurzfristig 
zu einem „Streik“, bis schließlich das Geld an die Mitarbeiter des Zensus ausbezahlt 
wurde. 
 
Offizielle Zahlen wurden bisher noch nicht veröffentlicht und es ist anzunehmen, dass 
die Auswertung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Neben der einfachen Erfassung 
der Bevölkerung wurden auch persönliche Daten abgefragt. Ein Fragenkatalog von 
insgesamt 60 Einzelfragen verwirrte viele Befragte und dies mag auch mit ein 
Hauptgrund sein, weshalb der vorgegebene Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. 
Es ist nicht ganz klar, inwieweit die Vielzahl an zusätzlichen Informationen von der 

Regierung genutzt werden kann. 
 
Die religiöse Frage wurde dabei absichtlich nicht thematisiert. Insbesondere 
islamische Gruppierungen hatten die Regierung aufgefordert, dies in den Zensus 
aufzunehmen. Es gibt derzeit keine genauen offiziellen Daten, die Aufschluss darüber 
geben, welche Religion in Tansania prozentual dominiert. Der Entschluss, die Frage 
nicht zu stellen, ist auch politisch motiviert: so möchte man die Religionsfrage nicht 
stellen, um nicht Raum für religiöse Gruppierungen und entsprechende Reaktionen zu 
geben. 
 
 

6. Journalist wird während eines Polizeieinsatzes getötet 

Während einer Veranstaltung der Oppositionspartei CHADEMA in Iringa am 2. 
September kam es zu einer gewaltsamen Konfrontation mit der tansanischen Polizei, 
bei welcher der Journalist David Mwagosi vom Fernsehsender Channel Ten getötet 
wurde. Die Eskalation resultierte daher, dass die zuvor genehmigte 
Parteiveranstaltung der Chadema kurz vor Beginn untersagt wurde. Im Vorfeld kam es 
bereits mehrmals zu Verschiebungen des Termins, u. a. weil der Zensus länger 
benötigte, als angenommen und die Durchführung durch die Chadema-Veranstaltung 
nicht gestört werden sollte, so offizielle Stellen. Zu bemerken ist, dass andere 
politische Veranstaltungen davon nicht betroffen waren. 

 
Die Polizei gab Anweisung die Veranstaltung aufzulösen, die gemäß Chadema auch 
erfolgte. Es wurde nur mehr eine parteiinterne Veranstaltung abgehalten, um das neue 
Parteibüro vor Ort einzuweihen. Die Auflösung dieser Versammlung wurde unbeirrt mit 
starker Polizeigewalt durchgeführt, wobei auch Tränengas eingesetzt wurde. Während 
der Anwendung von Polizeigewalt kam der Journalist durch ein Tränengasgeschoss 
ums Leben. In den tansanischen Medien kursierte im Nachhinein ein Foto, welches 
eine Gruppe von Polizisten zeigt, die einen Mann auf den Boden drückt und eine 
Tränengaswaffe auf den am Boden liegenden Mann richtet. 
 
Zur Aufklärung der Tötung des Journalisten berief das Innenministerium einen eigenen 
Untersuchungsausschuss unter dem Vorsitz des ehemaligen Richters Amir Manento. 
Die Medienvereinigung Media Council of Tanzania monierte, dass die Unabhängigkeit 
dadurch gefährdet sei und etablierte einen eigenen Untersuchungsausschuss, um die 
Tötung des Journalisten zu untersuchen. Die Veröffentlichung der beiden Berichte ist 



 

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, Tansania, 1/2012 6 
 

für Mitte Oktober vorgesehen. Chadema verweigerte eine Zusammenarbeit mit dem 
Untersuchungsausschuss des Innenministeriums. 
 
Schon vor diesem Zwischenfall kam es zur Tötung eines 38-jährigen 
Zeitungsverkäufers in Morogoro ebenfalls im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung 
von Chadema. Da die Veranstaltung terminlich mit der Durchführung des Zensus 
kollidierte, wurde sie von offizieller Stelle mit dieser Begründung untersagt. Bei der 
Auflösung der Demonstration durch die Polizei ereignete sich der Vorfall. Die 
Umstände des Todes sind bis dato nicht offiziell geklärt. Eine Autopsie ergab, dass 
Zona aufgrund eines Schlags auf den Kopf mit einem schweren Gegenstand verstarb. 
Augenzeugen berichteten hingegen von Schüssen, die den Mann getroffen hätten. 

 
 

Konrad Teichert 
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