
Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das aktuelle HABARI befasst sich im Wesentlichen mit dem plötzlichen 
Amtswechsel in Tansania: Mit Samia Suluhu Hassan steht nun eine 
Frau an der Spitze des Staates! Eine Umfrage der Redaktion sammelte 
Reaktionen tansanischer Bürger*innen auf die veränderte Lage nach 
Magufulis überraschendem Tod. 

Über die vielen Beiträge tansanischer Autor*innen haben wir uns 
besonders gefreut. Vielleicht sind sie der schnellen Rücknahme der 
restriktiven Mediengesetze geschuldet  – die Freiheit des Denkens 
und sich Äußerns scheint zurück zu sein! Fast alle Artikel zu 
unserem Top-Thema wurden wenige Tage bzw. Wochen nach Suluhus 
Amtsantritt geschrieben und drücken Ho!nungen und auch Zweifel 
der Verfasser*innen aus, ob sich unter der neuen Präsidentin etwas 
verändern wird oder nicht. Sie beleuchten unterschiedliche Aspekte 
des politischen Prozesses, geben Antwort auf die Frage, warum ein 
absolut friedlicher Übergang möglich war oder stellen Erwägungen an, 
ob die Regierungsche"n auch eine Feministin ist und sich daher für die 
Gleichheit der Geschlechter einsetzen wird.

Zudem wird die zukünftige Rolle der Oppositionsparteien erörtert, 
ebenso die Gründe für eine dringend notwendige Erneuerung der 
Verfassung, die das Land immer wieder beschäftigte – spätestens seit 
Kikwetes Zeit (2005-2015). Über die Reform wurde bereits Ende April 
auf unserem Studientag aus kenianischer und tansanischer Perspektive 
diskutiert, eine Zusammenfassung steht Ihnen nun zur Verfügung. 

Dazu kommt ein Blick in die Vergangenheit: Ein Autor fragt, warum 
der verstorbene Präsident Magufuli bei vielen seiner Landsleute so 
beliebt war, dass er 2020 wiedergewählt wurde und das trotz seines 
repressiven Herrschaftsstils, dessen Wurzeln ein weiterer Artikel bis zu 
Präsident Nyerere (1964-1985) zurückverfolgt. 

Nicht zuletzt empfehlen wir den Lagebericht zur kritischen Situation an 
der Grenze zu Mosambik. Und den Beitrag zu Sansibar, dem Inselteil 
der Vereinigten Republik, der durch den Tod des Vizepräsidenten im 
Februar dieses Jahres ebenfalls eine neue Regierung erhielt.
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Sie haben ho!entlich Lust bekommen, das alles im Detail zu lesen. 
Bleiben Sie gesund, denn bei all unseren wiedergewonnenen alten 
Freiheiten bedroht uns ja nun die Delta-Variante des Covid-19-Virus. 
Und die sollte keinesfalls die „Herrschaft“ über uns übernehmen!

Das wünscht Ihnen im Namen der Redaktion 
Silke Harte
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