
Sie ist seit 1978 mit dem Agrarwissenschaftler Hafidh Ameir verheiratet und hat 4 Kinder, 
3 Söhne und eine Tochter, die in die Fußstapfen der Mutter trat und Abgeordnete im 
Regionalparlament von Sansibar ist. Sie ist in der islamischen Tradition Sansibars 
aufgewachsen und tritt immer mit Kopftuch auf. Als Vizepräsidentin erklärte sie in einer Rede, 
dass Frauen und Männer nicht in allen Aspekten gleich seien. Sie selber als Vizepräsidentin 
knie daheim vor ihrem Ehemann; nicht weil sie ihm untergeben sei, sondern als Ausdruck ihrer 
Liebe. 

In Tansania wird sie häufig „Mama Samia" genannt; es gab anfangs Debatten, ob dies 
ihrem neuen Amt angemessen sei. 

Kommentare zu Hassan 
Zahlreiche Medien beeilten sich, ihrem Publikum die neue Präsidentin vorzustellen. Im 

Porträt der BBC wurde hervorgehoben, dass ihre Persönlichkeit im starken Kontrast zu 
Magufuli steht, der impulsiv war (und fähig zum Jähzorn; Red.) und oft improvisierte, während 
Hassan mehr mit Vorbedacht und ruhig reagiere. Sie soll eine gute Zuhörerin sein. Ein früherer 
Ministerkollege von ihr nannte sie „die am meisten unterschätzte Politikerin Tansanias". 

Als Familienministerin in Sansibar hob sie eine Verordnung auf, die schwangeren 
Schülerinnen die Rückkehr in die Schule verbot. Es ist nicht bekannt, wie sie reagierte, als 
Magufuli 2016 ein entsprechendes Verbot für ganz Tansania anordnete. ... „ 

Mehrere Kommentatoren hoben hervor, dass Hassan die einzige CCM-Politikerin war, 
die im Jahr 2017 den Oppositionspolitiker Tundu Lissu im Krankenhaus besuchte, nachdem 
er bei einem -bis heute ungeklärten- Mordanschlag schwer verletzt worden war. 

Die Deutsche Welle stützte sich auf ein Gespräch mit der Menschenrechtsaktivistin 
Maria Sarungi, die den Hintergrund Hassans als Muslima aus Sansibar für bedeutsam hält und 
ihre erste große Herausforderung in der Behandlung der Coronaepidemie sieht, die ihr 
Vorgänger weithin zu ignorieren versuchte. Sie müsse als muslimische Frau mit Widerständen 
aus dem etablierten christlichen Flügel der CCM rechnen. Ansonsten scheine Hassan im 
Gegensatz zu Magufuli einen Sinn für Humor zu haben, Letztlich sei sie aber genau wie er ein 
Gewächs der CCM. 

Ein Bericht des US-Thinktanks Center for Strategie and International Studies CSIS 
erwartet zunächst keine grundlegenden Kursänderungen seitens der neuen Präsidentin. Sie 
werde in der ersten Zeit für nationale Einheit werben, da sie beunruhigt über die Spaltungen 
in der Gesellschaft ist und schockiert von der Gewalt war, die bei der Wahl im Oktober 2020 
zutage trat. Man müsse sehen, ob und wie sie mit Magufulis Coronapolitik und seinen großen 
Infrastrukturprojekten weitermacht. Sie werde sicherlich ihre Machtpositionen in Partei und 
Regierung auszubauen versuchen und müsse dabei zwischen den Fraktionen in der CCM 
navigieren; dies seien die Magufulianhänger auf der einen und die „Alte Garde der Partei" auf 
der anderen Seite. Das CSIS erwartet Hassan eher bei denen, die eine freiere Presse und 
einen freieren Handel bevorzugen, wobei sie aber auf Opposition aus dem Magufuli-Lager 
gefasst sein müsse. 

BBC 20-03.21 , CSiS.org 18.03., Deutsche Weile (www.dw.com) 19.03.2021 

"Ich bin der Präsident" 
Der Amtsantritt Hassans war anfangs von Fragen begleitet, ob sie als Frau die Fähigkeit 

zur Führung des Landes habe, beziehungsweise ob sie akzeptiert werden würde. Die erste 
Amtswoche war noch von den Trauerfeierlichkeiten für ihren Amtsvorgänger bestimmt. Auf der 
regierungsseitigen Hauptveranstaltung in Dodoma begrüßte Hassan die angereisten 
Staatsoberhäupter aus afrikanischen Länder und nahm die Anfragen an ihre Befähigung direkt 
auf: „All denen, sie sich fragen, ob eine Frau der Präsident von Tansania sein kann, möchte 
ich sagen: Die Person, die hier vor Ihnen steht, ist der Präsident von Tansania, und sie ist eine 
Frau" (im Swahili gibt es keine männlichen und weiblichen Wortformen, Red.)- Die Bemerkung wurde von den Zuhörern im 
Stadion mit minutenlangem Beifall aufgenommen. 

Citizen 23.03.2021, Mwananchi 24.03., Sautikubwa 23.03.2021 

Vorsitz der CCM 
Zwei Tage nach ihrer Amtseinführung beschloss das Zentralkomitee der Regierungspartei 

CCM, Hassan als neue Vorsitzende zu nominieren. Mit dem Tode Magufulis wurde auch der 
Parteivorsitz vakant. Die CCM hat bisher jeweils die von ihr gestellten Präsidenten zu ihren 
Vorsitzenden gewählt. Sie wird damit auch über den neuen Generalsekretär der Partei zu 
bestimmen haben, dessen Posten gerade vakant ist. 

Citizen 21.03,21 
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