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Findet Äthiopien Wege aus der Krise?
Editorial

Chronik November 2015 - Februar 2017
Die folgende Chronik basiert auf einem Beitrag in
2
Africanews vom November 2016. Wir haben gekürzt
und ergänzt, vor allem die Ereignisse seit Dezember.
November 2015: Anti-government protests on Nov 12
against political marginalization. The first protests started
in the Oromia region. Serious security crackdown. Rights
groups reported stifling of freedom of expression and
public assembly. Anlass der Proteste war der Addis
Ababa Master Plan, nach dem die Stadt weit in die
umgebende Oromia Region ausgedehnt worden wäre.
Januar 2016: Calls for restraint on the part of foreign
governments and rights groups.

Liebe Leserinnen und Leser des Infoblattes,
dieses Mal ist es eine ziemlich "politische" Ausgabe
geworden. Damit wollen wir auf die sehr wichtigen
Ereignisse in Äthiopien reagieren, die viele unserer Mitglieder beschäftigen. Einige von ihnen haben dazu auch
Stellung bezogen. Auch auf dem Äthiopienseminar am
21. und 22.04.2017 in Kassel wird es darum gehen, in
Form einer Podiumsdiskussion die aktuelle Situation in
Äthiopien kritisch und unparteiisch zu beleuchten.
Äthiopien spielt auch eine wichtige Rolle als Aufnahmeland für Flüchtlinge, denn es hat mit knapp 800.000
Menschen in den letzten Jahren mit die meisten
Flüchtlinge aller afrikanischen Länder aufgenommen.
"Für viele Flüchtlinge wäre es besser, wenn sie in der
Nähe ihrer Heimat untergebracht würden", sagt Merkel.
Bei Migranten aus Eritrea, Sudan oder Somalia - allesamt Länder, in denen etwa islamistische Terroristen ihr
Unwesen treiben - "müssen wir überlegen, ob wir nicht
Äthiopien helfen, vernünftige und menschenwürdige
Unterbringung möglich zu machen", erklärte die Kanzle1
rin.
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Fällt unter „menschenwürdige Unterbringung“ nicht auch
die Sicherheit vor gewaltsamen Auseinandersetzungen?
Wenn ja, dann müsste Merkel und Europa noch viel
mehr an Stabilität in Äthiopien gelegen sein, obwohl
Äthiopien ohnehin bereits als letzter Hort der Stabilität in
einem extrem fragilen Umfeld gilt.
Wir vom Vorstand und Redaktionsteam des DÄV möchten nochmals betonen, dass wir unparteiisch sind. Man
sieht dies auch an der Vielfalt der wiedergegebenen
Meinungen. Trotzdem meinen wir, dass es jetzt Not tut,
einen kritischen Blick auf das Verhalten der äthiopischen
Regierung zu werfen.
Wir möchten die Leser dieses Infoblattes möglichst
objektiv und umfassend informieren und möchten Sie
ermuntern, Ihre Meinung zur derzeitigen Situation in
Äthiopien in Form von eigenen Erfahrungsberichten,
Leserbriefen oder mündlich beim Äthiopienseminar kund
zu tun.
Wir beginnen diese Ausgabe mit einer Chronik der
Ereignisse seit Beginn der Proteste im November 2015.
Georg Kopf
1
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/angela-merkel-auf-maltader-gipfelzauber-ist-dahin-a-1133142.html
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Quelle: Abdur Rahman Alfa Shaban: Ethiopia: A year after
protests started – Timeline of events [1] and [2]., Africanews, 17
& 24 November 2016 (gekürzt und geringfügig ergänzt)
http://www.africanews.com/2016/11/17/ethiopia-a-year-afterprotests-started-timeline-of-events-1/
http://www.africanews.com/2016/11/24/ethiopia-a-year-afterprotests-started-timeline-of-events-2/
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März 2016: PM Hailemariam Desalegn apologized
before parliament for “not listening to the concerns of the
people”, but blamed the violence of some protesters.
Juni 2016: Human Rights Watch reported on the rotest
and clampdown. Amnesty rallied global action and
condemnation. Among other findings: over 400 people
were killed, 1000s arrested by security forces. HRW
asked government to support an independent probe.
Government’s official response disputed HRW’s figures,
disclosing that 173 people died in the protests out of
which 28 were police officers.
Fresh protests break out in the Amhara region, with
reports of huge security clampdown. In Gonder crowds
demand a change of government.
August 2016: Protest in northern Amhara region intensify and spill over to other parts. More security clampdowns. US issued travel directive to its citizens. Protesters remobilised in Bahir Dar to continue the nationwide
demonstration that was largely marked by violence.
Amnesty reported over 60 killed and hundreds more
injured in heavy-handed response to widening protests.
International concerns raised by the US and France. The
European Union also expressed concern.
The protest gesture (crossed hands) of silver medalist
Feyisa Lilesa at the finish line of the Olympic Marathon
in Rio whipped up a new dimension to the protests.
September 2016: The AU finally issued a statement on
developments in Ethiopia, joined calls for restraint on the
part of government and the protesters. UN Human
Rights High Commissioner released a report mentioning
three African countries (Ethiopia, Gambia, Mozambique)
for shying away from international human rights
investigations. PM Hailemariam Dessalegn insisted that
the country was able to launch investigations and that as
a sovereign country they should be allowed to do so.
October 2016: Thanksgiving festival of Oromo in central
Ethiopia was disrupted on October 2 in Bishoftu, after
police fired teargas to disperse protesters. Government
called for three days of national mourning a day after
several people had died. A stampede had been sparked
by security forces firing teargas and warning shots.
Government blamed “anti-peace forces” for the
stampede which they say claimed 52 lives. Opposition
and human rights groups put the figures far higher.
Protests kept spreading, public and private property was
attacked. Federal government declared a 6-months state
of emergency on October 8, 2016. High Representative
of EU for Foreign Affairs and Security Policy, Federica
Mogherini asked Addis Ababa to respect democratic
principles and civil rights. She underlined the need for
transparency and government to respond to grievances
of the population. EU expected opening up of democratic
space, and respect of fundamental freedoms.
Angela Merkel asked the Ethiopian government during
a state visit to allow protests and that police response
should be proportionate. She called on the government
to include opposition groups in the political process. PM
kündigt Wahlrechtsreform an, mehr Chancen für Oppos.
November 2016: Parliament on Nov 1 approved Prime
Minister Desalegn’s new cabinet. The outgoing Foreign
Affairs minister accused HRW and opposition in
diaspora of fueling the protests by peddling untruths.
Germany and UK issued travel alerts for Ethiopia. US
embassy warned: ‘’…the decree restricts diplomats from
traveling 40 km out of Addis Ababa, which severely
affects the ability to assist U.S. Citizens’‘. Government
declared tourists were free to visit sites in the country.
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Government reported mass arrests under the state of
emergency and indicated that it would take ringleaders
to court. Later government announced the release of
2000 detainees after they had received “counselling”.
38 politische Gefangene werden der Brandstiftung im
Kilinto Gefängnis angeklagt, 22 inhaftierte Oromos
werden wegen Terrorismus angeklagt. Von heftigen
Kämpfen in und bei Gondar wird berichtet.
Government lifted restrictions on diplomats travelling in
the country without permission. Canadian Foreign Affairs
chief visited and called for political reforms and dialogue.
Dezember 2016: Oppositionsführer Merera Gudina vom
Oromo Federalist Congress wird bei Rückkehr von einer
Anhörung des Europaparlaments verhaftet weil er dort
Kontakt mit Feyisa Lelisa und Berhanu Nega hatte. EU
und USA protestieren.
9.800 Lagerinsassen werden nach „reform training“
freigelassen. Bei internen TPLF und ANDM Evaluierungen verlieren jeweils mehrere Hundert Funktionäre
ihre Ämter, einige sollen angeklagt werden.
Januar 2017: In 2 Prozessen werden insgesamt 31
muslimische Führer wegen islamistischer Verschwörung
verurteilt. Die meisten hatten 2011-13 gegen Eingriffe
des Staats in ihre Selbstverwaltung protestiert und
waren 2015 verhaftet worden.
Die Regierung erklärt wiederholt, der Notstand habe
Frieden und Stabilität wiederhergestellt, die Wirtschaft
habe nur wenig gelitten. PM fordert die Bevölkerung zur
Mitarbeit an Reform auf. Vorgespräche für einen Dialog
aller legalen Parteien finden statt. Command Post betont
die Notwendigkeit zur Fortdauer des Ausnahmezstands.
UN Generalsekretär lobt im Gespräch mit dem PM
Äthiopiens Rolle bei der Sicherung der Stabilität in der
Region und die Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge.
Februar 2017: Weitere 11.350 Langerinsassen werden
entlassen, 2.500 andere sollen vor Gericht. 11 Oppositionsparteien bilden Plattform für den Dialog mit EPRDF.
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Aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven. Versuch einer Übersicht
Klaus Schmitt
1

Eine der bestinformierten Analysen der politischen Krise wurde im November 2016 von René Lefort vorgelegt. Wir haben
davon eine deutsche Kurzfassung erstellt und an unsere Mitglieder verschickt. Inzwischen hat es Reaktionen gegeben,
sowohl aus der Mitgliedschaft als auch in äthiopischen Medien, die unsere Einschätzung bestätigen, dass Leforts Beitrag
geeignetes Ausgangsmaterial für weitere Diskussionen bietet. Wir setzen seinen Beitrag hier mit anderen Analysen in
Bezug, die zu ähnlichen, ergänzenden oder anderen Einschätzungen kommen. Leforts Hauptaussagen stehen in der
linken Spalte. Die anderen Beiträge, die zum Teil neuere Nachrichten bis Anfang 2017 berücksichtigen, stehen in der
rechten. Die Zwischenüberschriften stammen, mit kleinen Änderungen, aus Leforts Beitrag.
Die Quellen sind beim DÄV gesammelt abrufbar: https://share.deutsch-aethiopischer-verein.de/index.php?f=158a2c0d7a8df5
Einige der zitierten Quellen behandeln auch Aspekte, die in unserer Übersicht nur gestreift werden. Beispielsweise die
enge Verflechtung von Partei, Regierung, Militär und Wirtschaft. So erscheint die von der Regierung beteuerte
Bekämpfung von Korruption und rent seeking in anderem Licht.
Unsere Übersicht berücksichtigt Ereignisse und Analysen aus der Zeit Mitte 2016 bis Anfang Februar 2017. Neuere
Nachrichten bietet die DÄV Homepage: https://www.deutsch-aethiopischer-verein.de/aethiopien-nachrichten.html .
René Lefort

1

Andere Quellen und Meinungen
Verliert die Regierung ihre Autorität?

Meles Zenawi hat ein Machtvakuum hinterlassen. Ohne
den starken Mann funktioniert das hoch zentralisierte
System nicht mehr. Der unvermeidliche Umbau hat
begonnen. Offiziell wird die Meles Doktrin kaum noch
erwähnt. Illegitime Machtausübung ist zum Hauptgrund
der Revolte geworden.
Die Regierung ist nicht in der Lage, die notwendigen Reformen transparent und im offenen Dialog mit der Gesellschaft zu realisieren. Sie reagiert auf die Krise lediglich
mit internen Debatten und verliert ihre Glaubwürdigkeit
und Autorität auf allen Ebenen.

EPRDF hat die Verankerung in der Landbevölkerung
verloren, die die TPLF als Bewegung einst hatte. Die heutige Jugend hat EPRDF nicht als Befreier erlebt sondern
2
stets als autoritäre und privilegierte Macht.
Die einseitige Informationspolitik von Regierung und offiziellen Medien haben ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Die
Leute wenden sich massenhaft neuen Satellitensendern
3
und sozialen Medien zu. Auch die Presse scheint wieder
4
mehr Kritik zu wagen. EPRDF kann ihre Ideologie immer
weniger als alleinige Wahrheit durchsetzen und beginnt,
5
Dialogangebote an die Opposition zu machen.

Hauptursachen der Krise
1) Die nationale Frage entwickelt sich zur Kraftprobe zwischen der Zentralmacht und den von ihr selbst geschaffen peripheren Kräften. Die Macht der in Addis Abeba
dominanten Tigriner wird von den regionalen Eliten herausgefordert. Für einen fairen ethnischen Föderalismus
müsste lediglich die Verfassung konsequent umgesetzt
werden.
2) Die Hoffnungen auf Demokratie und mehr individuelle
Rechte kollidieren auf allen Ebenen mit der unverändert
autoritären Machtausübung.
3) Kollateralschäden des schnellen Wirtschaftswachstums werden durch rigide zentralistische Umsetzung verstärkt. Meles‘ ”developmental state“ Doktrin hat eine
arrogante Oligarchie befördert. Es geht nicht mehr nur
um Politik, sondern um die Aufteilung des Kuchens
zwischen zentralen und peripheren Oligarchien, aber
auch zwischen diesen und der Bevölkerung.
Diese drei Krisenfaktoren verstärken sich gegenseitig.

1
2
3
4
5

6
7

In einer ersten Reaktion auf Lefort sieht Messay Kebede
die Krise nicht in internen EPRDF Konflikten sondern im
Hegemonieanspruch der TPLF, den sie durch ethnischen
Föderalismus nach dem Prinzip teile und herrsche durchsetzt, aber auch mit Unterdrückung und Gewalt.
Lefort makes the mistake of characterizing the federal
government as a “center” opposing peripheries. In reality,
the TPLF did not create a non-regional or cosmopolitan
state machinery and elite, (…) rather a system of tight
control of peripheries by a regional elite whose defining
feature is its awareness of illegality inscribed in its minority
status. (…) The main cause of the crisis is, therefore,
neither the weakening of the center, nor the emerging
democratic aspiration, still less the negative consequences
of rapid growth; the main cause is the ethnic factor, that is,
6
the economic and political dominance of a regional elite.
Dagegen Gebru Asrat: I don’t consider a federal arrangement that follows ethnic lines is the source of all the
problems that the country is facing now. The issue is that
7
there is no democracy.

René Lefort: Ethiopia’s crisis. Things fall apart: will the centre hold? 19.11.2016, https://www.opendemocracy.net/ren-lefort/ethiopia-s-crisis
James Jeffrey: Ethiopia at a crossroads as it feels the strain of civil unrest. Ethnic tensions could see Ethiopia descending into civil war.
http://www.irishtimes.com/news/world/africa/ethiopia-at-a-crossroads-as-it-feels-the-strain-of-civil-unrest-1.2898411
New television channels in Ethiopia may threaten state control. http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21711274-newsprogrammes-are-likely-follow-soaps-and-game-shows-new-television-channels
Z.B.: Feeling the Pulse of the People, Ethiopian Reporter, 10 Dec 2016, http://www.thereporterethiopia.com/content/feeling-pulse-people. Mit
vorsichtigen, allgemeinen Formulierungen werden hier viele von Leforts Punkten aufgenommen, ohne die Quelle direkt zu benennen.
ENA: Dialogue with Political Parties to Begin Coming Week: EPRDF. The Ethiopian Peoples' Revolutionary Democratic Front (EPRDF)
announced that it is ready for dialogue and consultation with political parties operating legally in the country., 15.1.2017,
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2563-dialogue-with-political-parties-to-begin-coming-week-eprdf
Messay Kebede: Reacting To Lefort’s Article On The Ethiopian Crisis, 27.11.2016, http://cyberethiopia.com/2013/?p=1702
Gebru Asrat: The EPRDF that I knew. Interview by Wudineh Zenebe, Ethiopian Reporter, 27 August 2016
http://www.thereporterethiopia.com/content/eprdf-i-knew .
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Rivalitäten und Führungskrise in der EPRDF

Die Wucht der Proteste hat die politische Führungskrise
verstärkt. Die neue Spaltung verläuft zwischen „Alarmisten“ aus der alten politischen Garde der TPLF (die
Gruppe hinter PM Hailemariam in Addis Abeba) und den
selbstzufriedenen Technokraten (”complacents“) der
zweiten Generation regionaler Führungsfiguren in der
EPRDF. Vor allem letztere fürchten jegliche politische
Öffnung, die ihre Positionen gefährden könnte. Sie
spielen ethnische Konflikte als lokal begrenzt herunter.
Die alte Garde warnt dagegen vor Gefahren bis hin zu
Völkermord.

Einige aus der alten Garde, die 2001 von Meles kaltgestellt
wurden, sehen EPRDF ideologisch immer noch den Ballast
von dessen revolutionary democracy mit sich schleppen,
which includes party hegemony, democratic centralism,
lack of checks and balances and separation of power in
8
today’s EPRDF and the government. Es gebe kein kohärentes Machtzentrum mehr, das die Armee und die Regionen kontrollieren könne. Aus Schwäche habe die jetzige
Führung den Zentralismus überbetont, dadurch die Bindung zum Volk vollends verloren, und schließlich auf
dessen Protest mit Gewalt überreagiert.

Regionalparteien wollen mehr Autonomie
Anfangs unterstützte die OPDO den Widerstand gegen
die Ausdehnung von Addis Abeba auf Kosten von
Oromia. Führungswechsel in der Partei signalisieren eine
Entwicklung in Richtung größerer regionaler Autonomie.
Auch in Amhara zeigt die Parteiführung regionale Autonomiebestrebungen, die sich dort besonders gegen
Tigriner richten. Selbst in Tigray setzt die regionale Führung auf die ethnische Karte und lehnt Gebietskonzessionen gegenüber Amhara ab. “TPLF Mekele“ ist gegenüber der alten Garde “TPLF Addis“ gestärkt.
Die regionalen Autonomiebestrebungen wollen die Zentralregierung auf koordinierende Funktionen beschränken. Für sie wäre ein Oromo als Premierminister aufgrund der Bevölkerungszahlen ganz natürlich und würde
zur Beruhigung beitragen.

EPRDF hat regionale Autonomie zwar zunächst zugelassen, widerspricht dem aber in der Praxis. They devolved
power, in a sense that they gave the regional governments
responsibility to administer themselves, the people to elect
their own representatives, to speak their own languages,
etc. However, (…) the center decides and then the periphery administers. The center refuses to decentralize power
and share resources equally and this would eventually
9
threaten the system.
Schon vor den großen Protesten gab es viele kleinere
Kämpfe um regionale bzw. lokale Autonomie. Die Konso
z.B. streiten seit Jahren für eine eigene Verwaltungseinheit.
Dies ist nur bedingt vergleichbar mit Konflikten der viel
zahlreicheren Oromo und Amhara gegen die TPLF10
dominierte Zentralmacht. Die Fälle zeigen aber, dass
solche Konflikte auch innerhalb der Koalition stattfinden.

Ausnahmezustand, Sicherheitskräfte und Reformen
Das ireecha Disaster von Bishoftu Anfang Oktober und
die folgenden „fünf Tage der Wut“ fielen zeitlich zusammen mit internen Beratungen der EPRDF, bei denen ein
wackliger Kompromiss herauskam - angesichts der aktuellen Lage völlig unzureichend. Der am 9. Oktober ausgerufene Notstand zeigt, wie sehr die Regierung nach
jahrelanger Unterdrückung jeglicher Opposition von den
Ereignissen seit Ende 2015 überrollt wurde. Der Notstand ist letztlich eine verschärfte und erneut zentralisierte Anwendung des bereits bestehenden Repressionsarsenals. Sein Hauptzweck ist Einschüchterung.
Außerdem ging es um eine legale Absicherung für die
8
9

10

11
12

Auch andere Beobachter sehen im Notstand eine weitere
Verschärfung der seit Jahren immer brutaler werdenden
Repression, bei gleichzeitigem Niedergang aller demokratischen Institutionen des Landes. Already, the “full force”
that Prime Minister Hailemariam Desalegn referred to in
mid-August was in full display for nine months in most parts
of the country, making one fact crystal clear – the civilian
government led by a grand coalition of four parties and five
smaller proxies, has continued to heavily rely on its military
11
and intelligence might to engage with the public.
Laut Regierung hat der Notstand schnell wieder Ruhe,
12
Frieden und Normalität gebracht. Seine Aufhebung

Gebru Asrat, ibid. Er ist ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees und Politbüros der TPLF und war von 1991 bis 2001 Präsident von Tigray.
Nach seinem Ausscheiden gründete er die Oppositionspartei Arena Tigray.
John Markakis: Ethiopia in the eyes of a veteran scholar, Interview with Ethiopian Reporter, 17.12.2016,
http://www.thereporterethiopia.com/content/ethiopia-eyes-veteran-scholar. Ähnlich sieht es Gebru Asrat: The major question here is whether
the regions are exercising their powers democratically or are they simply following a top-down approach. I believe that these regions are
controlled by a dictator from the center. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Präsident Mulatu Anfang Februar dem
Außenminister Sri Lankas angeboten hat, vom äthiopischen Föderalismus zu lernen: Ethiopia Ready to Share Practices in Federal System for
Sri Lanka, ENA, 1.2.2017: (…) the federal system has helped Ethiopia to enable protect rights of nations and nationalities thereby sustain the
unity of the country. He said federal system supports and encourages diversity. http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2663-ethiopiaready-to-share-practices-in-federal-system-for-sri-lanka
Z.B. The Guardian am 8.4.2016: Ethiopia's clampdown on dissent tests ethnic federal structure. Protests sparked by the arrest of Konso leader
Kala Gezahegn underlined growing tensions between Ethiopia’s central government and many ethnic populations.
https://www.theguardian.com/global-development/2016/apr/08/ethiopia-clampdown-dissent-ethnic-federal-structure
AS: The Slow Death of a Civilian Government and the Rise of a Military Might. Addis Standard, 24.1.2017, http://addisstandard.com/analysisethiopia-the-slow-death-of-a-civilian-government-and-the-rise-of-a-military-might/
Die Rede des PM zur 12. Parlamentssitzung in der zweiten Januarwoche 2017 http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=26856
ist nur eins von vielen Beispielen. Zuletzt wiederholte der neue Informationsminister Negeri Lencho diese Einschätzung in einem Interview mit
Financial Times am 1.2.2017 und betonte dabei, man werde nicht zulassen, dass das Wirtschaftswachstum blockiert und die Anstrengungen
der Regierung zur Verbesserung der Lebensbedingungen gefährdet würden. John Aglionby: Ethiopia claims success in quashing wave of antigovernment unrest, Financial Times, 1.2.2017, http://www.nazret.com/2017/02/01/ethiopia-claims-success-in-quashing-wave-of-antigovernment-unrest/
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Rolle der Armee bei der inneren Sicherheit. Die alte
Garde im Zentrum, personifiziert durch PM, Command
Post und Verteidigungsminister, hat damit eine Runde
gegen regionale Autonomiebestrebungen gewonnen.
Deswegen traf der Notstand bei OPDO und ANDM auf
Widerstand.
Der Notstand soll auch ausländische Investoren beruhigen und Reformversprechen glaubhaft machen. TPLF
Gründervater Sebhat Nega nannte als Zweck: „eine
Situation zu schaffen, die uns Reformen ermöglicht“. Der
Notstand richte sich gegen „gewaltbereite Extremisten
und bewaffneten Kampf“. Dagegen werde dem „friedlichen demokratische Engagement“ der vielen Demonstranten die Hand der Reform hingehalten.

scheint aber noch nicht denkbar zu sein. Anfang Januar
2017 erklärte PM Hailemariam, der Notstand könne erst
13
aufgehoben werden wenn die Lage stabil sei.
Befürworter eines friedlichen Übergangs betonen, dass die
Armee als multi-ethnische Truppe intakt bleiben muss:
While protecting and defending the security of our country
with great pride and sense of nationalism, military personnel have their own ethnic identity, of which they are also
proud. If the current military structure is dismantled, God
forbid, there is a real possibility of ethnically based militia
groups propping up here and there. Comrades could
become enemies and turn their guns against each other to
14
protect or expand newly created territories.

Ausführungsbestimmungen und
Begründungen des Ausnahmezustands brachte Capital am
16.10.2016
By Muluken Yewondwossen
Details of the State of Emergency
was announced by Siraj Fegessa
Minister of Defence and Secretary of the Command Post on
Saturday October 15. The details
include travel ban and a curfew
on investments, major projects
and governmental institutions.
Here are the main points
According to the details Diplomats of other
nations cannot go outside of Addis Ababa on a
40 kilometer radius. It is stated that the ban is
said to be for their own security.
Moreover 50 kilometers from borders inside the
country is now a red zone and anyone cannot
carry a firearm even if it is legal or any other
inflammable things on this red zone. The red
zone also includes the country’s major roads
that connect to neighboring countries.
The side of the roads to the tune of 25 kilometers on both sides are classified as red
zones, according to the secretariat. (…)
All political parties are also banned from giving
press statements that incites violence.
The details also states that no one including
religious leaders cannot make statements on

religious gatherings, national and sportive
festivities.
Educational institutions are also included in the
details. The directive states that it is banned to
demonstrate in educational institutions.
Security forces are also banned to ask for a
leave and cannot also resign from their
position.
It is also banned to communicate with outside
forces using any means of communication
including Facebook or any other social media.
Refugees cannot also leave their camp without
proper authorization.
It is also illegal now to watch TV stations such
as ESAT and OMN and other radio stations.
No one cannot shut down licensed businesses.
„Die Führung hat kläglich versagt“

Nach offizieller Lesart sind Verfassung, bundesstaatliche
Ordnung und die Form der Institutionen eigentlich perfekt. Die politische Linie folge „keiner Ideologie sondern
einer natürlichen Entwicklungsgesetzlichkeit“. Die
aktuelle Krise sei lediglich „der Preis unserer Erfolge“,

13

14

15
16

(…) The Sate of Emergency authorizes
detention and investigation without a warrant,
limitations on free speech and gestures,
conditional prohibitions on public gatherings
and the imposition of curfews.
The state of emergency includes the entire
country although the unrest is limited to two
major areas. Getachew explained that this is
due to foreign elements attempting to destabilize the country. “We don’t know where this is
going to stop. (…)”
The government has disclosed that it has
formed a command post under orders from the
PM. The command post includes security
instituitons lead by the defense force.
“The state of emergency is endorsed to unified
command structures,” Getachew explained.

15

(T)he party has stopped citing progress in the political
arena to justify its rule of the country. I think it has noticed
that it could no more claim gains in the political aspect such
as democracy, freedom or justice since its track record is
16
an utter failure in all these aspects.

Ethiopian Government to end State of Emergency After ‘Consolidating Gains’, Zegabi News, 10.1.2017, http://www.zegabi.com/articles/11261 .
Anfang Februar machte der neue Informationsminister ähnliche Aussagen: The minister refused to speculate on how long the state of
emergency, imposed for six months, would last. He said “armed groups” and “terrorist organisations” bent on regime change, most of which
were overseas, and which he did not identify, were no longer able to incite violence because of the restrictions on demonstrating and access
to, and use of, social media. John Aglionby: Ethiopia claims success in quashing wave of anti-government unrest, Financial Times, 1.2.2017,
http://www.nazret.com/2017/02/01/ethiopia-claims-success-in-quashing-wave-of-anti-government-unrest/
Desta Heliso: Ethiopia: Justified Fears, nazret.com, 30.12.2016, http://www.nazret.com/2016/12/30/ethiopia-justified-fears-2/
Präsident Mulatu Teshome zur Parlamentseröffnung 2016, zitiert von René Lefort
Gebru Asrat, ibid.
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ein Durchgangsstadium, um innerhalb weniger Jahrzehnte die entwickelten Länder einzuholen. Wie in jedem
Stadium seien auch jetzt einige Anpassungen fällig. Die
Forderungen der sich entwickelnden Gesellschaft, vor
allem der protestierenden Jugend, seien aber eher
sozialer und wirtschaftlicher als politischer Natur. Man
habe sich ihnen bloß nicht rechtzeitig gestellt.
Jetzt werde aber reagiert. Zum einen durch eine Säuberung auf allen Partei-, Regierungs- und Verwaltungsebenen. Zum anderen durch das Trennen (“delineation“) zwischen Partei und Regierung, Legislative und Justiz, um
”checks and balances“ aufzubauen, da sich die Korrekturmechanismen innerhalb der Partei als inadäquat
erwiesen hätten.
Ein Jugendbeschäftigungsprogramm mit rund 500 Millionen Dollar wurde versprochen. Es ist Teil einer binnenmarktorientierten Industrialisierungsstrategie, die auf
Klein- und Mittelbetriebe in ländlichen oder semi-urbanen
Wachstumspolen zielt. Andere Führungsfiguren geben
aber ausländischen Investitionen in die gerade entstehenden “Industrial Parks“ den Vorrang.
Beim Besuch der Bundeskanzlerin sprach der Premierminister vom „noch aufkeimenden Demokratisierungsprozess, der sich in die richtige Richtung bewegt, aber
noch nicht zu inklusivem Engagement geführt hat“. Ein
Element von proportionaler Repräsentanz soll als
Ergänzung zur reinen Mehrheitsherrschaft ins Wahlrecht
aufgenommen werden. Viel ist die Rede von Gesprächen
mit allen ”stakeholders“ in vielen nicht weiter definierten
Foren, aber immer unter alleiniger Führung der EPRDF.
Der Föderalismusfrage als Krisenursache wird dabei
wenig Beachtung geschenkt.

Inzwischen redet die Regierung von umfangreicher Konsul17
tation der Bevölkerung. Aber die Parteilinie aufgeben?
Nach den Unruhen gab es eher die Tendenz, sie mit
Nachdruck durchzusetzen. In der Auseinandersetzung
18
scheinen parteiintern etliche Köpfe gerollt zu sein.
Vor allem aber ging es gegen Oppositionelle, Medien,
Zivilgesellschaft und Protestierende. Unter den nahezu
25,000 festgenommenen (Angabe der Regierung) und zum
Teil verschwundenen Personen waren viele bloß verdächtigte oder denunzierte. Tausende kamen in Internierungslager. Die offiziellen Organe beschrieben diese wie harmlose Nachhilfe für junge Leute, welche die Verfassung nicht
19
verstanden hatten und von Terroristen verführt waren.
Berichte entlassener Gefangener zeigen wie absurd, entwürdigend und brutal solche ”corrective measures” in der
20
Praxis aussehen.
Im Dezember nahm der PM an der Entlassung umerzogener Insassen des Lagers Tolay teil: he reminded the former
detainees that they have a “constitutionally enshrined right”
to express dissent, but warned that if they resort to
violence, they will “pay a price”. For many obser-vers, there
was a cruel irony to seeing a government educating people
about their right to protest having imprisoned thousands
21
over the past few months for exercising it.
Anzeichen für eine Öffnung? Im Januar 2017 war der PM
kritisch gegenüber dem absoluten Machtanspruch der
eigenen Partei: “It is the way we (party members) view
22
power that has become a threat to our own existence”.
Zur gleichen Zeit führte EPRDF Gespräche mit 22 Parteien
zur Vorbereitung umfassender Konsultationen. Mindestens
vier der bedeutenderen Oppositionsparteien antworteten
23
vorsichtig positiv. Aber Anfang Februar schien der neue
24
Informationsminister zurück zu rudern.

Das Schlimmste befürchten?
Im November 2016 zeigt das Regime noch keine Bereitschaft, die Krise grundsätzlich anzugehen. Es setzt
immer noch auf Repression. Mit Oppositionsparteien,
Zivilgesellschaft und unabhängigen Medien findet kein
Austausch statt. Laut PM Hailemariam könne derartiges
17
18

19

20

21
22
23

24

Austausch mit der Zivilgesellschaft und der Opposition fand
bis 2017 kaum statt. Kommunikation verlief als Einbahnstraße. Auf moderate Kritik an der eigenen Regierungsführung („individuelle Fehler“) folgte stets der Verweis auf
bereits laufende ”deep reforms“ (in der EPRDF, gegen

Main engine of deep reform is the public-Premier, http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=26856
ENA: TPLF take measures on 640 members amid the reform, http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2498-tplf-take-measures-on640-leaders-following-in-depth-evaluation, Waltainfo: Amhara takes measures against 997 officials,
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=26752&category=2
Solomon Aynshet: Reform training enables violence suspects compensate misdeeds-GCAO, Walta Information Center, 24.12.2017,
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=26537 , Anfang Februar sprach der neue Informationsminister über Zahlen und traf
dabei eine bemerkenswerte Unterscheidung: Mr Lencho said authorities had detained more than 20,000 people for “training” on the
constitution since the protests erupted (…), which Mr Lencho said fell into two categories: protesters who needed “training” for a few months
and people considered more hardened criminals. Initially about 11,000 people underwent “training”, of whom more than 8,000 have been
released. A further 12,500 have been incarcerated for training in a second wave of detentions, he added. John Aglionby: Ethiopia claims
success in quashing wave of anti-government unrest, Financial Times, 1.2.2017, http://www.nazret.com/2017/02/01/ethiopia-claims-success-inquashing-wave-of-anti-government-unrest/
Befeqadu Hailu: Memoirs of my detention at Awash 7: tales of indoctrination, of laughter and the unknown, http://addisstandard.com/memoirsdetention-awash-7-tales-indoctrination-laughter-unknown/, sowie AS: The human cost of Ethiopia’s sweeping State of Emergency: “I never
wanted to see tomorrow” http://addisstandard.com/human-cost-ethiopias-sweeping-state-emergency-never-wanted-see-tomorrow/, diese
beiden Berichte sowie der der im folgenden Abschnitt zitierte sind zusammen in unserer Datei Berichte aus Umerziehungslagern einzusehen:
https://share.deutsch-aethiopischer-verein.de/index.php?f=158a2c0e156165
Kalkdian Yibeltal: Never Again? Inside Ethiopia’s “retraining” programme for thousands of detained protesters, African Arguments, 26.1.2017,
http://ecadforum.com/2017/01/26/never-again-inside-ethiopias-retraining-programme-for-thousands-of-detained-protesters/ ,
Asrat Seyoum: Hailemariam under the spotlight., Ethiopian Reporter 14.1.2017, http://www.thereporterethiopia.com/content/hailemariamunder-spotlight
Dies waren: Ethiopian Justice and Democratic Forces Front (EJDFF), Coalition for Unity and Democracy (Kinijit), Ethiopian Democratic Party
(EDP) und Ethiopian Democratic Unity Movement (EDUM), siehe Parties say ready for dialogue. ENA, 16.1.2017,
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2565-parties-say-ready-for-dialogue
John Aglionby: Ethiopia claims success in quashing wave of anti-government unrest, Financial Times, 1.2.2017,
http://www.nazret.com/2017/02/01/ethiopia-claims-success-in-quashing-wave-of-anti-government-unrest/
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erst nach dem Ausnahmezustand ins Auge gefasst
werden. Der Notstand verschärft den Druck. Für viele
Beobachter erhöht er die Wahrscheinlichkeit einer
erneuten Explosion. Die Frage sei nur wann.
Die geringe Aussicht auf eine echte Öffnung seitens des
Regimes könne zu einer Bedrohung für das Fortbestehen des Landes werden.

Andere Quellen und Meinungen
Korruption). Die breite Öffentlichkeit wurde als Motor der
Reformen bezeichnet, die in vielfältigen Foren konsultiert
26
werde. Wie und mit welchen Ergebnissen wurde nicht
benannt. Derweil wurde von außen mehr Dialogbereitschaft
gefordert: No superficial effort with party political goals will
bring lasting solutions. Indeed, any course of action (…)
must include opposition groups and people of good will. A
nation-wide process of peace building, forgiveness and
27
reconciliation needs to be initiated.
25

Erst Entwicklung, dann Demokratie
Die Regierung scheint keine Eile zu haben. Über die
Säuberungen und über das in Arbeit befindliche Dokument zur Zukunft der EPRDF soll erst im Juni 2017
geredet werden. Die politische Linie scheint nicht in
Zweifel zu stehen. Folgt sie doch universellen „Gesetzen“, die nur EPRDF versteht und zu deren Umsetzung
nahezu ausschließlich sie selbst fähig ist. Zur Krisenbewältigung braucht es keine Systemveränderung, keine
unabhängigen Instanzen. Individuelles Fehlverhalten
wird durch die innere EPRDF Reform abgestellt. Ungeklärt bleibt, wie die viel beschworene Trennung von
Partei und Staat (“delineation“) gelingen soll, wenn
Amtsträger weiterhin der Parteilinie folgen müssen.
Die Partei hält am alten Paradigma fest: Äthiopien ist
eine vorkapitalistische Gesellschaft, in der allein die
EPRDF den Weg weisen kann. Sie ist die Speerspitze
der Intelligenz und repräsentiert zugleich als einzige die
ethnische Grundstruktur, welche noch immer die Gesellschaft bestimmt. Soziale Klassen werden sich erst herausbilden, wenn das Land das Stadium des Kapitalismus
erreicht. Dann wird jede Klasse ihre eigene Partei gemäß
ihrer Interessen aufbauen. Demokratie wird es also erst
bei einem bestimmten Entwicklungs-stand geben. Die
Berufung einiger Technokraten ins neue Kabinett mag
als eine gewisse Öffnung gesehen werden, aber die
„Intellokratie“ geht weiter. Inklusion muss sich einstweilen auf materielle Entwicklung und bessere Dienstleistungen (“service delivery“) beschränken.

Ende 2016 forderte die Wochenzeitung Reporter die
28
Staatsorgane auf, sich dem Zeitenwandel zu öffnen und
kritisierte EPRDFs Führungsanspruch: Instead of concluding that the ruling party alone knows what is best for and is
wise enough to govern a diverse country like Ethiopia, it
would be in the interest of the nation and its people to give
an opportunity to anyone who has far better ideas on how
to govern.
Anfang 2017 schienen EPRDFs starres Paradigma und ihr
Hegemonieanspruch allmählich zu wackeln: "We work
together with peaceful political parties and other concerned
bodies. When we say we work together, we enter into
dialogue on issues that can enable us go along with and
we debate on our differences. Since the public is the judge
we want that to happen," he (Shiferaw Shigute, Head of the
Office of the EPRDF) said. This will enable the public to
know the agendas of the political parties and make its own
decisions, he added. (…) the Party is keen to cooperate
with different sections of the society, academicians and
civic societies. In addition to political dialogue and debate,
the activity includes putting forward recommendations and
consulting, as well as research. (…) It was recalled that
Prime Minister Hailemariam Desalegn at the beginning of
the week has disclosed that the dialogue with political
parties will began soon. The Premier said that in the activity
aimed at deepening democratization in the country, will
include the media, civic societies and representatives of the
public. Some 23 political parties are expected to take part
29
in the dialogue and debate program.

Das Paradox des starken Mannes
Die „Reformer“ mögen mit der Ausrufung des Notstands
(als Voraussetzung für Reformen) einen Punkt gewonnen haben, aber es fehlt ihnen eine starke Führung. Sie
wollen die Verfassung buchstabengenau anwenden allerdings auf sehr lange Sicht und bislang ohne eine
gemeinsame Strategie. Selbst die einfachen Mitglieder
erkennen die Notwendigkeit von Reformen, aber aus
Angst vor dem Chaos glauben sie, dass ein neuer starker Mann gebraucht wird, um sie durchzusetzen.

25
26
27
28

29
30

Übernimmt PM Hailemariam die Rolle des starken Führers
30
einer Reformfraktion? Ehemalige Insider bezweifeln es.
Die Öffentlichkeit fragt sich, ob eine Kabinettsumbildung
und parteiinterne Säuberungen ausreichen, warum das
Machtzentrum der Partei ausgespart wird (laut PM fehlen
die Beweise für deren Korruption), ob der PM sich gegen
regionale Karrieristen durchsetzen kann, und warum er die
wirtschaftlichen Folgen der Unruhen stets herunterspielt.

Waltainfo: EPRDF says “Deep Reform” underway properly, http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=26679,
Waltainfo: Main engine of deep reform is the public-Premier. (http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=26856)
Desta Heliso: Ethiopia: Justified Fears, nazret.com, 30.12.2016, http://www.nazret.com/2016/12/30/ethiopia-justified-fears-2/
Feeling the Pulse of the People, Ethiopian Reporter, 10.12.2016: (government agencies should…) strive to keep pace with rapidly changing
times, and make transparency and accountability their hallmark. Sticking to the business-as-usual attitude will not get them or the country
anywhere. http://www.thereporterethiopia.com/content/feeling-pulse-people.
ENA: Dialogue with Political Parties to Begin Coming Week: EPRDF. 15.1.2017, http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2563dialogue-with-political-parties-to-begin-coming-week-eprdf
So die Einschätzung von Gebru Asrat im August 2016: My assessment now is that the old guards are a bit worried about handing over the
party to weak leaders. (…) I hear them saying on different occasions that the current leadership is generally weak. This, I think, is the legacy of
Meles; he picked these leaders because they were weak; because they don’t pose any challenge. (…) I think when the party sets out to build a
political system where everything rests on one party that is when that party set itself up for failure. (…) if the party is democratic internally,
strong leaders would have the chance to emerge. In: The EPRDF that I knew …

Informationsblätter März 2017

Seite 7

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

Findet Äthiopien Wege aus der Krise?

Aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven

René Lefort

Andere Quellen und Meinungen
Opposition ohne gemeinsames Programm
32

In Oromia ist Opposition gegen das Regime zwar weit
verbreitet, aktiver Protest aber nur unter jungen Leuten.
Es fehlt an Koordination und Führung. Ältere teilen die
Anliegen, wollen aber keine Gewalt. Wer die Exzesse
des Derg erlebt hat weiss, wozu das Militär fähig ist. In
Amhara gibt es vor allem dort Aufstandsnester wo die
Kontrolle durch das Regime relativ schwach ist.

Reported fatalities in Ethiopia, November 2015 – October 2016 31
Eine neue starke Guerillabewegung oder auch ein dauerhafter bewaffneter Aufstand ist unwahrscheinlich.

For Girma the prime responsibility for the country’s lack of
well-organized opposition bloc lies within the regime itself,
which, “with its irrational laws that it passes as it sees fit
hampers the growth of any dissent in the country. Take [the
national electoral board] for example; as it happened to my
party [during the run up to the 2015 election], one day you
wake up from your sleep and you find out that your party is
taken over by a bunch of rascals, and the NEBE, without
having any mandate whatsoever decides the party is theirs,
not yours,” he says.As the government continues to jail, to
force into exile and intimidate “the best and the brightest in
politics, it is weakening not only the opposition but also the
discourse itself. Thus, with no outlet or means of
expressing their dissent, the people choose the last resort,
32
public demonstration.”
Hinzu kommt die ethnizistische Politik: (…) the last 25
years have shown us that so long as ideological values are
driven by ethnically orientated and regionally framed
programmes, it is very difficult, if not impossible, to come
up with a common agenda. Auch EPRDF habe dies nicht
33
34
erreicht. Für die Opposition ist es noch schwerer. Nicht
zuletzt deshalb war bisher kaum in der Lage, effektiv für
das einzutreten, was die Bevölkerung vor allem will:
35
erstens Frieden, zweitens Stabilität, drittens Wohlstand.

Szenarien: friedlicher Übergang, allmählicher Niedergang oder Eskalation?
In der langen Herrschaftsgeschichte Äthiopiens sind Regime meist dann gefallen, wenn sich ihre Repressionskräfte gegen sie selbst gewendet haben. Davon war
2016 nichts zu erkennen. Der Zusammenhalt des Machtsystems wäre erst dann gefährdet, wenn die zentrifugalen Kräfte und Spannungen innerhalb der EPRDF bis
zum Zerreißen eskalieren. Das militärische Oberkommando hat immer deutlich gemacht, dass dies nicht
zugelassen würde.
Mit dem Notstand konnte die Regierung eine gewisse
Ruhe wiederherstellen, ohne die Kernprobleme anzupacken. Die Macht bleibt delegitimiert und damit herausgefordert. Die Bevölkerung wird sich wohl fügen. Einige
Investoren werden sich zurückhalten und das Wirtschaftswachstum wird sich verlangsamen. Die Chancen
für konstruktive Kompromisse sind nicht viel größer als
die Wahrscheinlichkeit, dass eines der beiden gegensätzlichen Lager die Oberhand gewinnt. Am wahrscheinlichsten ist ein weiteres aus der äthiopischen Geschichte
wohlbekanntes Szenario: Abgang eines starken Mannes,
gefolgt von einer Periode großer Unordnung, bis ein
neuer starker Mann die Zügel in die Hand nimmt.

31
32
33
34

35
36
37
38

Was, wenn die Proteste weitergehen? Der Notstand zeigt,
wie stark der Sicherheitsapparat ist. Im Zweifel wird er
noch härter reagieren. Ein Putsch der Armee gegen
EPRDF ist nicht zu erwarten. Aber wie würde sie auf
Staatsversagen oder auf akute Bürgerkriegsgefahr
reagieren? Um das schlimmste zu verhindern, müssten alle
politischen Gefangenen freigelassen, Meinungsfreiheit
zugelassen, sowie Justiz und andere Schlüsselinstitutionen
reformiert werden. Das mindeste wäre eine neue
36
Wahlkommission vor den Lokalwahlen 2018.
Ein Appell zum friedlichen Übergang erschien zum neuen
Jahr: Many of us, including myself, believe that Ethiopia will
achieve a better future characterised by better freedom,
justice, democracy, equal opportunity and development
only if we safeguard the imperfect peace and stability and
37
limited freedoms and developments we currently have.
Kann und wird EPRDF einen friedlichen Übergang
zulassen? Bis Anfang 2017 hielten das viele für unmöglich.
38
Manche rechneten mit Bürgerkrieg.
Nach dem Gesprächsangebot an die Opposition Mitte
Januar keimte Hoffnung auf, es wurden aber auch
zahlreiche Vorbehalte und Vorbedingungen formuliert.

Armed Conflict Location and Event Data Project, http://www.acleddata.com/
Girma Seifu war 2010-15 der einzige Abgeordnete der Opposition. The Slow Death of a Civilian Government and the Rise of a Military Might.
Addis Standard, 24.1.2017,http://addisstandard.com/analysis-ethiopia-the-slow-death-of-a-civilian-government-and-the-rise-of-a-military-might/
Desta Heliso: Ethiopia: Justified Fears, nazret.com, 30.12.2016, http://www.nazret.com/2016/12/30/ethiopia-justified-fears-2/
Asrat Seyoum nennt eine ganze Reihe von äußeren Faktoren, welche die Opposition stark beeinträchtigen: inhibitive political atmosphere,
basing coalition on the purpose of toppling the ruling party, impact of the diaspora, lack of internal democracy, public pressure to form
coalitions, intense internal power competition and mistrust. Hinzu kommen parteiinterne Probleme wie less clear political ideology, lacking
commitment, well functioning internal party democracy, distinguishable social base and constituents and finally having the needed financial
capacity. Ethiopian Reporter, 21.1.2017: Salvaging Political Pluralism http://www.thereporterethiopia.com/content/salvaging-political-pluralism
James Jeffrey, ibid.
James Jeffrey, ibid.
Desta Heliso, ibid.
Messay Kebede schließt seinen Artikel Reacting To Lefort’s Article On The Ethiopian Crisis mit einer derart düsteren Prognose: The
proclamation of the state of emergency is the first step in a gradual escalation toward civil war.
http://cyberethiopia.com/2013/?p=1702
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tive. This could be taken as a lack of serious effort at
2
bringing about permanent solution.

Friedlicher Übergang? Skepsis,
Hoffnungen und Forderungen

2) Sozial-ökonomisch: die Klassen- und die Landfrage
Die offensichtlichen sozialen und wirtschaftlichen
Inhalte der aktuellen Proteste verweisen darauf, dass
es auch um Klassenauseinandersetzungen geht.
The oppression by the center, the imposition of the
cultural hegemony, came from the so called Habesha
elites. The Habesha peasants are part of the hegemony from a psychological point of view. However, economically, they did not benefit; rather they were poorer
than those in the lowland periphery areas. The southern part retained a lot of its fertility whereas the northern lands were over-cultivated. Until a few years ago, if
you go to Gojjam or Tigray, there was almost nothing
there. (…) the peasantry class has not benefitted from
this and that is why they are creating problems. What
are they saying in Tigray now? They are saying that
they were accused of benefitting from the system but
they have nothing. Therefore, obviously, we are only
speaking about the political elite. In Oromia, there are
political elites who are living very well but it does not
mean that they represent the vast majority of the
3
Oromo people.
Offensichtlich sind ethnisch-regionale Konflikte kaum
von ihrem sozialen Gehalt (Elite vs. breite Masse) zu
trennen. Aus dieser Sicht wäre es ein Fehler, den Klassencharakter der aktuellen Konflikte zu unterschätzen.
Wie ist in diesem Zusammenhang die Anti-Korruptionsund Säuberungskampagne in der EPRDF einzuschätzen? Hailemariam nannte Anfang 2017 vier Kategorien
von Führungspersönlichkeiten in der Partei: (1) die
klassischen selbstlosen aber langsam aussterbenden
EPRDF Führer, (2) viele korrupte rent seekers, (3) ehrgeizige Karrieristen und (4) unzureichend qualifizierte
Amtsinhaber, die ihre Aufgabe vernachlässigten und
Leute schlecht behandelten. “(…) and all leaders who
are identified to be suffering from any of the three
4
symptoms will be removed from their responsibilities.”

Klaus Schmitt, DÄV Mitglied
Wie stellen sich die Zukunftsszenarien angesichts der
jüngsten Entwicklungen im Jahr 2017 dar? Eine
kommentierte Zusammenstellung von Meinungen aus
verschiedenen aktuellen Quellen.
Drei Dimensionen der Krise
1) Ethnisch-regional: Zentrum versus Peripherie
Um zu verstehen, warum 2016 regionale Autonomie
gewaltsam und zugleich in vielen Landesteilen gefordert
wurde, muss man wie immer in die Geschichte zurück
gehen. Das heutige Äthiopien entstand zu großen Teilen
durch militärische Unterwerfung. Landnahme und
Widerstand dagegen begann mit der Expansion des
„abessinischen“ Feudalismus Richtung Süden.
They had a tremendous need for more land. It was a
matter of survival. So, the expansionists were strong in
military, more populous, and better organized. Therefore, military expeditions to the southern parts of the
country followed. Northerners flooded the south and
became the neftegnas (landlord). They ruled by the
gun, took the land from the people forcefully. The land
was not enough. The expansion also had a system of
taking the labor. (…) Obviously, the people to whom
this happened were not content for a long time. (…)
Under Haileselassie, decisions were made at the center
and then the local balabats executed them. Under the
Derg, decisions were made at the center and the cadre
who were mostly locals executed them. The structure is
always the same. There is a center, which is homogenous, which controls the vast periphery, but they cannot
afford to rule the periphery by themselves. It is not economical. Therefore, the states found local allies to do
the job and they paid these allies quite handsomely.
When EPRDF came, it also tried to forge allies in the
peripheries which are paid to administer the regions
1
well. In my opinion that is not a stable system.

Auch die Landfrage hat sowohl sozialökonomische wie
auch politische Aspekte:
Control of land enables the state to control the peasantry. In order to rule Ethiopia, you have to be able to
control the peasantry. This was abused by various
regimes. The Derg abused it by cooperatives, collectives, and state farms. In the end, the peasants turned
against the system. Under EPRDF, the land is again
under state control. There has always been a strong
push by the elite to privatize land. This of course would
be catastrophic for Ethiopia because Ethiopia does not
have the urban economy to take in the peasants who
could be displaced from their land if land were privatized. Mechanized farms are expanding, so the question
is what is going to happen to the peasants who are displaced by machines. You know the opposition in Ethiopia or what used to be the opposition, it is an incoherent
opposition. There were two branches; one was the
Habeshas who are against federalism who want to go
back to the old system. The other group was the
Mereras’, Beyene Petros’ and others who represent to
some extent the periphery and they wanted more federalism, more power.The two wanted opposite things.

Derselbe Autor rät aus der historischen Perspektive zu
inklusivem Vorgehen bei der Suche nach Auswegen
aus den gegenwärtigen Spannungen zwischen Zentralmacht und peripheren Fliehkräften:
I do not think EPRDF has any intention of dividing Ethiopia. They instituted federalism to keep the country
together at the time. They recognized diversity,
changed the idea of citizenship and culture, and gave
administrative rights to people with the right to speak
their own language. All this was done to pacify the
country. (…) it was a very clever way of preventing
internecine conflicts at the time. The essence of it was
that the center would retain its power. Well, it did not
take long before the others really understood that and
then the liberation movements started getting momentum. (…) EPRDF can’t go forward with the original
design because it will be accused of giving more power
to those who want to break Ethiopia. It cannot also go
backwards; it is impossible. It is critical to calmly charter
the road ahead. But EPRDF’s attempt to externalize
some of the political problems is also counter-produc-

2
1
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John Markakis: Ethiopia in the eyes of a veteran scholar,
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der tigrinischen Hardliner in den Streit- und Sicherheitskräften. Andererseits solle die Opposition und das Volk
die Tigriner nicht in einen Topf werfen - auch in Tigray
gebe es Oppositionelle und Unterdrückte.
Schließlich müsse die Regierung multi-ethnische Formen der Interessensvertretung zulassen, wodurch die
ethnische Polarisierung abgeschwächt werden könne:
Ethnicity as the end-all, be-all organizing and inspiring
principle has led the country to a zero sum game. In the
21st century, there are more modern, non-primordial
methods of democratizing and organizing themes. To
start with, TPLF/EPRDF has to agree to unconditionally
stop hounding and restricting independent and lawful
civic and professional organizations. EPRDF has historically leaned towards cloning puppet organizations
and has been intolerant of independent organizations.
The zero sum game of ethnic gamesmanship will be
diluted if multi-ethnic and profession-based organizations like the following were to be set in motion:
- unabhängige Journalistenunion und Gewerkschaften
- berufsbezogene Frauenorganisationen
- Interessensvertretungen für Bauern und Pastoralisten, die für adäquate Landnutzungsrechte, Entschä11
digungen, usw. eintreten können.

The likes of Merera and others who represent the
periphery are afraid if land is de-nationalized (privatized). They contend that market forces will deprive their
people of their land. Privatization is the worst possible
thing for them. Nevertheless, this seems to be happening already. Land is being sold, decided by market
forces. Nowadays farmers complain openly because
the land they had sold for a few thousand birr is now
5
worth millions.
3) Politisch: EPRDF versus Opposition
Angesichts der Zersplitterung der Opposition war anscheinend EPRDF der einzige Akteur, der die zersplit6
terten Kräfte an einen Tisch bringen konnte.
Viele Beobachter haben 2016 an die Regierung appelliert, weitere Gewalteskalation durch eine Öffnung
abzuwenden. The government must not (…) just pay lip
service to the gravity of the widespread dissatisfaction
with bad governance, miscarriage of justice and
rampant corruption that has prompted a simmering discontent. Should long-term solutions are not sought for
these critical challenges they are bound to constitute a
serious threat to the very survival of the nation. (…) The
majority will rise up when a select few have it all their
way. On the contrary, they will be delighted when the
rule of law is upheld and their demands are answered.
7
Even the minority stands to benefit then.

Wie reformfähig ist das politisch-wirtschaftlichmilitärische System?
“TPLF, which is the architect of the entity we call now
EPRDF is essentially a militaristic group to its bones,”
says Girma. “The group has never walked past its history. It has never evolved into being a civilian party.
12
Beneath the surface, it’s all guns and armors.”
Girma’s sentiments were shared by Ezekiel. “From its
guerilla days, the TPLF had a party army whose commanders acted as diplomats, administrators, judges,
and social workers,” Ezekiel says. After assuming
power to reconstruct a state on the verge of collapse
“the Front installed its military leaders and political
commissars as ministries, ruling party’s officials, heads
of business organizations and top leaders of the new
national defense force. In this respect, the reconstructed state was essentially a military government
whose political power depended entirely on the gun.”
Even after the parliamentary system was put in place
and elections were conducted to form a representative
government, the military’s influence has always been
enormous, Ezekiel asserted. (…) “The military has
always been politically connected. And its engagement
in economic activities as an institution has made it economically powerful. The military has a stake in politics.”
Now, with a state of emergency to contain the widespread protests all over the country, the governing
structure is in crisis, argues Ezekiel. “What remains
intact is a politically connected, heavily armed and economically powerful military. [The government’s] institutional interests are in danger. It has to use force to protect them. But force will breed more instability and the
use of more force. Another cycle of collapse and recon13
struction, and a perpetually failing state.”

Als die EPRDF und die meisten Oppositionsparteien
dann zu Vorgesprächen zusammenkamen, wurde begrüßt, dass Abstand von Vorbedingungen genommen
8
wurde: The fact that the TPLF/EPRDF regime initiated
a negotiation proposal with the opposition inside the
country regarding the multi-faceted problems of the
country is commendable. The regime further stated that
it was dropping its stubborn demand from years past
that MEDREK sign its civic charter as a precondition to
9
negotiate. This is also a welcome sign.
Allerdings bestanden noch erhebliche Zweifel, u.a.
bezüglich der Unabhängigkeit der Gesprächsteilnehmer: Obviously not all the legal opposition invited by
the government to the negotiation are genuine opposition parties. Some are clones of the regime, and still
others have a high negative rating by the people. And
then of course there are opposition groups that are not
part of what the government calls “legal”, a few of which
10
have even been categorized as terrorist.
Einige ihrer wichtigsten Forderungen: (1) das Vorgehen
gegen Korruption müsse transparenter und umfassender werden; (2) die EPRDF Führung müsse ihr
Misstrauen gegenüber den Muslimen aufgeben, (3)
Freilassung aller politischen Gefangen, (4) Abschaffung
aller undemokratischen Gesetze und Vorschriften
(einige fordern tiefgreifende Justizreform), (5) Zulassung aller politischen Parteien und Einsetzen einer
unabhängigen Wahlbehörde, (6) Abbau der Dominanz
5
6

7
8

9
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und konkret genug gestellt zu werden. Dabei geht es
um den Kern der Machtausübung.
(1) Der absurd überzogene Überwachungsstaat muss
zurück gebaut werden. Das Hineinregieren der Wahlkommission in die Parteien ist nur einer von vielen
Auswüchsen. Noch schlimmer sind die parallelen Kaderstrukturen, wodurch hinter den Amtsträgern stehende Parteisöldner die Kontrolle und Entscheidungsgewalt bis in die untersten Gemeindeämter ausüben.
(2) Die bedingslose Unterwerfung der Justiz unter die
Partei- und Regierungslinie und ihr Missbrauch zur Kriminalisierung der Opposition muss beendet werden.
(3) Die sozial und kulturell zersetzende Bespitzelung
allen gesellschaftlichen und politischen Lebens durch
ein ganzes Heer von EPRDF Kadern, Mitläufern und
Denunzianten muss aufhören.
(4) Die völlig intransparente und korrumpierende Ver18
flechtung von Partei, Militär und Wirtschaft
muss
aufgelöst werden.
(5) Schließlich sollte EPRDF die Praktiken revidieren,
mit denen sie ihre Hegemonie zu sichern versucht.
Dazu zählt die massenhafte Mitgliederrekrutierung mit
Zuckerbrot, Peitsche und Indoktrination ebenso wie
eine interne Evaluierungspraxis (gemgema), die eine
19
freie innerparteiliche Meinungsbildung konterkariert.

Wie stehen demnach die Aussichten auf eine friedliche
demokratische Lösung?
Girma Seifu: “there is what I hope to happen, say in the
next six months,” he said in September 2016, “which is
the government would truly understand the severity of
the problems it and the country are facing. I would like
to see the government taking drastic measures up to
declaring a transitional period in which all the stakeholders both inside and outside the country are invited
to participate. The military can be part of this transition,”
he said. However, “what I think would actually happen
is far from this. It’s in EPRDF’s nature to falsely believe
that it has managed the situation whenever protests
subside. Buying time is what it strives for. But the protests are coming back again more ferociously.” Given
how things evolved since then, Girma’s statement
14
comes as an alarming forecast.
Auch inländische Medien greifen inzwischen viele Forderungen der Protestierenden auf. Ethiopian Reporter,
eine Wochenzeitung mit wechselhafter Vergangenheit
in ihrem Verhältnis zu EPRDF und insbesondere
15
TPLF, wagt sich derzeit unter den im Lande erscheinenden Blättern am weitesten vor. Im Editorial der Ausgabe vom 4.2.2017 werden zunächst die Entwicklungsfortschritte des Landes gewürdigt, dann aber wird
mehr Teilhabe und Demokratie angemahnt.
This said, the growth should be owned by the public. If
citizens feel economically disenfranchised and a
handful of rent seekers are getting spectacularly rich at
their expense, a serious political crisis of the kind we
saw in 2016 is bound to arise. Given that the problem’s
root cause is a lack of dialogue between the people and
the government, it is imperative to organize forums
whereby a consensus can be reached on the way
forward. Any initiative which is not participatory cannot
16
guarantee peace and stability.

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Solche Forderungen sollten und können nicht nur von
den Parteien kommen. Die meisten von ihnen haben
keine starke Basis (u.a. weil das Regime dies bisher zu
verhindern wusste). Umso wichtiger ist es, dass sich
der Dialog nicht auf EPRDF und die registrierten politischen Parteien beschränkt, sondern zivilgesellschaftliche und Basisorganisationen einschließt.
“(T)he news of the death of civil society institutions in
Ethiopia is premature,” argues Ezekiel. “They have
gone under, but not dead,” so if the government is courageous enough to allow civil society institutions to
operate freely and within the confines of a reasonable
regulatory framework, they will flourish again. The
problem is, “the government knows these institutions
can be effective” thus “it wants to reduce them to an
instrument of coercion and control to perpetuate itself in
power.”
Ezekiel still sees hope in indigenous institutions which
can somehow play the role of civil societies, for
instance, in terms of conflict resolution which work “to
resolve conflicts at the local level or even step in to
govern for a while. In the Oromia region, the Abba
Gadaa institutions could play the role of mediation to
resolve the impasse or even serve as a caretaker in
20
situations where a civil administration has collapsed.”

Dann wird die Bereitschaft der ethnischen Gruppen zu
friedlichem Zusammenleben hervorgehoben und das
Ausspielen der ethnischen Karte für die Machtinteressen engstirniger Eliten kritisiert. Indirekt wird der Regierung der größere Teil der Schuld an der Krise gegeben.
The ruling party and the opposition camp need to give
precedence to the public interest over the trappings of
political power. Both have wreaked havoc in their bid to
consolidate or assume the reins of power. Though the
two sides are not equally culpable, their irresponsible
acts have one way or the other harmed both the nation
and its people. (…) This calls for empowering the public
by enabling it to have a decisive role in the affairs of the
country and benefit fairly from the country’s development in cognizance of the fact that it is the ultimate
17
guarantor of the nation’s peace and security.
Bemerkenswert. Aber immer noch scheinen einige Forderungen, die für eine friedliche Zukunftsperspektive
extrem wichtig sind, von der Opposition nicht gezielt
14
15

16

17

Traditionelle
gesellschaftliche
Institutionen
und
Gruppen wie das Gadaa System als letzte politische
Hoffnungsträger? Das hat schon etwas Verzweifeltes.
Bleibt zu hoffen, dass genügend Kräfte innerhalb des
politisch-militärisch-wirtschaftlichen Machtgefüges die
wahren Ursachen und das Ausmaß der Krise erkennen
- und zur Umkehr bereit sind.

AS, ibid.
In der Vergangenheit war die Zeitung einerseits Ziel von
Repressionsmaßnahmen, ihr wurde aber auch schon zu große
Nähe vorgeworfen. Derzeit entsteht eher der Eindruck, dass die
Redaktion einschätzen kann, was die Regierung an Kritik toleriert und vielleicht auch an Forderungen artikuliert sehen
möchte.
Public ultimate guarantor of nation’s peace and security.
Editorial, Ethiopian Reporter, 4.2.2017
http://www.thereporterethiopia.com/content/public-ultimateguarantor-nation%E2%80%99s-peace-and-security
Ibid.
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Erfahrungen und Meinungen
aus der Mitgliedschaft

wollen unser Geld, um es dann nach Gutdünken selber
zu verwalten. Dies können und wollen wir als
ausländische NICHT Regierungsorganisation nicht
zulassen. So müssen wir sehr aufpassen mit wem wir
zusammenarbeiten.
In der Arbeit mit der Zielgruppe haben wir beobachtet,
dass unsere Gesprächspartner zunehmend nervöser
und verschlossener sind, erst nach Stunden und Tagen
Vertrauen schöpfen und mit sich reden lassen. Kein
Vertrauen in den Staat. Für eine NGO ist das ein Grund
öfter und genauer zu prüfen wo und wie das Geld
ausgegeben
wird.
Wir
brauchen
neue
Vertrauenspersonen und cross-checks. Auch unsere
ausgewählten "Beneficiaries" können Kinder von
Funktionären sein.
Der Mann und die Frau auf der Straße beklagen die
hohe Inflationsrate und die teuren Lebensmittel, und
dass sie nicht wissen, wohin die Zukunft führt. So
mussten wir auch beobachten, dass einige versuchen
zu retten was zu retten ist, zu kriegen was zu kriegen
ist, opportunistisch, egoistisch und korrupt. Anders
gesagt: Jeder versucht seine eigene Schäfchen ins
Trockene zu bekommen.
Das Partei Paradigma: "erst Entwicklung (Kapitalismus)
dann Demokratie" kann nicht funktionieren. Wer
bestimmt wann ausreichend Entwicklung stattgefunden
hat, und für wen? Tausende Studenten verlassen die
mit deutscher Hilfe gebauten Universitäten, sind hoch
gebildet, oft hoch verschuldet, und arbeitslos. Ein
Pulverfass! Von den angekündigten Maßnahmen kann
nur das erwähnte Jugendbeschäftigungsprogramm mit
500 Mio $ das Land voran bringen: im Kontext einer am
Binnenmarkt orientierten Industrialisierungsstrategie,
die auf Klein- und Mittelbetriebe in ländlichen oder
semi-Urbanen Wachstumszentren zielt. Die von dieser
Regierung angefangene Elektrifizierung des Landes
(Renaissance Dam) ist ein essentieller Meilenstein auf
diesem Weg.

Im November und Dezember haben einige Mitglieder
mit kurzen Stellungnahmen auf den Artikel von Henri
Lefort reagiert. Alle stimmen der Analyse zumindest in
Teilen zu. Die meisten haben Interesse geäußert, die
weitere Entwicklung zu verfolgen und zu diskutieren.
Hier folgt der ausführlichste Beitrag. Die Bezüge zu den
Themen aus dem Artikel von Henri Lefort haben wir
durch Unterstreichung hervorgehoben.
Mark Spoelstra, Äthiopien-Hilfe-Freinsheim e.V.
Als NGO haben wir gewisse Freiheiten in der
Programmgestaltung, die jedoch mit den lokalen
Behörden abgestimmt und von diesen abgesegnet
werden müssen. Unter Präsident Meles ging es
einfacher als während des aktuellen Notstands. Bislang
war eine einzige Kontroll- und Beratungsreise im Jahr
ausreichend um unsere Projekte am Laufen zu halten.
In diesem Jahr mussten wir zwei Mal nach Äthiopien
reisen, das zweite Mal als der Ausnahmezustand
ausgerufen wurde.
Von Trennung zwischen Partei und Staat ist nichts zu
erkennen. Im Gegenteil. Das Versprechen von mehr
Demokratie und individuellen Rechten kann auch falsch
ausgelegt werden, indem ein Funktionär oder ein
Schulleiter zu Selbstjustiz und Selbstbereicherung greift
(illegitime Machtausübung).
Wir arbeiten auf unterster Ebene: Kebele, Woreda,
Zone. Wir beobachten, dass die Partei über Jahre
hinweg Posten mit unfähigen Parteianhängern besetzt
hat. Diskussionen waren früher möglich, heute nicht
mehr. So konzentrieren wir uns heute nur noch auf die
Arbeitsebene mit Kebele leaders, die selber direkt mit
der (gemeinsamen) Zielgruppe arbeitet und für diese
verantwortlich ist. Parteiorientierte Kebele Funktionäre

ethnischen Konflikten, einer Geschichte von Krisen,
Unterdrückung und Ausgrenzung.
Schon 2014 fand ich bei einem Spaziergang in die
Natur 20 Minuten entfernt vom Ort, wo einzelne Kühe
grasen und ein Bauer mit Stock und Sichel unterwegs
ist, einen Stein. Ein Zettel lag darauf: „Stop killing of
Oromo people“. Stummer Aufschrei.

Begegnungen in Oromia
im Ausnahmezustand
Autor ist der Redaktion bekannt
Zweiter Besuch nach zwei Jahren
Bereits 2014 habe ich Äthiopien als Land unter starker
staatlicher Kontrolle erlebt, äußerlich friedlich scheinend
aber mit starken ethnischen Spannungen. Ich habe die
Menschen im Hochland als sehr bescheiden erlebt,
sehr ursprünglich mit der Natur verbunden, hilfsbereit
sich um das soziale Wohl kümmernd und zutiefst
religiös. Sie können wunderbar aus dem Nichts heraus
tanzen, singen und fröhlich sein. Dabei machen gerne
alle alles gemeinsam. Sie kennen kaum Individualität.
Es sind immer viele. Aber auch damals hatte ich schon
ihre Angst kennen lernen können, Misstrauen vor allem
und vor jedem Nachbarn. Jeder beobachtet jeden und
fühlt sich von jedem beobachtet. Sie sind kulturell durch
ausgeprägte Hierarchien und auf uns diskriminierend
wirkende Männerdominanz geprägt. Großen Stellenwert hat das gesprochene Wort. Frauen haben nichts
zu sagen. Insgesamt habe ich sie in großen Zwängen
lebend erlebt. Sie stehen unter extremer Kontrolle und
Anspannung. Ich hörte von ihren religiösen und
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Dass ich gekommen war! Jeder wollte mich zum Essen
einladen. Kaffee, Lunch, Kaffee, Dinner. Ausgangssperre während der Dunkelheit bedeutete zeitig zu
essen bzw. im selben Haus oder Compound die Nacht
zu verbringen. Nach Einbruch der Dunkelheit war wirklich niemand mehr auf der Straße. Ich staune, wie offen
und direkt alle „darüber“ sprachen, drinnen in den
Häusern, im Dunkeln. Oder auch im Café. Natürlich
passt man hier auf, wer mithören könnte, verwendet nur
Fragmente, Begriffe. Jeder kann dich verpetzen. Über
Politik zu sprechen ist komplett verboten.
Die Angst, wie es weiter gehen würde, war erdrückend.
Noch vor einer Woche hatte alles lahm gelegen. Neun
Tage lang. Alles war geschlossen gewesen, alle Läden,
der Markt. Niemand hatte sich auf die Straße getraut.
Voller Angst hatten sie in den Häusern gehockt. Die
Soldaten patrouillieren auf der Straße. Sie kommen
immer nachts, dringen in die Häuser ein, schlagen.
Dazu die Schüsse, tagelang. Noch beim Erzählen
steckte Angst in allen Gliedern.

Zweiter Besuch im Oktober 2016. Beim Frühstück nach
der Ankunft in einem Café lief der Fernsehapparat. Man
sah die verbotene Fahne der OLF. Dazu wurde im Propagandaton erklärt, dass diese Bewegung terroristisch
sei, gezeigt also zur Warnung und Aufklärung. Jeder,
den ich in Addis traf, sprach über „that“ oder „this time“.
Ein Freund erzählte von seinem Bruder, einem Familienvater Anfang 40, der Anfang August in Addis bei
einer friedlichen Menschenkette festgenommen worden
war. Mit vielen anderen war er in einen geschlossen
Bus gesteckt worden, streng bewacht und erst mehrere
hundert Kilometer entfernt in einem Wald heraus
gelassen, das Handy abgenommen. Hier hätten die
Wachkräfte mit der Zentrale telefoniert, ob sie alle
erschießen sollten. Die Zentrale habe das untersagt.
Nach zwei Wochen wurden sie zurück gebracht. Kinder
und Frau waren voller Angst gewesen. Ihr Vater bleibt
sonst nicht über Nacht weg. Sie hatten keinerlei
Information.
Ein anderer Freund war aus politischen Gründen
bereits vor einem Jahr nach Addis geflohen. Er war
verleumdet worden, vom „Staat“ mit schweren
Vorwürfen belegt und gefährdet, ins Gefängnis zu
kommen. Deshalb hatte er Arbeit und Wohnung über
Nacht verlassen. Ich lernte weitere junge Männer
kennen, die wegen Verfolgung im Ländlichen, nach
ersten Festnahmen im Gefängnis oder auf einer
polizeilichen Liste stehend, ihre Arbeit und Familie
verlassen hatten. Untergetaucht in Addis ist die Zukunft
fast aussichtslos. In Addis wird Amharisch gesprochen
und geschrieben. Oromos haben schlechte Chancen,
einen Job zu finden. Tatkräftige und gebildete junge
Männer müssen täglich warten und sind auf Hilfe
angewiesen.

Friedliche Proteste
Ja, es hatte Unruhen gegeben. Vor allem junge Leute,
Oberschüler und Studenten hatten zunächst friedlich
demonstriert. Das kann ich mir gut vorstellen, wie sie
alle zusammen kamen, riefen, tanzten, sangen. Nun
waren sie auch noch per facebook vernetzt. Die Jugend
ist selbstbewusster geworden. Beim Besuch der
Schulen konnte ich nach zwei Jahren staunen, wie die
Schüler aufrechter in den Bänken sitzen, weniger
demütig und ängstlich nach unten schauen, selbst
Fragen stellen. Auch wenn es gefährlich ist. Die jungen
Leute hören neuerdings weniger auf die Ältesten, so
wie es eigentlich Oromo Tradition ist. Dazu gehört, dass
die Ältesten zusammen kommen, Gras in der Hand
halten,
lange
miteinander
reden
und
so
Konfliktlösungen finden. Einmal war es wohl gelungen,
dass Älteste die Jugend ermahnten und die Soldaten
sich entfernten.

Reisebeschränkungen?
Vor meinem zweiten Besuch wusste ich bereits um die
Entwicklung der Unruhen, ihre Niederschlagung in den
letzten Monaten und die aktuelle Situation des Ausnahmezustandes. Ich ahnte, dass es schwierig sein
könnte, Addis zu verlassen. Am Abend des 15.10. lief
eine Fernseherklärung mit genauen Anweisungen zum
Ausnahmezustand. Beim Kauf der Zeitung „Capital“
mitten in Addis lief der Zeitungsjunge erschrocken weg
und fragte erst nach, ob er mir die Zeitung verkaufen
dürfe. Darin war die genaue Ausführung der Regeln des
„state of emergency“ in Englisch abgedruckt:
Diplomaten sollten Addis nicht weiter als 40 km
verlassen. Das bin ich nicht. Von Freunden wurde ich
ermutigt, mir ein offiziell ausschauendes „travel
document“ zu besorgen. Selbst ein Chef einer
Institution war extrem verunsichert, ob er so etwas
ausschreiben darf. Nach längerem Austausch beim
Kaffee erhielt ich es. Der Sicherheitsbeauftragte der
Deutschen Botschaft wartete auf Rückmeldung vom
Verteidigungsministerium, ob eine Verordnung als
Reiseverbot oder Empfehlung zu verstehen sei und wie
man sich zu verhalten habe. Auch sei schon Leuten
gesagt wurden, dass man nicht mit NGO Vertretern
sprechen solle. Deshalb also die größere Distanz
gegenüber fremden Menschen wie mir.
Bei der Fahrt durch das Hochland war wenig Verkehr
raus aus Addis. Auf Hunderten von Kilometern waren
die Straßen komplett frei, wir fuhren allein durch die
bergige Landschaft.

Straßenblockaden
Überbleibsel von Straßenblockaden habe ich gesehen:
Steinhaufen, große Stämme, umgekippte Lastwagen.
Die Regierung war machtlos gewesen, hatte nicht
gewusst, woher der Protest kam. Sie hatte keine einzelnen Personen dafür verantwortlich machen können. Die
Blockaden entstanden, nachdem auf friedliche
Demonstrationen geschossen worden war. Nachts
waren die Blockaden wohl plötzlich da. Ohne Waffen
oder Gewalt, als Verteidigung gegen die Willkür, zur
Abwehr von Soldaten und Agazi-Truppen. Wenn nun
jemand durch wollte, flogen gelegentlich Steine. Die
Soldaten kamen wieder, es wurden immer mehr.
Gefährliche Universitätsbesuche
Jetzt wird jeder verdächtigt. Jeder, der jung und männlich ist, besonders, wenn er durch Schulbesuch etwas
gebildet oder sogar Student ist. Auf dem Unigelände
muss es besonders schlimm gewesen sein. Ein Freund
konnte im Sommer in einer Uni eine Weiterbildung
machen. Zwei seiner Kommilitonen sind nun tot. Jede
Mutter hat Angst, wenn ihr Kind jetzt wieder zum Studium weg fährt. Die Zeit des Einschreibens nach der
langen Regen- und Streikpause beginnt erst langsam.
Die Angst: Was wird passieren?
Angst im Schulalltag
Einige Schulen und Kindergärten haben Mitte Oktober
wieder begonnen, doch noch nicht alle Schüler oder
Kinder sind gekommen. Eltern behalten sie aus Angst
vor neuer Gefahr lieber zu Hause. Beim morgendlichen

Ende Oktober: Begegnungen auf dem Land
Zunächst wurde ich übermäßig freudig erwartet und
bestaunt. Besuch ist in diesem Jahr noch seltener.
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Schulbeginn war der Gesang deutlich verhaltener und
leise. Schulleiter und Lehrer waren instruiert worden:
Schüler zur Ruhe erziehen. Auf der Straße sei nur noch
links zu gehen und Ruhe zu wahren. Fast alle gehen
jetzt links auf den Betonplatten neben der
Asphaltstraße. In der Mitte laufen die Esel.

zwar eine Menge hin, doch schnell kommt Polizei. Alle
laufen weg. Sie trauen sich nicht mehr zusammen zu
kommen, zu schauen. Ebenso ist das Tanzen und
Singen (wie traditionell bei Hochzeiten) auf der Straße
verboten. Wann können sie wieder feiern? Wie
beerdigen? Wenige klagende Leute laufen an mir
vorbei mit einem Toten auf einer Bahre, nur von
wenigen Menschen begleitet. Wie die Angst knebelt.

Polizei- und Militärpräsenz
Überall Polizisten und Soldaten, junge Männer, zumeist
bewaffnet. Ich frage nach. Es seien vor allem einfache
Leute, ungebildet, teilweise geistesschwach, hungrig,
sehr arm, leicht zu kaufen. Nun gibt es laut Deklaration
Urlaubssperre und Kündigungsverbot für Sicherheitskräfte. Verpflichtet sei hier jeder für sieben Jahre. Wer
nicht auf Nachbarn schießen will, bringt sich selbst in
Gefahr.

Verbot einer Geste
Die Hände vor dem Kopf zu kreuzen, das Zeichen, mit
dem Feyisa Lelisa in Rio eingelaufen ist, ist strengstens
verboten. Dafür gebe es 5 Jahre Gefängnis. Von dieser
Verordnung erzählen mehrere Leute. Kleine Kinder, von
denen ich ein Foto machen will, heben spontan die
Hände. Sie wissen, das bringt Aufmerksamkeit. Ihr
Vater ist völlig erschrocken. Er bittet mich, das Foto zu
löschen. Angst auch in den stärksten Leuten. Angst
davor, meine Kamera könne in staatliche Hände gelangen. Aus unserer Sicht ist es nichts als ein süßes Kinderfoto. Gefahr jedoch schon für Babys.

Tote unter Nachbarn
Und so gab es nach verschiedenen Berichten bis letzte
Woche allein in diesem Ort wohl 9 – 10 Tote. Eine Frau
erzählte vom 16 jährigen Jungen aus der Nachbarschaft. Er war mit drei Freunden unterwegs gewesen.
Sie hatten bei einem Freund ferngesehen und wollten
nachts zurück. Er wurde erschossen, blieb auf der
Straße liegen. Keiner traute sich heraus, um sich um
ihn zu kümmern. Am Morgen war er tot. Ein anderer
war Bauunternehmer. Ein nächster ein junger Bajaj –
Fahrer. Einer hatte Glück, die Kugel traf ihn nur am
Arm. Man kennt sich hier. Man kennt die Toten. An
einem Morgen, als es wieder Schüsse gab, wurde das
Krankenhaus abgesperrt. Den Ärzten wurde stundenlang verboten, die Verletzten zu versorgen.

Fernsehverbot
Glücklich ist eigentlich, wer für die langen Abende einen
Fernseher besitzt. Doch nun? Sender wie OMN und
EAST zu schauen ist laut Deklaration verboten. In Oromia wurden wohl alle aufgerufen, ihre Satellitenschüsseln abzubauen - ihr lang ersparter Reichtum! Manch
einer tut das gleich. Menschen mit Angst tun alles, um
sich sicherer zu fühlen. Endlos laufen nun am Abend
die Schnulzen, die Paradieswelt der schönen jungen
Leute, seichte Poplieder. Oder endlos die religiösen
Prediger-TV–Sender wie Christ TV, Emmanuel TV und
ähnliches. Neu sind synchronisierte Bollywood-Filme.
Man wundert sich, doch man schaut sie gern. Opium für
den kleinen Teil des Volkes, der einen Fernseher und
Strom hat.
Für Addis gilt das Schüssel-Abbau-Gebot wohl nicht.
Jedoch wird bei den Freunden dort am Wochenende
vor meinem Abflug nach Deutschland auch nicht mehr
heimlich OMN geschaut. Niemand weiß, wer wen verpfeift. Man kann nicht vorsichtig genug sein.

Verhaftungen
Bei einem Abendessen erhält die Frau des Gastgebers
einen Anruf. Ihr Bruder, Familienvater und Lehrer einer
Schule, war vor einer Woche verhaftet worden. Nun soll
er in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Nachts
werden sie abtransportiert. Auch am nächsten Tag weiß
noch niemand, wo sie nun sind. Keiner weiß wieviele im
Gefängnis sind. Jeder ahnt, wie unmenschlich sie
behandelt werden. Vom Gefängnisbrand Ende August
in Kilinto wissen alle. Wir sprechen nur unter vier Augen
darüber. Vor zwei Jahren hatte ich zur Gottesdienstzeit
das Gefängnis besuchen und den Frauen dort Öl und
Seife bringen können. Ich hatte es als unmenschlich
erlebt. Sie jedoch waren dankbar für den von einer
NGO bezahlten Betonfußboden und eine dünne
Matratze. Was kann ein Mensch alles überleben?

Kommunikationssperre, Friedhofsruhe
Zu spüren ist vor allem, dass das Internet abgeschaltet
wurde, facebook verboten und blockiert. Gerüchte
gehen um, jemand habe Programme gefunden, über
die man es dennoch nutzen könne. Aber wie das
funktioniert, weiß hier niemand. In Addis sehe ich WiFi
Nutzer an einer Mauer stehen, hinter der es WLAN gibt.
Abgeschnitten von der globalisierten Welt. Absolute
Restriktion. Isolation. Allein eMail sei gelegentlich nutzbar. Angst vor weiterer Repression. Sie sprechen leise
aber deutlich von ihrer ungeheuren Wut auf die Regierung, auf ihr Land, von ihrer Fassungslosigkeit und
Machtlosigkeit.

Demütigungen
Dazu kommen die Demütigungen. Als die Mutter den
mitten in der Stadt erschossenen Sohn beweinte,
musste sie sich auf ihn setzen und wurde von einem
Soldaten geschlagen. Andere Frauen berichten von
Leuten, die auf der Straße kriechen oder Kniebeuge
unter Schlägen machen mussten. Immer wieder sagen
die Menschen, dass sie von „ihnen“ nicht mehr wie
Menschen behandelt werden, schlimmer als Vieh. Sie,
deren so tiefe Menschlichkeit ich erlebt hatte.

Ausweglosigkeit
Nur noch wenige fragen mich nach einer Chance, nach
Deutschland zum Arbeiten zu kommen. Die lähmende
Angst scheint so groß, dass die von früher so vertraute
Hoffnung auf eine „Chance“ im Leben verschwunden
ist. Sie erzählen von den Folgeproblemen der
Instabilität.
Projektbremse.
Inflation.
Keinerlei
Gehaltserhöhung, der wird Hunger größer. Der Markt ist
leerer als vor zwei Jahren. Es gäbe jetzt mehr
Einbrüche, das Gewaltpotential wachse weiter.

Flucht
Einer der Freunde meint, dass keiner weiß, wie viele in
den Wäldern sind, auf der Flucht verhungert oder
erschossen. In die Natur zu gehen, traut sich jetzt keiner. Wir nehmen immer den belebten Weg der Straße
mitten durch den Ort.
Versammlungs- und Demonstrationsverbot

Hoffnung im Gebet

Es gilt komplettes Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Zum umgekippten Bajaj auf der Straße läuft
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gegebet in der Kirche kann die Angst und Verzweiflung
noch herausgerufen, heraus geschrien werden in biblischen Worten. Emotionen sind nur hier zugelassen. Ich
verstehe ihre Worte nicht, doch sehe ich ihren Gesichtern an, wie verzweifelt sie sind. Der Gesang vereint sie
wieder. Und wie sie mitsingen, sich hier bewegen und
tanzen dürfen, die Arme hilfesuchend nach Gott ausstrecken, innere Kraft für draußen tanken. Sie beten für
Oromia. Sie danken Gott, dass sie leben.
Wie lange dürfen sie noch beten? Ich hörte, dass ein
Prediger aus einer Kirche weg verhaftet wurde. Er hatte
von Gerechtigkeit gesprochen. Auch in anderen Orten
wären bereits Prediger verhaftet worden.

ins Detail durchgewühlt. Sie lassen auch uns ihre
Willkür und Macht spüren, auch wir sind ihnen
ausgeliefert. Wir verhalten uns vorsichtig, akzeptieren
ihre Anweisungen, sprechen leise. Gut war es, kein
elektronisches Gerät dabei zu haben. Der Manager
berichtete, dass ihm auf dem Hinflug nach der Ankunft
ein Stapel T-Shirts abgenommen wurde, den er für die
Firma gekauft hatte. In diesen Zeiten sei es besser,
nicht zu reisen.
Nachtrag: wieder Tote
Zu Hause in Deutschland höre ich, dass wieder drei
Oberschüler erschossen wurden. Die Nachricht erreicht
mich per Telefon über Umwege im Ausland. Einige
Tage später erfahre ich, dass am Wochenende, als ich
gerade abgereist war, in einem Ort Waffen geklaut
wurden. Nachts haben sich drei junge Leute ins
Militärlager geschlichen. Sie haben 15 Soldaten
erschossen. Nun sind sie selbst tot.

Willkür beim Inlandsflug
Zum Wochenende konnte ich nach Addis fliegen. Von
den neun Reisenden waren drei Weißgesichter. Ein
Manager einer Firma, ein Mitarbeiter einer Goldmine
und ich. Von jedem wurde das Gepäck komplett und bis

der Förderung wurde das Gebäude 2014 der regionalen
Regierung übergeben. Die konnte sich nicht dazu
entschließen, ein oder zwei Housekeeper und Bibliothekare dafür einzustellen, so dass das kulturelle
Zentrum heute ungenutzt dasteht. Es beherbergte auch
eine kleine Ausstellung zu der bäuerlichen Tradition der
Konso, die durch äußere Einflüsse seit Jahren
verdrängt und zunehmend zerstört wird.
Belaynesh berichtet, dass seit einiger Zeit in Konso,
einem Teil der Southern Nations Nationalities and
Peoples Region (SNNPR) nichts mehr läuft. Es gibt
keinen Tourismus mehr, die Dörfer schlossen ihre
Eingangstore. Keine Regierungsjobs, keine Entwicklungshilfe, es werden keine Gehälter oder Honorare
mehr gezahlt. Das kleine Hospital in Karat, ursprünglich
von norwegischen Missionaren ins Leben gerufen, hat
keine Medikamente mehr und ist geschlossen. Die
Krankenschwestern fahren auf eigene Kosten nach
Addis Abeba, um dort Medikamente zu kaufen. Die
beiden Polizisten aus dem Konso-Volk können nicht
weiter ihr Amt versehen. Das neue Touristenressort
südlich der Stadt, erst vor wenigen Jahren in Anlehnung
an den dortigen Baustil eröffnet, ist geschlossen. Die
regionale Regierung scheint nicht zu wollen, dass
irgendwer noch in das Gebiet der Konso hereinkommt.
Von Belayneshs drei jüngeren Brüdern wurden zwei
arbeitslos, weil alle Regierungsstellen geschlossen
wurden. Einer muss sich verstecken.
Besonders im Jahr 2016 kam es zu großen Volksversammlungen. Die Konso, nach starkem Wachstum in
der letzten Zeit heute bald 380.000 Menschen mit
eigener Sprache in den Bergen südlich der beiden
großen Seen Abaya und Chamo, baten in Addis Abeba
um mehr Unabhängigkeit. Sie möchten ihren besonderen Autonomiestatus als Special Woreda oder als
eigene Zone beibehalten, den sie bis vor wenigen Jahren hatten. Die Zonen sind vergleichbar mit deutschen
Regierungsbezirken, als mittlere Verwaltungsbehörde
zwischen Region (Bundesland) und Woreda (Landkreis). Special Woredas sind keiner Zone untergeordnet. In anderen Landesteilen sind einige Special
Woredas zu eigenen Zones aufgewertet worden.
Den Konso gefiel nicht mehr, berichtet Belaynesh, dass
ihre Steuergelder nach Adis Abeba abgeführt wurden
und sie selbst davon selten etwas zu sehen bekamen.
Die Lage eskalierte, als der traditionelle Führer (Poqala)

Führen Sparmaßnahmen und
Strukturreformen zum Krieg?
Elisabeth Meyer-Renschhausen, freischaffende Autorin und Privatdozentin am Institut für Soziologie der FU
Berlin
Ein mündlicher Bericht aus dem südlichen
Äthiopien
Zum Terra Madre-Kongress von „Slow Food“ in Turin
im September 2016 kam auch Belaynesh Bezuneh
(Name geändert) aus dem südlichen Äthiopien. Sie
wird seit Jahren zum Terra Madre Kongress als
Delegierte aus Äthiopien eingeladen und hilft am Stand
der Äthiopier die Bohnensorten und den Waldkaffee zu
erklären, und verkauft von den Webern des ihres Volks
gemachte Umhängetaschen aus weißer Baumwolle mit
grün-gelb-roten Borten. Eigentlich engagiert sich
Belaynesh für die Vermarktung der Blätter des MoringaBaums (Kohlbaum) als Tee, ein von ihr initiiertes
Frauenprojekt. Der Moringa-Tee hat wahrscheinlich
eine cholesterinsenkende Wirkung und soll auch den
Blutdruck senken. Aber die Forschung ist anscheinend
noch nicht so weit, und bei Slow Food ist man
vorsichtig.
Belaynesh war jahrelang im Konso-Gebiet (die
Hauptstadt Karat heißt heute oft auch kurz Konso) als
Übersetzerin und Fremdenführerin tätig. Sie war eines
der ersten Mädchen, die von ihrem Vater konsequent
zur Schule geschickt wurde und musste, in der Stadt
Arba Minch auf sich allein gestellt, viel hungern. Ihre
Eltern konnten ihr nicht so viel zu essen oder Geld
mitgeben. Die bäuerliche Gesellschaft war eine
vergleichsweise geldlose Gemeinschaft. Belaynesh und
ihre Kollegen waren lange Zeit unter den wenigen im
Konso-Volk, die gut Englisch sprechen. Sie ermöglichten damit den Aufbau eines sanften Tourismus in
ihrer Region und später auch ethnologische Forschung.
Belaynesh half beim Aufbau eines Community Centers,
das von der Europäischen Union im Verein mit ISS,
einer italienischen NGO, gefördert wurde. Es entstand
eine Versammlungshalle mit kleiner Bibliothek und
einigen PC-Arbeitsplätzen für die Allgemeinheit.
Außerdem wurde ein klassischer Konso Garten
eingerichtet und in drei extra Gebäuden eine Fotoausstellung aus der Gegend präsentiert. Nach Ablauf
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in Addis Abeba in ihrem Sinne vorstellig zu werden. Sie
bekamen keine Antwort.
Als Vertreter der Regionalregierung schließlich doch
kamen, brachten sie gleich Militär mit. Zwar sollten die
Konso zu ihren 12 Vertretern noch 11 weitere wählen,
und dieser Rat der 23 sollte ihre Ansichten vertreten,
aber die Gewählten wurden von der lokalen Regierung
nicht anerkannt. Die würden angeblich nur ihre eigene
Meinung vertreten. Die 30 in Regierungs- oder Verwaltungsstellen beschäftigten Konso hingegen sind junge
Leute, die weder die Ältesten anerkennen noch die
lokale Meinungsbildung. Diese 30 hätten Feuer an Häusern gelegt, und ganze Dörfer niedergebrannt, wovon
mein zweiter Gewährsmann mir berichtete. Er ist
mütterlicherseits ein Guratsche (?) und in deren Gebiet
aufgewachsen. Seine Mutter lebt immer noch dort.
Das auch früher in Krisenzeiten zutage tretende Misstrauen der Volksgruppen untereinander scheint wieder
da zu sein. Belaynesh zumindest ist misstrauisch
gegenüber der Meinung der anderen. Tatsächlich leben
seit langem die Konso teilweise in den für sie typischen
wehrburgartigen Dörfern, mit denen sie sich gegen die
benachbarten (semi-) nomadischen Völker verbunkerten. Mit denen stehen sie zwar in fast symbiotischem
Austausch, aber immer wieder in der Geschichte kam
es auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. In
den letzten Jahren haben sich Konso infolge ihres
starken Bevölkerungszuwachses von ihren angestammten Wohngebieten nach Westen in tiefer
gelegene Gebiete ausgebreitet. Diese Gebiete waren
zuvor primär von den gering geschätzten „kleinen
Völkern“, genutzt worden. Im Unterschied zu deren
meist semi-pastoraler Landnutzung betreiben die Konso
dort Ackerbau mit Bewässerungsfeldbau. Damit
schränken sie die Bewegungsfreiräume und die
Lebensgrundlagen ihrer Nachbarvölker stark ein und
tragen so selbst zu den Konflikten bei. Seitdem die
Kalaschnikow die Speere ersetzt hat, sind diese unter
Umständen mit vielen Toten verbunden.
Belaynesh, die ein Kulturzentrum mitgegründet und
Frauenprojekte auf die Beine gestellt hat, bittet ihre
Freunde in Europa, die Regierungen in Addis Abeba
und Awasa zur Mäßigung aufzufordern.

Kala Anfang 2016 die Forderungen seiner Leute
übergeben wollte und stattdessen verhaftet wurde.
Bei den Demonstrationen im März 2016 kamen infolge
von Polizeigewalt drei Menschen um. Der große
Trauerzug bei ihrer Beerdigung wurde zu einer
Demonstration. Statt mit ihnen zu reden, schickte die
Regierung aus Awasa Polizei, die im April den Poqala
als „Rädelsführer“ festnahm und Demonstrierende
erschoss. Bereits 40 Menschen wurden im Konso auf
diese Art und Weise umgebracht und andere mit
Gewehrkolben halbtot geschlagen, berichtet Belaynesh.
Manche schweben in Lebensgefahr. Die Regierung
behauptete, die Überbringer der Resolution hätten aus
eigenem Antrieb und als Rädelsführer gehandelt, und
verbot jegliche Versammlungen. Nicht mal zu zweit
dürften die Konso unter einem Baum sitzen und sich
unterhalten, das würde bereits als eine feindliche
Handlung angesehen. Belaynesh hatte zuletzt ein
kleines Café, wo die jungen Leute sich treffen konnten.
Das musste sie zumachen. Sie ließ alles darin wie es
war. Sie weiß nicht mehr, was sie im Konso tun soll.
Ihre Geschwister, soweit sie nicht in der Landwirtschaft
tätig sind, denken daran das Land zu verlassen. Alle
wüssten von diesem Konflikt, die Konso-Leute schrieben alle an, die Deutsche Botschaft und viele andere.
Bisher kam keine Reaktion. Belaynesh hofft, dass von
der äthiopischen Community in der Bundesrepublik
Deutschland vielleicht Hilfe kommen könnte.
Hintergrund sind Strukturreformen verbunden mit Sparauflagen. Anfang April 2016 wurde das Budget der
Konso um 15% verringert. Das führte zu Protesten. Die
Regional-Regierung hatte 2011 fünf Ethnien zu einer
Verwaltungseinheit zusammengelegt. Sie heißt Segen,
nach dem kleinen Ort, der zur Hauptstadt bestimmt
wurde. Als größte der fünf Sprachengruppen sind die
Konso mit dieser Wahl nicht einverstanden. Sie wollen
ihre Hauptstadt Karat als Regierungssitz. Und
überhaupt wollten sie mit den anderen Völkern, den
Guratsche, Burji, Hamar und der auf Grund von Grenzstreitigkeiten neu geschaffenen Gruppe der Aari (?)
nicht zusammengesteckt werden.
Belaynesh meint, als größte und am besten gebildete
der fünf Stämme resp. „Ethnien“ oder „Nations“
wünschten die Konso mehr Autonomie. Tatsächlich
lebten sie traditionell auf einem relativ kleinen Gebiet
2
von nur 500 km (der ehemalige Special Woreda um2
fasste
allerdings
bereits
2.276
km )
relativ
abgeschieden in burgartig geschlossenen Wehrdörfern.
Abgesehen vom Handel mit den viehhaltenden Oromo
in der trockenen Ebene im Osten, mit denen sie ihre
Erzeugnisse austauschen (Feldfrüchte gegen Vieh),
hatten die Konso wenig Kontakt nach außen. Bei
Ökologen und Agrarwissenschaftlern sind sie allerdings
über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre traditionelle Form des ressourcenschonenden Landbaus.
Mit ihren Terrassen, ihrer Wasser- und Bodenkonservierung, und ihrer Vielfalt von Nahrungs- und Forstpflanzen (u.a. Moringa) sind sie anderen Völkern um
einiges voraus. Aber die Nachhaltigkeit ihrer
ausgeklügelten traditionellen Landnutzung wird zunehmend durch rasches Bevölkerungswachstum gefährdet.
Zunächst waren die 30 Delegierten der Konso in der
Regionalregierung auch dafür, dass die Konso einen
Autonomen Status erhalten sollten. Aber dann änderten
sie ihre Meinung. Waren sie von oben beeinflusst worden? Hatten sie sich von den anderen überzeugen lassen, die den Zusammenschluss eher hinzunehmen
bereit waren? Die Konso, ohnehin sauer über die ihnen
auferlegten Sparmaßnahmen, baten ihre Vertreter, bei
der Regionalregierung (SNNPR) für sie einzutreten und
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Zur weiteren Information:
Kalla Gezahegn erzählt wie er zum traditionellen Führer
der Konso wurde und wie er diese Aufgabe wahrnimmt:
https://www.youtube.com/watch?v=asq50uScURs
https://de.scribd.com/doc/151733190/Ethiopa-King-of-Konso-Tribe
https://www.giz.de/de/downloads/nahdran02_web_Frieden_durch_
Mediatoren.pdf
Eine junge Konso Frau erzählt:
https://www.youtube.com/watch?v=jc-adqWwL8c
Ein Nachrichten-Audio auf Amharisch über Angriffe von
Sicherheitskräften gegen Konso findet sich im ecadforum vom 14.9.2016 mit den englischen Überschriften:
Konso People Under Attack by Ethiopian regime forces
und TPLF forces are attacking the people of Konso in
Southern Ethiopia for the last five days. The regime
soldiers killed many people and burned entire villages.
Thousands are displaced. (VOA)
http://ecadforum.com/2016/09/14/konso-people-under-attack-byethiopian-regime-forces/
Ein Bericht über den Protest der Konso und das Vorgehen dagegen seitens der Zentral- bzw. Regionalregierung im Frühjahr 2016 findet sich im Guardian vom
https://www.theguardian.com/global8.4.2016:
development/2016/apr/08/ethiopia-clampdown-dissent-ethnicfederal-structure
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werden können (oder wollen, oder sollen), werden sie
einer Einheit mit (einer) größere(n) Gruppe(n) zugeschlagen. Letzteres scheint mit der Schaffung des
Segen Woreda geschehen zu sein. Handelt es sich bei
den Ressourcen, über deren Verlust sich die Konso beklagen, um eine Reduzierung der Mittel für das Gebiet
als Ganzes oder um eine Umverteilung zugunsten kleiner Volksgruppen, die durch deren Zugehörigkeit zur
neuen Verwaltungseinheit zustande kommt?
Dies spricht die Bundesregierung selbstverständlich
nicht frei von ihrem Teil der Schuld an der Eskalation
des Konflikts durch ihr autoritäres und zunehmend
gewaltsames Durchregieren von oben. Die Ausrufung
des Notstands könnte die Situation noch weiter zugespitzt haben.
Die Konso würden vielleicht gut daran tun, die neue
Verwaltungseinheit anzunehmen. Ihr Recht auf Selbstverwaltung würden sie dadurch nicht verlieren, sondern
nur das auf ethnisch exklusive Selbstverwaltung. Sie
müssten die eigene Verwaltung ihrer lokalen Einheit
dann halt mit den anderen Gruppen zusammen organisieren. Vor allem könnten sie versuchen, Konflikte mit
den Nachbarn lokal und intern zu regeln statt sie höheren Instanzen zu überlassen. Die oberen Regierungsebenen (eigentlich zuständig: House of the Federation)
bekommen es offensichtlich nicht hin. Und selbst wenn,
dann nicht unbedingt im Sinne der Konso.
Innerhalb einer gemeinsamen Verwaltungseinheit könnten die Konso zusammen mit den Nachbarn versuchen,
mehr politischen Spielraum und mehr Ressourcen von
der Regional- und Bundesregierung einzufordern. Das
könnte zum Test für die Kompromissbereitschaft der
EPRDF werden. In der aktuellen Lage sollte der daran
gelegen sein, diesen relativ begrenzten Konflikt eher
durch mehr lokale Autonomie zu entschärfen als durch
kompromisslose Autorität.

Gibt es einen Zusammenhang
mit den landesweiten Protesten?
Klaus Schmitt, DÄV Mitglied
Im Artikel des Guardian (Link auf der vorigen Seite)
werden die Proteste in Konso in einer Reihe gesehen
mit denen in Oromo und Amhara. Alle werden als Folge
des Widerspruchs erklärt, dass einerseits im ethnischföderalen System die Völker ihre eigenen Verwaltungseinheiten bekommen haben, aber nicht die notwendige
Autonomie, um sie selbst zu regieren. Die Eskalation
lokaler Ressourcenkonflikte wird häufig dieser besonderen Form des „ethnischen Föderalismus“ angekreidet.
Wird diese pauschale Interpretation dem Fall Konso
und der Lage in der Südregion gerecht?
In den großen Regionen (Bundesländern) Oromiya und
Amhara opponieren Millionen gegen die Zentralregierung. Im Vergleich bildet Konso nur einen kleinen
Teil der ethnisch extrem diversen Südregion. Hier geht
es auf erheblich kleinerem Raum um schon lange
bestehende Konkurrenz um Ressourcen. Der Kampf
um die von der TPLF okkupierte Staatsmacht dürfte
hier eine wesentlich geringere Rolle spielen. Wenn sie
auf der lokalen Ebene zu Ungunsten der eigenen
Gruppe eingreift wird jede Regierung zum Gegner.
Aus der Entfernung ist schwer einzuschätzen, ob die
Bundes- und/oder Regionalregierung die Interessen
aller ethnischen Gruppen angemessen berücksichtigt.
In der Südregion mit ihren vielen ethnischen Gruppen
besteht ein grundsätzliches Dilemma. Auch Gruppen
wie diejenigen, mit denen die Konso nicht zusammen
gehören wollen, müssen zu irgendeiner Verwaltungseinheit gehören. Einige sind zu klein für eine eigene
Zone oder auch einen „Special Woreda“. Wenn sie
nicht zu einer Verwaltungseinheit zusammengelegt

Den Verstummten wieder
eine Stimme geben

Gründen in die Hände dieser vor brutaler Gewalt nicht
zurück schreckenden Vertreter der Regierung zu
geraten.
Obwohl Äthiopien zu den Erstunterzeichnerstaaten der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948
gehört, ist in diesem Land inzwischen die Missachtung
nahezu aller grundlegenden Menschenrechte an der
Tagesordnung.
Nach langen und schwierigen Vorüberlegungen, ob der
zu gründende Verein sich gezielt der Ethnie der
Oromos verpflichtet wissen solle, kam es bewusst zur
Weitung über Äthiopien hinaus auf das ganze Horn von
Afrika, auch wenn die Gründungsmitglieder eine
besondere persönliche Nähe zu Äthiopien hatten.
In der Satzung werden zunächst die Grundsätze des
Vereins auf der Basis der Menschenrechtskonvention
der Vereinten Nationen benannt:
- Verurteilung jeglicher Missachtung der Menschenrechte
- Eintreten für eine Gewalt freie Durchsetzung der Menschenrechte
- Anmahnung des Rechts zu umfassender politischer
Partizipation für alle Ethnien am Horn von Afrika und
- die Unterstützung aller weiteren Initiativen und
Organisationen zur Wahrung der individuellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte.

Dieter Lorenz, Menschenrechte am Horn von Afrika
Im März 2005 wurde der Verein „Menschenrechte am
Horn von Afrika“ (MRHA e.V.) in Hannover ins Leben
gerufen. Seit 2009 hat er seinen Sitz in Hermannsburg.
Die Mitglieder stammen aus allen Teilen der Bundesrepublik, mehrheitlich leben sie in der Region zwischen
Hamburg und Kassel. Auch wenn die Mehrzahl der Mitglieder verschiedenen christlichen Kirchen angehören,
ist der Verein jedoch weltanschaulich und religiös offen
für alle, die sich mit den Vereinszielen identifizieren
können.
Wie kam es zur Vereinsgründung?
Einem kleinen Kreis von Menschen, die entweder in
Äthiopien geboren oder dort als Deutsche gelebt und
gearbeitet haben, machte die politische Entwicklung in
Äthiopien Sorge. Mehr und mehr zeichnete sich ab,
dass das von der Ethnie der Tigray dominierte Regime
totalitäre Züge annahm. Oppositionelle wurden mundtot
gemacht, inhaftiert, getötet und für Journalisten wurde
das eigene Land zu einem lebensgefährlichen Arbeitsfeld, wenn sie nicht regierungskonform berichteten. In
der Bevölkerung machte sich immer mehr die Angst
breit - besonders unter der Ethnie der Oromos, aber
auch in den anderen Volksgruppen -, aus fragwürdigen
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Den Verstummten wieder eine Stimme geben
Am Freitag wurden die 28 Teilnehmer des Seminars
vom Direktor des Evangelischen Bildungszentrums in
Hermannsburg,
Henning
Uzar
(pädagogische
Verantwortung
und
Moderation)
begrüßt
und
willkommen geheißen.
Ulrich Delius (Afrikareferent der Gesellschaft für
bedrohte Völker, GfbV) zeigte mit seinem Vortragstitel
„Das hohe Gut unserer Presse- und Meinungsfreiheit –
in vielen Ländern unserer Erde bedroht und
missachtet“, wie gefährdet und bedroht dieses Gut
weltweit ist – von uns oft kaum wahrgenommen.
Dieter Lorenz (Superintendent i.R., Vorsitzender des
Vereins Menschenrechte am Horn von Afrika, MRHA
e.V.) vertiefte mit seinem Vortrag „Die aktuelle Situation
am Horn von Afrika“ diese ernste Lage fehlender
Meinungsfreiheit mit besonderem Blick auf die Länder
Eritrea und Äthiopien.
Nach dem Abendessen schauten wir gemeinsam den
seinerzeit visionären Film „Der Marsch“ (1990) zur
„Fluchtbewegung von Afrika nach Europa“ an. Der von
Europäern produzierte Film ist dramatisch, zeigt aber
nur unscharf die konkreten Fluchtgründe und die
lebensbedrohlichen Erfahrungen unterwegs. Er zeigt
eher die Ängste einer solchen „Invasion“ in Europa. In
den letzten Jahren haben viele von Afrikanern selbst
gemachte Filme die aussichtslose Lage der Flüchtlinge
realitätsnäher und eindringlicher dargestellt.
Am Samstag nach der Morgenandacht von Tasgara
Hirpo (Pastor i.R.) bekamen wir Besuch von vier
eritreischen in Hermannsburg lebenden jungen
Flüchtlingen, die zum Thema „Erfahrungen im
Heimatland, Gründe der Flucht, Wege nach Europa“
berichten sollten. Leider war dieser Seminarteil
offensichtlich nicht sorgsam genug mit ihnen vorbereitet
worden. Es gab keinen Dolmetscher für Tigrinja,
sondern ausschließlich für Amharisch, daher erfüllten
ihre Berichte schon aus sprachlichen Gründen nicht die
Erwartungen, die mit der Themenstellung geweckt
worden waren.
Zum Schluss referierte Dieter Lorenz über „Die aktuelle
Gesetzeslage zu Presse, Medien und NGOs in
Äthiopien“. Mehrere der Gesetze sind erst in den letzten
Jahren vom Parlament beschlossen worden und stehen
in eklatantem Widerspruch zur gültigen Verfassung des
Landes. So sind aktuelle Menschenrechtsverletzungen
z.B. im Blick auf die Presse- und Meinungsfreiheit
„legalisiert“ worden.
Zu allen Vorträgen gab es lebhafte Diskussionen.

Die konkrete Umsetzung dieser Grundsätze geschieht
auf vielfältige Weise:
Neben der Vernetzung mit anderen Menschenrechtsgruppen wie ai und GfbV sehen wir es als vorrangige
Aufgabe an,
- über den Weg der Bewusstseinsbildung den Blick der
Menschen am Horn von Afrika für die eigenen Rechte
zu schärfen, die ihnen ihre Verfassungen (abgesehen
von Eritrea) eigentlich zusichern, und
- sie so zu befähigen, gewaltfrei im eigenen Land
gesellschaftliche Veränderungsprozesse auf den Weg
zu bringen.
Gleichzeitig bemühen wir uns, hier in unserem Land
- über die politische Lage am Horn von Afrika aktuell zu
informieren (z.B. durch jährliche Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden)
- Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu benennen
(z.B. Vertreibung und Umsiedlung von Bauern auf
Grund der massiven Landverpachtung an ausländische Investoren, Petitionen an die Bundesregierung,
die Europäische Union und die Kirchen) und
- Menschen, die sich gewalttätigen Repressionen durch
ihre Machthaber ausgesetzt sehen, finanzielle Hilfe
(z.B. den Familien Inhaftierter) und Rechtsbeistand
anzubieten.
Das alles ist derzeit in den kriegs- und krisengeschüttelten Ländern am Horn von Afrika äußerst schwierig,
da sie sich jegliche Einmischung verbitten und wir
selbst darauf achten müssen, Menschen in diesen
Ländern nicht zusätzlich in Gefahr zu bringen. Aber es
bleibt unsere Pflicht, denen, deren Würde mit Füßen
getreten wird, mit Wort und Tat zur Seite zu stehen.
Als Vorsitzender des Vereins bin ich gern bereit, auf
Rückfragen einzugehen: Tel.: 05222 – 803057 / Am
Wellenfeld 10, 32105 Bad Salzuflen.
Weitere Informationen können Sie auf unserer Homepage finden: www.menschenrechte-hornvonafrika-ev.de

Eine andere Meinung zu haben, ist kein
Verbrechen - Vom Menschenrecht auf
Meinungsfreiheit
Dr. Maija Priess, Universität Hamburg
Tagung 14.-15. Oktober 2016, Evangelisches Bildungszentrum, Hermannsburg.

Ein Jahr Wukro Museum

Ababa, Dr. Julia Sattler und die Kunstgaleristin Konjit
Seyoum an, darüber hinaus die Präsidenten der drei
Universitäten von Tigrai in Mekelle, Prof. Dr. Kindea
G/Hiwot, in Aksum, Prof. Tsehaye Asmelash und in
Adigrat, Prof. Dr. Zaid Negash als wichtige Kooperationspartner für studienbegleitende Aus- und Fortbildung
sowie zwei ehemalige äthiopische Botschafter in
Deutschland, Fesseha A. Tessema und Hiruy Amanuel,
der deutsche Botschafter Joachim Schmidt sowie für
die GFMÄ Nina und Konrad Melchers.
Das Kuratorium soll Mitspracherechte bei wichtigen
Strukturfragen haben, bei der Planung von Aktivitäten
und bei der Auswahl des leitenden Personals des
Museums: Direktor und Kuratoren. Der Landesminister
von Tigrai für Kultur und Tourismus, Dawit Hailu,
betrachtet das Wukro Museum als Pilotprojekt für die

Dr. Konrad Melchers
Ein Jahr nach der Eröffnung des Wukro Museums
(Bericht im DÄV-Infoblatt Februar 2016) fanden im
Zusammenhang einer Reise von Vertretern der Gesellschaft zur Förderung von Museen in Äthiopien (GFMÄ),
die den Bau des Museums gefördert hat, die erste Sitzung des Kuratoriums und ein Treffen mit Ältesten der
Gemeinde Wukro statt. Dem Kuratorium gehören Museumsspezialisten wie die Direktorin des äthiopischen
Nationalmuseums in Addis, Frau Mamitu Yilma, der
ehemalige Direktor des Nationalmuseums und
bekannte äthiopische Paläontologe Dr. Berhane Asfaw,
der Architekt Fasil Ghiorgis, der mehrere Museen in
Äthiopien gebaut hat, der Kulturhistoriker Prof. Ephraim
Isaac, die Direktorin des Goethe Instituts in Addis
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Findet Äthiopien Wege aus der Krise?
Vortrag des Wettbewerb-Gewinners für ein Museumsgedicht zu, aus dem Musiker den Museumssong
kreieren sollen.
Der Museumsshop ist erst ein kleiner Anfang und die
Cafeteria muss noch eingerichtet werden.

Museen von Tigrai und zeigte sich interessiert, dass
das Kuratorium den gesamten Museumssektor von
Tigrai berät.

Positive Resonanz bei Besuchern
Im Gästebuch sind bisher nur gute bis begeisterte Eintragungen zu finden. Die Anerkennung wird ausgedrückt mit Formulierungen wie: “first rate”, “super”,
“spectacular”, “world-class” und “best museum in Ethiopia” or “Tigrai”, “amazing”, “unbelievable”, “incredible”,
“great collection and project”, “fantastic discoveries”,
“brilliant work”, “excellent exhibition”, “superb showcases and display”, “wonderful and splendid design of
the building”, “lovely architecture”, “happy about the
historical generator”. Einige Besucher halten das
Museum “as a model from which other museum experts
should gain experience” und “a model for international
cooperation”. Sie betonen “the importance of the
museum for teaching new generations” and begrüßen,
dass das Museum “helps communities safeguarding
heritages” oder dass “the museum thinks of school
children too.” Ihren Stolz erkären sie über “3000 years
history of Ethiopia” und dass “love to my country has
increased”.

Tagung des Wukro Museum Kuratoriums im Museum, 15.10.2016
Umstrukturierung der Kulturverwaltung
Fast zeitgleich mit der Einweihung des Museums war
eine Strukturreform der Museumsverwaltung in Tigrai
umgesetzt worden. Einerseits wurde das Amt für Kultur
und Tourismus in den Status eines Landesministeriums
angehoben (in der äthiopischen Terminologie „Büro“).
Auf der anderen Seite wurden durchführende Aufgaben
wie die Verwaltung von Museen dezentralisiert und den
Kommunen übertragen, also im Fall des Wukro Museums der Stadtverwaltung von Wukro. Innerhalb der neu
geschaffenen kommunalen Kulturverwaltung von Wukro
mit dem Bürgermeister an der Spitze stehen über dem
Museumspersonal die Bereichsleitung für Kultur und
Tourismus. Das Ministerium übt seinen Einfluss auf die
kommunale Kultur- und Tourismusverwaltung im
Zusammenhang des Jahresbudgets aus und durch
fachliches Monitoring sowie Evaluierung.
Im Fall des Wukro Museums konnten erst 11 Monate
nach der Eröffnung zum neuen Haushaltsjahr im September 2016 die Bereichsleiterin und ihr Stellvertreter
bestimmt und eingesetzt werden. Das hatte zur Folge,
dass der unfertige Zustand des Museums vor allem im
Außenbereich unverändert blieb: keine asphaltierte
Zufahrtsstraße und dementsprechend ein großes
Staubproblem, keine Einzäunung und damit ein erhöhtes Risiko für die Sicherheit der wertvollen Ausstellungsobjekte. Aber die wenigen Mitarbeiter hielten das
Innere des Museum in einem guten Zustand.

Es wird auch sehr nützliche, konstruktive Kritik
geäußert und empfohlen ”to add audio-visual documents, captions with national languages”, insbesondere
Amharisch oder “to make the entrance free for students”, “give special discounts in the museum shop for
local tourists” bis hin zur Aufforderung: “change the light
bulbs!” und “overcome the uncomfortable road to the
museum and the problem of dust”.
Eine Besucherin weist die Terminologie “Ethiosabaean” zurück. Sie würde einen falschen starken
Einfluss von Arabien postulieren. Anstelle dieses
Begriffs sollte “proto- oder pre-Aksumite” verwandt werden. Äthiopien müsste der “full credit for ist indigenous
history” gewährt werden.
Weitere Ausgrabungen
Der Archäologe Steven Matthews, der in der Nähe des
2008 entdeckten Tempels des Mondgotts Almaqah an
einer Ziban Adi genannten Stelle 2015 einen zweistöckigen Palast einer hochgestellten Persönlichkeit
aus der gleichen Diamat Periode teilweise ausgegraben
hat, war auf Kosten der GFMÄ mitgereist, um im Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts weitere
aussichtsreiche Grabungsstellen in der näheren Umgebung zu identifizieren. Es gibt Indizien, zumindest
besteht berechtigte Hoffnung, dass sich dort noch zwei
weitere Tempel und der Palast eines regionalen Machthabers befinden. Die Ausgrabungen werden im Februar
2017 beginnen. Die Fundstücke sollen wieder im Wukro
Museum aufbewahrt und gezeigt werden.
Förderung durch Sonderbriefmarken
Zur weiteren finanziellen Unterstützung erhält die
Gesellschaft nicht nur Spenden aus dem Verkauf des
äthiopischen Premium Waldkaffees “Königin von Saba”
der Bremer Traditionsrösterei Münchhausen (Bestellungen über www.muenchhausen-kaffee.de). Die RosenUnion eG., Bad Nauheim (www.rosen-union.de) hat die
reizvolle und wunderbar duftende Queen of Sheba
Persica-Rose im Angebot. Bestellungen von PflanzStauden über Hartmut.Hopfenmueller@rosen-union.de. Es
bestehen (noch) keine Spendenbeziehungen zur Förderung des Wukro Museums.

Beratung mit Ältesten von Wukro im Museum, 16.10.2016
Dringendste Aufgabe ist es also, eine(n) fähige(n)
Museumsdirektor*in zu finden, die die Lösung solcher
Probleme und die Zukunftsaufgaben tatkräftig angeht.
Bei dem Ältestentreffen wurde das starke Interesse
geäußert, aus dem Museum ein Zentrum für Kultur und
Bildung von Schüler*innen und Erwachsenen aus
Wukro und Umgebung zu machen sowie vor allem mit
der Werkstatt eine Ressource für archäologische Ausgrabungen, Forschung und Sammlung ethnografischer
Kulturobjekte. Begeistert hörten die Versammelten dem
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Erwogen wird, Freundinnen und Freunde des Wukro
Museums dafür zu gewinnen, nachstehende Sonderbriefmarken der GFMÄ zu verwenden.
Leider verlangt die Deutsche Post einen beträchtlichen,
mit steigender Auflage degressiven Zusatzpreis. Bei der
maximalen Auflage von 1000 Zehnerblocks von 70 €Cents-Briefmarken ist der Zusatzpreis pro Briefmarke
immer noch 12 €-Cents.
Bei genügend Nachfrage wollen wir einen Zehnerblock
70er Briefmarken für 10 € anbieten (d.h. 1 € pro Briefmarke). Dabei bleiben für die Förderung des Wukro
Museums 1.80 € pro Zehnerblock übrig – 1800 €, wenn
alle Zehnerblocks Abnehmer gefunden haben. Bei 45er
Briefmarken bleibt bei einem Verkaufspreis von 70 €-

Cents pro Briefmarke 1€ pro Zehnerblock Förderung für
das Wukro Museum oder 1000 € bei Verkauf einer
1000er Auflage.
Wer Interesse am Kauf der Wukro-Museum-, Königin
von Saba Kaffee- und Queen of Sheba Rose – Sonderbriefmarken hat, möge mitteilen, wieviel Zehnerblöcke
von 70er und 45er Briefmarken (weitere Werte bietet
die Deutsche Post leider nicht an) sie/er bestellen
möchte an KMelchers@t-online.de. Diese Anfrage ist zuerst
unverbindlich. Gehen genügend Anfragen ein, machen
wir ein verbindliches Verkaufsangebot.
Hier sind die Briefmarken zum Anschauen: https://share.deutschaethiopischer-verein.de/index.php?f=158a873f7e9221

Simien Mountains
Mobile Medical Service

Der Grundpfeiler des Programms sind „mobile“ Krankenpfleger und Gesundheitsmitarbeiter, die mit einem
Maultier und medizinischem Equipment ausgestattet
von Gemeinde zu Gemeinde wandern und so selbst die
entlegensten Dörfer erreichen.
Die Organisation verfügt inzwischen überein beträchtliches Unterstützungsangebot:
- Ein Krankenhaus mit einem Krankenpfleger und einer
Hebamme
- Fünf mobile medizinische Teams, die ihr Basislager
für jeweils eine Woche verlassen, um auf einer festen
Route die entlegensten Dörfer ihres Verantwortlichkeitsbezirks zu besuchen. Als Fortbewegungsmittel
dienen ihnen Maultiere. Die Teams halten Sprechstunden und Vorträge zu Public-Health-Themen,
führen Impfungen durch und versorgen Frauen mit
der Möglichkeit der Schwangerschaftsvorsorge.

Die Simien Mountains liegen etwa 900 km nördlich der
äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in der AmharaRegion. Steppenartige, 3600 m hohe Plateaus, durchzogen von tiefen Steilhängen und Tälern, erstrecken
sich auf einem Gebiet von der Größe Großbritanniens.
Am Gipfel Ras Dashen erreicht das Gebirge eine Höhe
von 4533 m. Die Simien Mountains sind die Heimat vieler seltener, endemischer Tierarten wie des DscheladaPavians, des äthiopischen Wolfs und Steinbocks und
zählen daher zu den beliebtesten Touristen-Destinationen in Äthiopien. Während der Tourismus bei den Reiseveranstaltern der umliegenden Städte für wirtschaftlichen Aufschwung sorgt, lebt die Bergbevölkerung
fernab der üblichen Wanderrouten weiterhin in großer
Armut.
Auf einer Trekkingtour durch die Simien Mountains
bemerkte die ehemalige Hebamme und Gründerin der
NGO Simien Mountains Mobile Medical Service
(SMMMS) Wendy Lovatt, dass es in den Bergen vor
allem an medizinischer Versorgung mangelt. Das einzige Krankenhaus der Region liegt einen etwa 2- bis 3tägigen Fußmarsch entfernt am Rande des Gebirges in
Debark. Im Anschluss an ihre Rückkehr nach Belgien
entwickelte Wendy gemeinsam mit ihrem Mann die Idee
einer mobilen Basis-Gesundheitsversorgung für die
Bevölkerung der Simien Mountains - SMMMS wurde
gegründet.
Schon seit 2011 bietet SMMMS der Bergbevölkerung
freien Zugang zu einer grundlegenden ärztlichen
Behandlung, zu Schwangerschaftsvorsorge und zu
Medikamenten an.

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

- 14 Hebammen in Ausbildung, die sich dazu verpflichten, nach dem Abschluss ihres Studiums vier Jahre
lang in den Bergdörfern zu arbeiten. Sie erhalten ihre
Ausbildung in The Hamlin Midwifery College in Addis
Abeba und an der Universität in Gondar.
SMMMS ist außerdem in folgenden Bereichen tätig:
- Unterstützung für das Krankenhaus in Debark
inklusive medizinischem Equipment wie z.B. einer
kompletten Zahnarztausstattung – die erste
Zahnarztklinik überhaupt in der Region
- Unterricht für das staatliche medizinische Personal
der Simien Mountains zu Themen wie Sicherheit und
Sauberkeit bei Geburt
- Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes für Scouts und
Bergführer in den Simien Mountains
- Ausbildungsmöglichkeiten für internationale Medizinstudenten und Ärzte
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Weise auch mit rauchfreien Herden, Solarenergie, sauberem Trinkwasser und Fortbewegungsmitteln versorgt
werden. Seit neustem existiert eine Kooperation zwischen SMMMS und der britischen NGO SaddleAid, die
spezielle Sättel produziert, mit denen Patienten im Notfall aus unzugänglichen (Berg-) Regionen evakuiert
werden können.
SMMMS ist stolz darauf, ausschließlich einheimische
Mitarbeiter zu beschäftigen. Die NGO stellt Ausbildungsplätze, schafft Jobs und fördert mit ihrem Programm die Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden.
SMMMS versorgt zur Zeit ein Gebiet von der Größe
Belgiens, auf dem etwa 150.000 Menschen leben.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.simienmountainsmobilemedicalservice.org,
www.facebook.com/pages/Simien-Mountains-Mobile-Medical-Service/128868263831850?fref=ts

Besonders hervorzuheben ist, dass SMMMS in enger
Kooperation mit dem staatlichen Gesundheitssystem
und anderen regionalen NGOs verwandter Disziplinen
arbeitet. Durch einen regen Austausch an Materialien
und Konzepten kann die Bergbevölkerung auf diese

Präpariertischen ausgestattet, die in der Tischlerei des
PHC nach unseren Vorgaben hergestellt wurden. Für
die Histologie wurde ein Mikroskopiersaal mit 50
Arbeitsplätzen für binokulare Mikroskope sowie Projektionsmöglichkeiten eingerichtet, so dass Praktika schon
Ende Oktober möglich waren. Die 50 binokularen Mikroskope mit elektrischer Beleuchtungseinrichtung sowie
die Präparatesammlung mit 4000 histologischen Präparaten aus dem Fundus des Institutes für Anatomie
Leipzig wurden von der KMU zur Verfügung gestellt.
Präparierübungen an Leichen konnten erst Ende 1979
durchgeführt werden dank der Zusammenarbeit mit
dem Department für Anatomie der AAU, das zwei
Leichname und eine teilpräparierte Leiche dafür zur
Verfügung stellte. Die technischen Voraussetzungen für
die Konservierung von Leichen wurden geschaffen und
ab Januar 1980 konnten Leichname konserviert werden. Nach Rückfragen an Dr. Mallede verfügte Kaiser
Haile Selassie, dass Leichname von Äthiopiern für wissenschaftliche Untersuchungen bei der Ausbildung von
Ärzten seziert werden können. Der Bürgermeister der
Stadt Gondar als Vertreter der Regierung wurde von
mir informiert, dass mit Beginn der Ausbildung von
Ärzten am PHC Leichname von Verstorbenen im Hospital ohne Angehörige („unclaimed bodies“) in das
Department für Anatomie gebracht werden und nach
erfolgter Konservierung für die Präparierübungen zur
Verfügung stehen. Nach Abschluss der Präparation
durch die Studenten wurden die Leichname in einem
Sarg beerdigt. In den Sarg wurde eine Metallplatte
gelegt mit der Inschrift, dass das Material aus dem
Department für Anatomie des GCMS stammt. Die Mitarbeiter des Departments und die Medizinstudenten
wurden darüber informiert. In einer Einführungsvorlesung erhielten die Studenten eine Unterweisung über
ethisches Verhalten auf dem Präpariersaal, so dass es
keine weltanschaulichen wie religiöse Probleme gab.
Die Anlieferung der Ausrüstung für alle Fachgebiete
war bis Ende Dezember 1979 abgeschlossen. Das
Ausbildungsprogramm folgte dem Standard von Leipzig
und wurde zwischen den Fachgebieten abgestimmt, um
Überschneidungen zu vermeiden. Für die Wertung der
Fachgebiete wurde das Kredithoursystem angewendet
ebenso für die Leistungsbewertung der Studenten während des Studienjahres. Da alle Vorkliniker Mitglied der
Academic Kommission waren, wurden alle Probleme
des Studienablaufs dort beraten und geklärt. Ebenso
wichtig war die Abstimmung für die Testattermine, um

Gondar College of Medical Sciences
Prof. i. R. Dr. med. Dieter Reißig, Prof. für Anatomie,
Sprecher der Gondar-Gruppe 1979/80 und 1988/89,
Department Head 1979/80, 1984/85 und 1988/90,
Koordinator Fakultätsvertrag 2001 bis 2015
Im Dezember 1976 beauftragte die äthiopische Militärregierung unter Mengistu Haile Mariam die Addis
Ababa Universität (AAU) und das Ministerium für
Gesundheit, eine zweite Medizinische Fakultät in Äthiopien am Public Health College (PHC) der AAU in
Gondar aufzubauen. Die AAU und die damalige KarlMarx-Universität Leipzig (KMU) haben 1977 einen Universitätsvertrag für die wissenschaftliche und kulturelle
Zusammenarbeit abgeschlossen. Bei einem Besuch
des Rektors, Prof. Rathmann, und des Prorektors für
Medizin, Prof. Müller, der KMU im Februar 1978 am
PHC in Gondar wurden vor Ort die Voraussetzungen
zur Errichtung einer Medizinischen Fakultät geprüft.
Daraufhin wurde ein Gegenbesuch von Vertretern der
AAU: Bililigne Mandefro, Academic Vice Precident,
Misrake Elias, External Relations Officer und Dr.
Mallede Maru, Dekan des PHC im Mai 1979 in Leipzig
vereinbart. Als Ergebnis des Treffens im Mai 1979
wurde ein Vertrag über den Aufbau der Medizinischen
Fakultät in Gondar von Prof. Müller, Prorektor für Medizin der KMU, und Dr. Mallede Maru, Dekan des PHC,
unterzeichnet. Die KMU verpflichtete sich jährlich 20 bis
25 Dozenten entsprechend des Ausbildungsprogramms, Laborausrüstung und Labormaterial zur
Verfügung zu stellen.
Die erste Gruppe von 107 Medizinstudenten hat die
naturwissenschaftliche Ausbildung 1978 in Gondar
begonnen. Gemäß des Vertrages begann die vorklinische Ausbildung in Anatomie, Histologie, Embryologie,
Biochemie und Physiologie im Oktober 1979 mit fünf
Lehrkräften (Dieter Reißig/Anatomie, Histologie, Embryologie; Karl Nissler/Biochemie, Gerd Birkenmeier/
Biochemie; Gerhard Asmussen/Physiologie; Wolfgang
Kirmse/Physiologie). Gleichzeitig wurden die Departments für Anatomie, Biochemie und Physiologie
gegründet sowie die entsprechenden Fachvertreter als
Leiter der Departments berufen. In enger Zusammenarbeit mit dem Dekan und dem Administrator des PHC
wurden die Voraussetzungen für den reibungslosen
Vorlesungsbetrieb geschaffen. Gleichzeitig wurden die
Praktikumsräume und der Präpariersaal mit Labor- und

Informationsblätter März 2017

Seite 21

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

Findet Äthiopien Wege aus der Krise?

Gondar College of Medical Sciences
Dabei wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit von
großen gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt war und
alle Irrungen sowie Wirrungen erfolgreich überlebt hat
dank der Idee, Ärzte in Gondar auszubilden. Ein Jahr
später feierte die Medizinische Fakultät Leipzig ihr
600jähriges Jubiläum mit Beteiligung einer Delegation
aus Gondar. Ab 2001 regelt ein Fakultätsvertrag die
wissenschaftlichen Beziehungen zwischen dem GMHS
und der Medizinischen Fakultät Leipzig mit Unterstützung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

eine erträgliche Belastung während des Studienjahres
zu erreichen. Der Präpariersaal war für das Selbststudium immer geöffnet auch in der Nacht bei Kerzenschein. Die Lebensbedingungen für die Studenten und
das Lehrpersonal waren nicht einfach.
Mit Ablauf des Studienjahres haben die Studenten
gelernt, dass die Hochschullehrer hohe Leistungen verlangt haben, um die Grundlagen für den Beruf eines
Arztes zu erlangen. Der riesige Stoff in der Anatomie,
Histologie und Embryologie sowie die lateinische
Nomenklatur musste bewältigt werden neben der Biochemie und Physiologie. Nicht einfach waren die mündlichen Testate an der Leiche, da alle Studenten anwesend waren und die Antworten verfolgen konnten. Am
Ende des Studienjahres haben 60 von 107 Studenten
die Prüfungen erfolgreich bestanden und 1984 haben
59 davon die Approbation als Arzt erhalten. Das war ein
großartiger Erfolg rückblickend auf den Beginn von
1979.
Die drei vorklinischen Departments sind heute ein wichtiger Bestandteil des College of Medicine and Health
Science der Universität Gondar (GMHS) bei der Ausbildung von Ärzten. Das Department für Anatomie verfügt
jetzt über 10 Master für Anatomie als Lehrkräfte und bildet gleichzeitig Master für Anatomie für andere Universitäten in Äthiopien aus.
2014 feierte die Universität Gondar das 60jährige Jubiläum. Auf einem Symposium wurde die erfolgreiche
Kooperation Leipzig – Gondar besonders gewürdigt.
Zeugnis dieser Zusammenarbeit ist ein Denkmal in
Science Amba über die 35jährige Zusammenarbeit.

60jähriges Jubiläum der Universität Gondar. Vlnr.: Prof. Reißig
(Teamleader der KMU 1979), Prof. Mallede (Gründungsdekan
GCMS 1979), Ato Alemayhu (GCMS), Dr. Assegedech Bekele
Reißig (Associate Professor of Anatomy)
Am 60jährigen Jubiläum in Gondar haben viele Alumni
teilgenommen, die ihre Ausbildung am GCMS von 1979
bis 1989 erhalten haben und jetzt in den USA, Kanada
und Deutschland tätig sind. Insgesamt 417 Ärzte wurden in Gondar von 1979 bis 1989 von deutschen
Dozenten ausgebildet.
Das Gondar-Projekt ist gekennzeichnet durch eine
hochqualifizierte langjährige Aufbauphase mit anschliessender Äthiopisierung, die schon durch die Qualifizierung von Äthiopiern ab 1980 zu Lehrkräften in der
Vorklinik und zu Fachärzten in Leipzig begonnen hat.
Literatur:
- Haile Gabriel Dagne, Das entwicklungspolitische Engagement der
DDR in Äthiopien. Eine Studie auf der Basis äthiopischer Quellen,
Spektrum 87. LIT Verlag Münster 2004. ISBN 3-8258-7519-9
- THE ALUMNI VOICE. A Special Publication of the Alumni of
University of Gondar on the Occasion of the 60th Year Diamond
Jubilee Celebration. July 4-7, 2014

60jähriges Jubiläum der Universität Gondar 2014. Vlnr:Dr. Sissay
(Dean des CMHS, Absolvent des GCMS), Prof. Dennis G. Carlson
(Dekan des PHC, 1964 - 1967), Prof. Reißig (Gründer der Vorklinik
des GCMS 1979 und des Departments für Anatomie 1979)

seit mehr als zwanzig Jahren. Daher sind viele Zelte
Lehmhütten gewichen. Neben dem Orange der unasphaltierten Straßen und Wege fällt aktuell viel Grün auf:
zwischen den Hütten wachsen Gräser und Mais. Leider
sind ganze Viertel des Camps immer wieder überschwemmt.
Seit Ende 2015 betreibt Ärzte ohne Grenzen in einem
der Camps eine Ambulanz, um Leben zu retten –
besonders Kinder unter fünf Jahren sind gefährdet. Die
häufigsten Krankheiten sind Folgen der schlechten
Hygiene-Bedingungen: Durchfallerkrankungen, Hautund Augeninfektionen sowie Atemwegsinfekte einschließlich Lungenentzündungen. Das sind alles keine
Krankheiten, an denen Kinder sterben müssten. Unsere
Arbeit hier kann wirklich viel bewirken.
Gerade hat die Regenzeit begonnen, und die MalariaSaison setzt ein. Die gesundheitlichen Probleme im

Brief aus Pugnido
Mit herzlichem Dank an Ärzte ohne Grenzen für die
Abdruckgenehmigung
Pugnido/Äthiopien, im August 2016
Liebe Spenderinnen und Spender,
ich heiße Nadja Tariverdian und arbeite seit Mitte Juni
als Ärztin in der Region Gambella im Westen
Äthiopiens. Dies ist mein erster Einsatz mit Ärzte ohne
Grenzen. Ich bin froh, jetzt hier in Pugnido zu sein. Dort
leben vor allem Menschen aus dem Südsudan, die vor
den Kämpfen in ihrer Heimat geflohen sind.
In der unmittelbaren Umgebung des Ortes mit einer
Bevölkerung von 9.000 Einwohnern leben etwa 68.000
Flüchtlinge. Ein Teil dieser Menschen lebt hier schon
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Camp werden dadurch weiter verschärft. Zurzeit kommen jeden Tag zwischen 300 und 400 Patientinnen und
Patienten in unsere Ambulanz. Sie werden von meinen
äthiopischen Kolleginnen und Kollegen untersucht und
behandelt. Meine Aufgabe ist es vor allem, das medizinische Team zu leiten und Weiterbildungen zu
organisieren.
Für meine anderen Kollegen des internationalen Teams
stehen weitere Aufgaben im Fokus: Die Hygienebedingungen im Lager müssen verbessert werden, zum Beispiel durch den Bau von Latrinen. Und Ärzte ohne
Grenzen hat rund 30 Flüchtlinge zu Gesundheitsberatern ausgebildet. Sie erklären den Menschen unter
anderem den Gebrauch von Moskitonetzen und die
wichtigsten Hygieneregeln.
Vor kurzem haben mein Team und ich zum Beispiel
einen dreijährigen Jungen behandelt. Er hatte hohes
Fieber, Halsschmerzen und entzündete Augen. Vor
einigen Wochen wurde er bei uns schon einmal wegen
Malaria behandelt. Mein äthiopischer Kollege Dame
Fiseha veranlasste auch diesmal einen Malaria-Test,
der erneut positiv ausfiel. Der Ernährungszustand des
Jungen war zum Glück unbedenklich. Neben der
Malaria-Erkrankung stellte Dame eine bakterielle
Bindehautentzündung und eine Mandelentzündung fest.
Nachdem wir die verschiedenen Behandungsmöglichkeiten diskutiert hatten, verschrieben wir ihm MalariaMedikamente sowie ein Antibiotikum und eine antibiotische Augensalbe. Auch Seife bekam die Mutter von
uns, damit sie die Haut des Jungen, vor allem um die
Augen, sauber halten konnte. Wir erklärten ihr, warum
das wichtig ist und dass sie wiederkommen sollte, wenn
sich der Zustand des Kindes nach zwei Tagen nicht
gebessert hat.
Auch viele andere kleine Kinder werden jeden Tag von
ihren Eltern gebracht. Viele sind mit Malaria infiziert.
Die Krankheit zählt hier zu den Haupttodesursachen bei
Kindern unter fünf Jahren. Die Behandlung mit wirksamen Medikamenten rettet unmittelbar Leben.
Doch nicht immer können wir mit solch verhältnismäßig
einfachen Mitteln so gut helfen. Zunehmend stellen wir
fest, dass die Möglichkeiten nicht ausreichend sind,
schwer kranke Patienten für eine intensivere stationäre
Behandlung zu überweisen. Das nächste besser ausgestattete Krankenhaus liegt in der Distrikthauptstadt
Gambella. Doch diese ist mit dem Auto zweieinhalb
Stunden entfernt. Aufgrund dieser Entfernung, aber
auch aufgrund des hohen Patientenaufkommens innerhalb der Flüchtlingscamps und aus der heimischen
äthiopischen Bevölkerung, hat sich Ärzte ohne Grenzen
dazu entschlossen, ein Gesundheitszentrum in Pugnido
zu eröffnen. In dem Gebäude eines vorher geschlossenen Krankenhauses werden wir in Absprache mit den
äthiopischen Behörden die Arbeit aufnehmen. Aktuell
führen wir viele Bewerbungsgespräche, um in der
Region Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen, Laborassistenten und Apotheker zu finden. Ein Schwerpunkt des
Krankenhauses wird auf der Versorgung von Kindern
und Schwangeren liegen.
Bisher sind meine Erfahrungen hier sehr positiv. Neben
den sichtbaren Erfolgen der wichtigen Arbeit, ist das
Team fantastisch und die Lebensumstände zwar einfach, aber komfortabel genug. Der kleine Ort Pugnido,
in dem sich unser Büro, unsere Unterkünfte sowie das
Krankenhaus befinden, hat einen kleinen Markt und
einige kleine Restaurants. In der Umgebung hört man
vor allem Kühe, nach Regengüssen auch Frösche,
ansonsten ist es sehr ruhig. Wenn wir ein paar Sicherheitsregeln beachten, können wir uns dort frei bewe-
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gen. Ein paar Mal in der Woche essen wir im Ort. Spaziergänge ins Zentrum bieten die Möglichkeit, außerhalb der Arbeit Kontakt zu unseren zahlreichen äthiopischen Kollegen und den Menschen hier zu pflegen –
zum Beispiel bei einem guten, extrem starken äthiopischen Kaffee.
Die internationalen Mitarbeiter – unsere Projektkoordinatorin, der medizinische Leiter, ein Krankenpfleger,
eine Hebamme, ein Logistiker, ein Hygienespezialist
und eine Ärztin – stammen aus allen Himmelsrichtungen: Kenia, Sierra Leone, Südsudan, Niederlande,
Neuseeland, Uganda und Deutschland. Wir leben in
einem Haus auf einem umzäunten Grundstück zusammen, jeder hat ein eigenes Zimmer. Wir essen in einem
kleinen Gartenhaus, meistens gibt es Injeera mit
Gemüse oder Fleisch. Aus verschiedenen Metallgestellen haben wir einen Grill gebaut. Ab und zu wird eine
Ziege geschlachtet.
Ich lerne viel von meinen Kollegen, die zum Teil seit
mehr als zehn Jahren mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten
und daher über große Erfahrung verfügen. Außerdem
ist der Austausch alltäglicher Gewohnheiten und
Perspektiven mit Menschen aus aller Welt toll. Die
Stimmung ist bei der Arbeit und in der Freizeit gut und
trotz der Gründe, aus denen wir hier sind, oft
ausgelassen. Das hilft uns sehr, um uns weit weg von
zu Hause wohlzufühlen. Die unzuverlässigen Telefonund Internetverbindungen erschweren den Kontakt mit
Familie und Freunden. Ich lerne es immer wieder sehr
zu schätzen, wenn ein längeres Gespräch dann doch
mal klappt. Strom bekommen wir über einen Generator.
Elf Uhr ist Licht-Aus. Fließendes Wasser wird durch
Tankladungen ermöglicht, die zu uns gebracht werden.
Da ist Wasser natürlich kostbar. Von unserer Unterkunft
können wir ins Büro und ins Krankenhaus laufen. Zur
Ambulanz im Camp fahren wir mit dem Auto etwa eine
Viertelstunde.
Die Sicherheitssituation im Lager ist nicht immer vorhersehbar. Manchmal müssen wir unsere Arbeit kurzzeitig
sogar unterbrechen. Deshalb halten wir Sicherheitsregeln ein, wie beispielsweise eine strenge Sperrstunde.
Auf diese und andere Sicherheitsaspekte wurde ich im
Vorbereitungskurs in Deutschland intensiv vorbereitet,
und ich fühle mich diesbezüglich gut informiert und versorgt. Ein Restrisiko bleibt.
Um ein bisschen Abstand zur Arbeit gewinnen, besteht
die Möglichkeit, alle paar Wochen ein Wochenende in
Gambella, der Distrikthauptstadt, zu verbringen.
Momentan bin ich noch frisch, im Laufe meines
Einsatzes nehme ich dieses Angebot aber sicher an.
Nur wenn wir selbst auf uns achten und gesund
bleiben, können wir unseren Patientinnen und Patienten
angemessen helfen.
Ärzte ohne Grenzen ist seit vielen Jahren in verschiedenen Regionen Äthiopiens tätig. Auch wenn positive ökonomische Entwicklungen zu beobachten sind,
besonders in den Städten, lebt der Großteil der
Bevölkerung noch immer in großer Armut. Zu den
Menschen im Land, die besonders dringend Hilfe
benötigen, gehören mehr als 700.000 Flüchtlinge – wie
jene in Pugnido.
Ich bin dankbar, hier zu sein und meinen Teil zum
Gelingen des Projektes und damit der Gesundheit der
Menschen beizutragen. Ich freue mich auf die verbleibenden Monate meines Einsatzes. Bis Mitte Dezember
werde ich noch vor Ort sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen
mit meinem Brief einen interessanten Einblick in unsere
Arbeit geben. Wenn Sie unsere weltweite Nothilfe heute
erneut unterstützen, freue ich mich sehr.
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Brief aus Pugnido

Mit herzlichen Grüßen aus Pugnido und großem Dank
für Ihre bisherige Hilfe,
Nadja Tariverdian
(Ärztin, für Ärzte ohne Grenzen in Äthiopien)

PS: Mit Ihrer Spende von 25 Euro können wir zum Beispiel 100 an Malaria erkrankte Kinder mit einem
wirksamen Kombinationspräparat behandeln.

Schon bald war ein großer bequemer Bus bestellt,
sodass alle Teilnehmenden bereits auf dem Weg zu
den ausgewählten Destinationen von ihrem Platz im
Bus aus, - beim Vorbeifahren - einen guten Ausblick auf
einige Besonderheiten der Stadt Addis Abeba hatten.
Unterwegs konnte Anne Schorling, - die sich aufgrund
langjähriger Tätigkeit in der äthiopischen HauptstadtVerwaltung bestens auskennt - aus ihrem Erfahrungsschatz berichten und die Teilnehmenden auf besondere
Highlights im Stadtbild von Addis Abeba aufmerksam
machen. Aber nicht nur das, Annes Anliegen war es
auch, die Teilnehmenden zugleich auch über seitherige
deutsch-äthiopische Zusammenarbeit mit nachhaltigen
Wirkungen bei der Stadtentwicklung zu informieren.
Da verging die Busfahrt quasi wie im Fluge, denn
schnell waren wir an unserem ersten Ziel, der Anglikanischen Kirche, „St. Matthews“, angekommen. Ab hier
übernahm dann Pastor Launhardt, die inhaltliche Leitung der Stadt-Tour. Mit seinen knapp 90 Jahren konnte
er informativ und lebhaft über die Entstehung und Entwicklung der „evangelischen Gemeinde deutscher
Sprache“ in Addis Abeba berichten. War er doch zum
Zeitpunkt der Grundsteinlegung 1964 und Einweihung
der Kreuzkirche 1966 als Pastor in Äthiopien tätig
gewesen.
In der „St. Matthews Church“ wurden wir von Reverend
Kay herzlich begrüßt. Nachdem er uns über das derzeitige religiöse Leben und die verschiedenen Sozialprojekte der Gemeinde informiert hatte, ergänzte Pastor
Launhardt Geschichten aus vergangenen Zeiten. So
erfuhren wir, dass es damals eine gute Tradition und
Zusammenarbeit war, dass die deutschsprachigen
Christen zu besonderen Anlässen – wie z.B. Hochzeit,
Taufe oder Beerdigung – diesbezügliche Gottesdienste
in der „St. Matthews-Church“ zelebrieren konnten.
Diese Kooperation wurde dankbar angenommen, bis
dann 1966 die deutsch-sprachige Gemeinde mit der
Kreuzkirche ihr eigenes Kirchengebäude hatte.
Der Weg von der „St. Mattews Church“ bis zur ältesten
Kirche der „Ethiopian Evangelical Church Mekane
Yesus“ (EECMY) am Siddist Kilo, war nicht weit. Dort
wartete Kees Marcos schon auf uns. Er berichtet aus
dem aktuellen Kirchenleben dort und Pastor Launhardt
erzählte ergänzend aus der jahrzehnte-langen, guten
deutsch-äthiopischen Zusammenarbeit dieser beiden
evangelisch lutherischen Kirchen.
Besonders lebendig wurde dieser Kirchen-Besuch bei
der EECMY noch durch eigene Erlebnisse, von denen
Teilnehmende spontan und authentisch berichteten. So
erzählte Alem beispielsweise, dass sie und ihr deutscher Ehemann vor vielen vielen Jahren in dieser
Mekane Yesus Kirche getraut worden waren. Und
Ursel, die heute noch – im Rentenalter – aktiv in der
German Church School unterrichtet, berichtete über die
Entstehung der deutschen Schule und die seitherige
gute Zusammenarbeit mit dem Sozialprojekt der
Mekane Yesus Church. Ein anderer Teilnehmer, Pastor
Hempel, der früher als Pastor in der German Church
gearbeitet hatte, erzählte ebenfalls und gab uns gute
Beispiele von gegenseitiger Hilfe und erfolgreicher
Zusammenarbeit auf deutsch-äthiopischer Ebene.

Wer weiß denn das noch?
Zum 50-jährigen Jubiläum der German
Church „Kreuzkirche“ in Addis Abeba
Amsalu Derib (Text), Anne Schorling (Fotos)
Im Oktober 2016 wurde mit einem mehrtägigen bunten
Programm zu den 50-jaehrigen Jubiläumsfeierlichkeiten
der German Church in Addis Abeba eingeladen.
So fand als Erstes am Donnerstag, 20. Oktober 2016,
ein Gemeindeabend statt, an dem insbesondere ehemalige Pastoren zu Wort kamen und aus ihrer damaligen Gemeindearbeit und dem dazu gehörigen Sozialprojekt berichteten. Am Tag darauf, am Freitag, 21.10.,
fanden Begegnungen in der deutschen Botschaft statt.
Am Samstag, 22.Oktober wurde eine Stadt-Tour zu
besonderen Orten angeboten und abends gab es ein
Konzert in der Kirche mit europaeischer und äthiopischer Musik. Der Sonntag, 23.10. 2016, begann dann
morgens um 10.00 Uhr mit dem Festgottesdienst in der
German Church. Er war umrahmt von fröhlicher Musik
und fand in besonderer feierlicher Atmosphäre statt. Als
Ehrengast predigte Pastor i.R. Dr. Johannes Launhardt,
der nicht nur bei der Grundsteinlegung 1964 dabei war
sondern auch im Jahr 1966, als der erste Gottesdienst
in der Kreuzkirche gefeiert wurde. Im Anschluss an den
Festgottesdienst gab es dann beim Mittagessen und
Kaffeetrinken im Kirchengarten reichlich Gelegenheiten
für Begegnungen und interessante Gespräche. An diesem Tag hatte zudem die „German Church School“ für
interessierte Besucher die Türen geöffnet. Das war
dann zugleich auch eine gute Gelegenheit, das Sozialwerk der German Church vor Ort zu besichtigen und
direkt kennen zu lernen.

Mitten in Addis Abeba: Die German Church von oben gesehen
Obwohl ich schon viele Jahre Mitglied in der deutschsprachigen Kirchengemeinde von Addis Abeba bin,
hätte ich es mir aber niemals träumen lassen, dass ich
anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jaehrigen Jubiläum der Kreuzkirche die geplante Stadt-Tour mit
gestalten durfte. Umso mehr freute ich mich als ich die
Anfrage von Pfarrer Jacobi erhielt, und ich habe diese
Herausforderung dann gerne angenommen. Für mich
als Reiseunternehmer war es dann eine Freude, diese
besondere Stadt-Fahrt für Jung und Alt zu organisieren.
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Mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte der deutschsprachigen Gemeinde in Äthiopien war unser drittes
Ziel der Stadt-Tour ein ganz besonderer und historischer Ort. Es war unser Besuch auf dem Compound
des ersten deutschen Gemeindehauses. Auf diesem
Gelände ist heute ein Waisenhaus eingerichtet und
normalerweise für Besucher nicht zugänglich. Umso
mehr freuten wir uns, dass uns der Besuch dort ermöglicht wurde und Pastor Launhardt uns hier über Vieles
aus vergangenen Zeiten informieren konnte, was so in
keinem Geschichtsbuch nachzulesen ist. So erfuhren
wir beispielsweise, dass schon in den 1930er Jahren
die Hermannsburger Missionare – besonders Missionar
Bahlburg - alle Menschen deutscher Sprache, also
Deutsche, Österreicher und Schweizer, zu ihren Gottesdiensten auf den Missionsplatz eingeladen hatten.
Auf diese Weise konnten die hier in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen Menschen ihre Religion auch
im Ausland leben und dabei vor Ort ehrenamtliches
soziales Engagement entfalten. Und so entstand nach
und nach die deutschsprachige Gemeinde in Addis
Abeba.

Eingangsbereich zum ehemaligen Zufluchtsort – Schutz
vor Verfolgung und Bombenhagel. Der Zugang zu den
unterirdischen Räumen ist heute zugeschüttet.
Zugleich lag auch das diesbezügliche Schulprojekt für
die äthiopischen Kinder brach. Das änderte sich dann,
als sich Anfang 1950 die deutschsprachige Gemeinde
neu konstituierte und sich eine Verfassung gab. Die
Gemeinde traf sich zunächst in privaten Räumen, bevor
sie dann einen schlichten Raum in einem Lehmhaus –
in der Nähe der Ras-Mekonnen-Brücke – gemietet
hatte. Dieser Raum wurde dann für die Gottesdienste
entsprechend feierlich eingerichtet. Inzwischen wuchs
die deutschsprachige Gemeinde in Addis Abeba wieder
und es wurde Geld für den Bau einer eigenen Kirche
gesammelt.
Lebhaft erzählte Pastor Launhardt vom weiteren Verlauf
der Geschichte, wie es dann tatsächlich – nach mehreren Jahren und vielen Verhandlungen mit der damaligen äthiopischen Regierung – endlich dazu kam, dass
die Gemeinde ein großes Stück Land für den Kirchenbau vom damaligen äthiopischen Kaiser Haile Selassie
zugewiesen bekam. Zugleich wurde auch das Schulprojekt für die Ärmsten der Armen wieder belebt und
neu aufgebaut.
Vor diesen Hintergründen war es dann schon etwas
sehr Herausragendes und Ehrenvolles, dass der damalige Bundespräsident, S.E. Heinrich Lübke, im Oktober
1964 den Grundstein für die Kreuzkirche legte und dass
dann im Jahr 1966 der Einweihungsgottesdienst der
German Church, der Kreuzkirche, in Addis Abeba
gefeiert werden konnte.
Für alle Teilnehmenden war diese Stadt-Tour ein
besonderes Ereignis im Rahmen der Feierlichkeiten
zum Kirchenjubiläum. Die besonderen Orte und diese
deutsch-äthiopischen Geschichten, die wir bei der
Stadt-Tour kennengelernt haben, waren insgesamt sehr
bewegend und interessant. Auf diese Weise konnten
wir viel über die Entwicklung der deutschsprachigen
Gemeinde in Äthiopien lernen. Und das war für alle
Beteiligten zugleich eine besondere Einstimmung auf
den Festgottesdienst am nächsten Tag. Hierfür war das
Rahmenprogramm besonders feierlich gestaltet und
das lebendige Kirchenleben in der German Church
konnte von Allen dann fröhlich wahrgenommen werden.
Da ist es für die Beteiligten erfreulich, dass die Kreuzkirche in der heutigen Zeit ökumenisch ausgerichtet ist
und damit im besten Sinne „offen für alle, unabhängig
von Glaube und Weltanschauung“. Und dass in dieser
Kirche – Mitten in Addis Abeba – ein lebendiges
Gemeindeleben geführt und gestaltet wird, das wird u.a.
auch sichtbar am gemeinsamen deutsch-äthiopischen
Sozialprojekt - der German Church School, - wo derzeit
über tausend äthiopische Kinder aus ärmsten Familien
zur Schule gehen und lernen können.
Gott sei Dank!

Pastor Launhardt informiert und erzählt Geschichten über
das Leben in der ehemaligen deutschsprachigen Gemeinde
Dieser ehemalige Missions-Compound liegt im Stadtteil
Kechene, in der Nähe der orthodoxen Medhane-AlemKirche. Pastor Launhardt berichtete, dass auf dem
Gelände auch eine deutsche Schule eingerichtet war,
wo bereits damals Kinder aus ärmsten Familien unterrichtet wurden. Es gab dort auch einen Spielplatz, eine
Bibliothek und andere Möglichkeiten der Begegnungen
für Jung und Alt, die immer gerne wahrgenommen wurden. Auch konnten hier während der Zeit der italienischen Besatzungszeit, die 1935 in Äthiopien begann,
zunächst weiterhin Gottesdienste gefeiert und der
Schulunterricht fortgeführt werden.
Später dann fanden die Menschen hier – kriegsbedingt
- auch Schutz vor Verfolgung und Bombenhagel in
unterirdischen Räumen. Spuren davon konnten wir
tatsächlich noch entdecken. Der ehemalige Zugang zu
den unterirdischen Räumen ist allerdings heutzutage
zugeschüttet. Uns wurde dort auch berichtet, dass es
von hier aus sogar einen unterirdischen Tunnel bis zur
Mariam-Kirche auf dem Entoto-Berg geben soll.
Weiterhin informierte Pastor Launhardt die Teilnehmenden darüber, dass in der Zeit des 2. Weltkriegs der
Missions-Compound beschlagnahmt wurde und danach
fast zehn Jahre lang in Addis Abeba keine deutschsprachigen Gottesdienste mehr gehalten werden
konnten.
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Tukul - Hilfe für äthiopische Waisenkinder e.V.
Damals war ich als Flugbegleiterin der Deutschen Lufthansa tätig. Wie auch in anderen Entwicklungsländern
besuchte ich ein Kinderheim. Es heißt Selam. Geleitet
wurde es damals von einem Schweizer Ehepaar, das
schon Jahrzehnte in Äthiopien lebte und in vielen Bereichen der Entwicklungshilfe tätig war.
Ich befreundete mich mit Marie Luise und David Röschli
und kam immer wieder dienstlich nach Addis Abeba. Im
Jahr 2009 besuchte ich meine Freunde (erstmals privat)
in Awassa (engl. Hawassa), einer Stadt in der SNPR
(Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region)
etwa 280 km südlich der Hauptstadt. Die Leitung des
Kinderheimes hatten die Röschlis aus Altersgründen in
jüngere Hände gegeben. Doch auch in Awassa konnten
sie nicht sein, ohne den Armen zu helfen. David Röschli
baute ein Ausbildungszentrum, das Baumaterialien herstellte, Pflanzen züchtete und das gesamte Land damit
belieferte. Seine Frau Marie bildete junge Mädchen in
Hauswirtschaftslehre aus.
Ich bat meine Freunde mir zu helfen, unser Projekt zu
starten. Behördengänge und Genehmigungen waren
nötig. Das erste Jahr finanzierten die Röschlis aus eigenem Spendenaufkommen. In der Zwischenzeit gründete ich unseren Verein Tukul. Jedes Jahr besuche ich
unsere Familien in Awassa und freue mich über die
Entwicklung, die ich dort sehe. Die Kinder gehen zur
Schule und bekommen, was sie benötigen, um sich gut
zu entwickeln. Estifanus (18 J) hat gerade ein Studium
in Dire Dawa (Oromia Region) begonnen. Er möchte
Ingenieur werden. Wir sind sehr stolz auf ihn. Tigist (18
J) bereitet sich auf das Abitur (National Exam) im
Sommer d.J. vor. Sie ist eine sehr gute Schülerin und
hat demnach hervorragende Chancen auf ein Studium.

Tukul - Hilfe für äthiopische
Waisenkinder e.V.
Beatrix Mosqueda-Steinhoff, Vorsitzende
Tukul-Hilfe für äthiopische Waisenkinder e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der aus einer privaten Initiative
im Jahr 2009 entstanden ist. Ein Tukul ist eine afrikanische Rundhütte. Unser Name ist Programm. Wir möchten Kindern ein Zuhause und eine Zukunft geben. Wir
unterstützen z.Z. 21 Waisenkinder in Pflegefamilien.
Wie wir wissen, wird in Afrika Patenschaft gelebt, wie
es früher auch bei uns üblich war. Wenn die Eltern
sterben, kommen die Kinder zu noch lebenden Verwandten. Unsere Kinder sind von der Behörde für
Kinder und Frauen (Hawassa City Administration
Women and Children Affairs Department) als die
Ärmsten der Armen ausgewählt worden. Die
Pflegemütter waren ohne unsere Unterstützung nicht in
der Lage, den Kindern den Schulbesuch zu
ermöglichen. Auch die Ernährung war unzureichend. Im
schlimmsten Fall müssen die Familien die Kinder
wieder fortschicken. Dann landen sie auf der Straße.
Das möchten wir verhindern.
Wir bieten den Familien einen Zuschuss für Lebensmittel, zahlen Schulgebühren, -material, -uniformen und
auch medizinische Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen, wenn nötig. Einmal pro Jahr werden die
Kinder neu eingekleidet.

Auch haben wir bereits einigen Hausmüttern durch
Mikrokredite den Weg in die Selbstständigkeit ermöglicht. Dies geschah durch ein Training und die Hilfestellung unserer Sozialarbeiterin, die auch die Kinder
betreut. Sie besucht die Kinder in ihren Hütten, spricht
mit ihnen über eventuelle Probleme, schaut sich die
Schulaufgaben an und begleitet sie auch zu Arztbesuchen. Sie fährt von Schule zu Schule, denn Schulgebühren müssen monatlich in bar beglichen werden.
Öffentliche Schulen erheben keine Schulgebühren,
dennoch ist ein Schulbesuch nicht möglich, wenn die
Mutter für die oben genannten Materialien nicht
aufkommen
kann.
Unsere
Kinder
besuchen
Privatschulen, weil die Bildung erheblich besser ist und
die Klassen viel kleiner sind. Im Schnitt liegt der
Durchschnitt bei maximal 40 Kindern (im Vergleich zur
staatlichen Schule, in der die Klassenstärke bei ca. 60
Schülern liegt). Neben der ersten Amtssprache
Amharisch wird dort auch Englisch gelehrt. Um einen
Beruf zu erlernen, der die Familien ernähren kann, ist
es unerlässlich, Englisch zu beherrschen.
Wir arbeiten mit der NGO (Non Governmental
Organization - Nichtregierungsorganisation) SEPDA
zusammen. Dies ist eine große überregional arbeitende
NGO, die u.a. mit Unicef kooperiert. Deutsche
Finanzämter schreiben eine Partnerschaft mit einer
NGO vor, die vom äthiopischen Staat anerkannt ist.
Wie alles begann: Im Jahr 2005 führte mich mein Weg
erstmals nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens.

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

Tigist - Bescherung am Awasa See
Wir haben mittlerweile fünf unserer Frauen mit einem
Mikrokredit den Weg in die Selbständigkeit ermöglicht.
Sie backen Indjera, das Fladenbrot aus T’eff hergestellt,
bieten Kaffee in der traditionellen Kaffeezeremonie an
oder betreiben ein sogenanntes „Petty Trade“, d.h. sie
verkaufen beispielsweise Lebensmittel oder Kunsthandwerk. Wir planen, weitere Hausmütter auf diese Weise
zu unterstützen.
Mihiret ist ein hübsches und fröhliches Mädchen von 10
Jahren. Ich lernte sie im Januar 2011 kennen, als ich
eines unserer Kinder in ihrer Nachbarschaft besuchte.
Ihre Tante flehte mich an, die kleine Mihiret mit in unser
Programm aufzunehmen. Sie zeigte auf ihre Schwester,
Mihirets Mutter. Wubit saß im Rollstuhl und war sehr
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einen eigenen Song. Er heißt „See the children laugh
and play“, die deutsche Version: „Sieh das
Kinderlachen an.“ Auf der Internet Plattform YouTube
ist ein Musikvideo erschienen (s.U.), das mich mit
unseren Kindern am Awassa See zeigt. Es ist mit
diesem Link und auf unserer Website abzurufen. Auf
dem Video sind auch Wubit und Mihiret zu sehen.
Bisher waren wir - Gott sei Dank - immer in der Lage,
alle Kosten in Äthiopien zu tragen. Natürlich ist es unser
Wunsch, weiteren Kindern eine Chance zu geben. Es
gibt in Äthiopien ja noch viel zu viele Kinder, die keine
Schule besuchen können, arbeiten müssen, um ihre
Geschwister und kranken Eltern zu unterstützen. Ohne
Bildung ist ihnen ein Leben als Tagelöhner gewiss.

abgemagert. Wubit ist an Aids erkrankt, ihre Tochter
glücklicherweise nicht. Ich beauftragte unsere Sozialarbeiterin, eine Einraum-Hütte für die Beiden zu mieten,
und ließ das nötige Geld dort. Um ein neues Kind aufnehmen zu können, braucht es offizielle Genehmigungen. So konnten wir Mihiret zum Neujahr 2011 aufnehmen. Sie begann die Schule am 11.September, dem
Neujahrstag und Schulbeginn. Nun ist Mihiret in der 5.
Klasse, und ihre Mutter Wubit erhält durch uns
medizinische Versorgung, denn wir möchten der
kleinen Mihiret die Mutter so lange wie möglich
erhalten. Als ich nach meiner Rückkehr von Wubit
erzählte, erklärte sich eine Lehrerin bei uns in
Oldenburg (i.O.) sofort bereit, eine „Patenschaft“ für
Wubit zu übernehmen. Die Anteilnahme und
Unterstützung, die uns z.T. im ganz persönlichen
Umfeld zuteil wird, berührt mich immer wieder aufs
Neue und macht mich sehr dankbar.
Unsere Familien treffen sich wöchentlich in einem Garten, in dem die Hausmütter sich austauschen können.
Dort können die Kinder spielen, bekommen Nachhilfeunterricht und Bibellehre durch unsere Sozialarbeiterin.
Alle Kinder sind orthodoxe Christen.
Unser Verein hat 19 Mitglieder. Der überwiegende Teil
unserer Kinder wird durch Patenschaften finanziert.
Da wir noch ein kleiner Verein sind, ist es mir möglich,
mit allen Paten und fast allen Spendern in persönlichem
Kontakt zu stehen. Vor meinen Reisen geben mir die
Paten Briefe und kleine Geschenke für ihre Kinder mit.
Nach meiner Rückkehr erhält jeder Pate eine Foto CD
und eine Antwort des Kindes oder ein gemaltes Bild,
wenn das Kind noch nicht die Schule besucht. So ist ein
sehr direkter Kontakt möglich. Die Paten erhalten weiterhin Kopien der Schulzeugnisse, um den Fortschritt
ihres Kindes mitzuverfolgen.
Unser
Verein
veranstaltet
in
unregelmäßigen
Abständen Benefizkonzerte (Klassik und Pop), bei
denen ich als ausgebildete Sopranistin singe und dabei
von professionellen Pianisten begleitet werde. Tukul hat

Während ich diesen Bericht schreibe, halte ich mich in
Addis Abeba und Awassa auf. So sehen Sie hier die
neuesten Fotos unserer Kinder. Es ist eine große
Freude, jedes Jahr die Veränderungen zu sehen. Wie
aus traurigen und schüchternen fröhliche und selbstbewusste Kinder geworden sind.
Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft.
Kontakt: Tukul - Hilfe für äthiopische Waisenkinder e.V., Seepark
Lehe 13, 26215 Wiefelstede, Tel: 04458-2019950, www.tukul.org,
bms@tukul.org, https://www.youtube.com/watch?v=jsQqtATD85g

Wenn Studenten
eine Schule gründen…

Schule? Die zahlreichen Bewerberinnen müssen ein
Auswahlverfahren durchlaufen, bei dem bestimmte
Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Hierbei haben
junge Frauen, die mindestens das 18. Lebensjahr
erreicht haben, gute Schulnoten im Abschlusszeugnis
vorweisen können und sich aufgrund schwieriger
finanzieller Verhältnisse keine weitere Ausbildung
leisten können, die Chance auf ein Vollstipendium.
Wie auch schon beim ersten Projekt, übernimmt
PROJECT-E alle Lebens- und Ausbildungskosten der
Studentinnen. Das Vollstipendium setzt sich zusammen
aus der Ermöglichung der zweijährigen Ausbildung mit
zusätzlichem Taschengeld für Essen und Transport,
außercurricularen Aktivitäten und dem Zusammenleben
mit den anderen Studentinnen in einem dafür gemieteten Haus in der Nähe der Schule. Zu den außercurricularen Aktivitäten zählen zusätzliche Unterrichtseinheiten mit den Themenschwerpunkten Sexualkunde,
Hygiene, Emanzipation, Fitness usw. Einmal wöchentlich findet außerdem ein Taekwondo-Kurs statt, durch
den das Selbstbewusstsein der jungen Frauen zusätzlich gestärkt werden soll.
Schwerpunkte der Ausbildung sind theoretische Hotelfachkunde und Englischunterricht einerseits und Praxisanwendung andererseits. Deshalb sind viele Räume
der Schule einem Hotel nachempfunden: Unsere

Carmen Bratic, Public Relations, project-e
PROJECT-E ist ein von europäischen Studenten geführter Verein, der im Jahr 2007 gegründet worden ist.
Mit dem Leitsatz „Education Empowers“ versuchen die
ehrenamtlichen Mitglieder mittellosen jungen Frauen in
Äthiopien den Zugang zu Bildung und in weiterer Folge
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Unsere erste Schule,
das AOSTD College für Sekretärinnen, ist im Herbst
2015 an unsere lokale Partnerorganisation übergeben
worden.
Der Tourismussektor in Äthiopien zeigt ein deutliches
Wachstum und die Nachfrage nach Hotelpersonal, das
den Wünschen internationaler Gäste gerecht wird,
wächst stetig. PROJECT-E versucht die Lücke
zwischen der Nachfrage nach gut ausgebildeten
Hotelfachkräften und der großen Zahl an jungen Frauen
ohne berufliche Perspektive zu schließen. Mit diesem
Vorhaben ist im Oktober 2015 das Hospitality Institute
als neues Schulprojekt in Addis Abeba feierlich eröffnet
worden. Über einen Zeitraum von zwei Jahren, werden
pro Jahrgang etwa zwanzig Studentinnen im
akkreditierten Hospitality Institute ausgebildet. Aber
wem genau ermöglichen sie eine Ausbildung in der
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Wenn Studenten eine Schule gründen…
den Studentinnen und Angestellten in der Schule
zusammenzuarbeiten.
PROJECT-E finanziert sich seit Beginn an durch Spenden. Es gibt neben der Möglichkeit, auf betterplace.org
zu spenden, auch die Option einer Patenschaft. Ein
Pate überweist jeden Monat einen selbstbestimmten
Betrag, der direkt einer bestimmten Schülerin
zugutekommt. Denn dadurch, dass die Administration
und Organisation von PROJECT-E in Europa zu 100%
von ehrenamtlichen Student/innen durchgeführt wird,
fließt jeder Betrag direkt in das Projekt. Neben den
Privatspendern und Stiftungen kann PROJECT-E nun
auch die Austrian Development Agency zu seinen
Unterstützern zählen. Dank der Vermittlungswebsite
visit.org können nun zusätzlich Touristen die Schule
besuchen, an einer traditionellen Kaffeezeremonie
teilnehmen, Grundkenntnisse der amharischen Sprache
erlernen und sich von den Fähigkeiten der Studentinnen selbst überzeugen.
Ein Rundumsorglospaket – das bietet PROJECT-E
nicht nur den Besuchern aus aller Welt, sondern vor
allem den Studentinnen. Women empowerment – das
ist die Mission der Studentenorganisation und diese
wollen sie so weit wie möglich in die Welt hinaustragen.
carmen.bratic@project-e.eu, 43-6502006600,
www.project-e.euwww.facebook.com/projecte.eu

Studentinnen üben somit direkt in Küche, Bad,
Hotelzimmer, Rezeption und Waschraum ihre
Fähigkeiten. Außerdem werden den Studentinnen
regelmäßig Praktika in Hotels vermittelt, die sich mit
dem regulären Lehrplan abwechseln. Durch die
gewonnene
Praxiserfahrung
wird
nach
dem
Ausbildungsabschluss ein direkter Berufseinstieg
erleichtert. Im August 2016 hat eine der Studentinnen
das Finale des vierten Ethio-WAITER-Wettbewerbes
gewonnen, was für die Qualität der praxisnahen Ausbildung spricht. Bisher kann PROJECT-E zudem eine
hundertprozentige Anstellungsquote nach Abschluss
der Ausbildung vorweisen: Alle Absolventinnen haben
innerhalb von Wochen nach Abschluss eine Arbeit
gefunden und einige von ihnen haben sich neben der
Arbeit zu einem Studium entschlossen. Diese Erfolge
zeigen, dass das Ziel von PROJECT-E, die nachhaltige
Ausbildung von Frauen, möglich ist – mit einem
vergleichbar kleinen, aber qualitativ hochwertigen
Projekt.
Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, den interkulturellen Dialog zu fördern. Aus diesem Grund sendet der
gemeinnützige
Verein
jedes
Jahr
zahlreiche
europäische Studenten als Volontäre nach Addis
Abeba. Motivierte Studenten aus verschiedenen
Studienrichtungen bewerben sich für ein Volontariat mit
dem Wunsch, eine neue Kultur kennenzulernen und mit

MUKA Travel –
Reisespezialist für Äthiopien

wir uns beim Tourismusstudium in Spanien. Vor einem
Jahr haben wir unseren Reiseveranstalter gegründet.
Alle unsere Reisen planen wir komplett selbst. Dafür
haben wir jeden Ort unserer Reiserouten selbst besucht
und in jeder Unterkunft „Probe geschlafen“.
Während unserer Mitarbeit in verschiedenen Projekten
in Äthiopien, der Partizipation in Forschungsprojekten
sowie im Studium setzten wir uns ausgiebig mit dem
Thema „Tourismus als Mittel zur Armutsbekämpfung“
auseinander. Aus unseren Erfahrungen leiteten wir
unser Reisekonzept ab. Wir entwickelten unsere
Grundsätze zum fairen Unternehmertum, unterstützen
verschiedene Projekte und kompensieren unsere CO2Emissionen. Vor allem aber kombiniert unser Konzept
die Nachfrage der Reisenden nach authentischen Reiseerlebnissen mit Unterstützungsmaßnahmen für die
äthiopische Bevölkerung – durch Homestays.
Ein Homestay ist ein Besuch bei einer äthiopischen
Familie, z. B. in Form eines gemeinsamen Kochabends,
der Teilnahme an einer traditionellen Kaffeezeremonie,
dem Besuch eines lokalen Imkers, dem Kennenlernen
und Ausprobieren äthiopischer Handwerkskunst oder
der Übernachtung in einem kleinen Dorf. Der Reiseleiter ist zum Erklären und Übersetzen immer dabei. Die
besuchten Familien erhalten durch jeden Besuch ein
zusätzliches Einkommen. Das macht die Familien
unabhängiger, z. B. von den schwankenden Erträgen
der Landwirtschaft. Die Reisenden besuchen Familie,
Freunde und Bekannte von uns. In den ersten Dörfern
haben sich bereits weitere „Interessenten“ zum Empfang von Gästen gemeldet. Wir arbeiten an der Ausweitung des Konzepts.
Weitere Informationen, auch zu Landschaft und Klima,
Menschen und Traditionen, Geschichte und Kultur,
Wirtschaft und Politik sowie alle Reiseangebote unter
www.mukatravel.de. info@mukatravel.de
+49 (0) 2204 981434

Katharina Ley
MUKA Travel ist ein kleiner junger Spezial-Reiseveranstalter für Äthiopien. Als deutsch-äthiopisches Team
bieten wir unterschiedliche Kleingruppenreisen (Kultur,
Natur, Aktiv, Komfort), Foto-Reisen und Uni-Exkursionen an sowie maßgeschneiderte Privatreisen für Individualreisende.

Unser Anliegen ist es, einen ganzheitlichen und
authentischen Eindruck von Äthiopien zu vermitteln.
Aus diesem Grund besuchen wir sowohl die touristischen Highlights als auch Orte abseits der klassischen
Touristenpfade. Hier erlebt man spektakuläre Landschaften, eine wilde Tierwelt und aufgeschlossene,
gastfreundschaftliche Menschen. Durch viele Begegnungsmomente mit der lokalen Bevölkerung erhalten
Reisende spannende Einblicke. Wir vermitteln persönliche Erlebnisse durch Kleingruppen- und Individualreisen. Gleichzeitig unterstützen wir eine nachhaltige Entwicklung des Landes.
Wir sind Katharina Ley aus Deutschland und Mulugeta
Asteray Demssie aus Äthiopien. Kennengelernt haben
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to their communities in full health. Journalists, NGO
staff, celebrities, and some physicians have crafted a
stock narrative around this injury, depicting afflicted
women as victims of a backward culture who have their
fortunes dramatically reversed by Western aid. With
Beyond Surgery, medical anthropologist Anita Hannig
unsettles this picture for the first time and reveals the
complicated truth behind the idea of biomedical
intervention as quick-fix salvation.
Through her in-depth ethnography of two repair and
rehabilitation centers operating in Ethiopia, Hannig
takes the reader deep into a world inside hospital walls,
where women recount stories of loss and belonging,
shame and delight. As she chronicles the lived
experiences of fistula patients in clinical treatment,
Hannig explores the danger of labeling “culture” the
culprit, showing how this common argument ignores the
larger problem of insufficient medical access in rural
Africa. Beyond Surgery portrays the complex social
outcomes of surgery in an effort to deepen our
understanding of medical missions in Africa, expose
cultural biases, and clear the path toward more effective
ways of delivering care to those who need it most.

Bücher und Medien
Ecological Products of Ethiopia and
Ecotourism
Ecopia Plc.
We invite you to leave footprints of kindness… So
beginnt eine Selbstdarstellung der von Dr. Mitslal
Kifleyesus-Matschie geleiteten Agentur, die Naturprodukte aus Äthiopien vermarketet und naturnahe
Reisen dorthin anbietet. Website: www.ecopia.de
Zwei ausführliche Bildpräsentationen mit kurzen
erläuternden Texten sind beim DÄV zugänglich:
Ecopia presentation, February 2016:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a60378d7498
Education tour in Ethiopia for diaspora:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a6038224635

Die neue Völkerwanderung: Wer Europa
bewahren will, muss Afrika retten
Prinz Asfa-Wossen Asserate

River Basin Development and Human Rights
in Eastern Africa - A Policy Crossroads
Claudia J. Carr

Propyläen Verlag, ISBN-10: 3549074786, 224 Seiten,
20,- €
Die aktuelle Flüchtlingskrise ist vor allem den Ereignissen im Nahen Osten geschuldet. Dabei gerät eine langfristig viel bedrohlichere Entwicklung aus dem Blick: die
Völkerwanderung Zehntausender Afrikaner nach Europa. Das Szenario: auf der einen Seite eine Bevölkerung, die sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppelt,
auf der anderen Seite die dramatische Zunahme von
»failed states«, von Korruption, Misswirtschaft und Unterdrückung.
Als langjähriger Afrika-Berater deutscher Unternehmen
kennt Prinz Asserate die Missstände genau. Durch
westliche Handelsbarrieren und Agrarprotektionen verliert Afrika jährlich das Doppelte dessen, was es an Entwicklungshilfe erhält. Zudem werden Gewaltherrscher
hofiert.
Gerade diejenigen, die der Kontinent für seine Entwicklung dringend braucht, kehren ihrer Heimat den Rücken
und verschlimmern so die Situation vor Ort. Europa, so
Asserate, muss Afrika als Partner behandeln und
gezielt diejenigen Staaten unterstützen, die demokratische Strukturen aufbauen und in ihre Jugend investieren. Nur so kann es gelingen, den fluchtbereiten Afrikanern eine menschenwürdige Zukunft auf ihrem Kontinent zu ermöglichen.

Springer 2017, ISBN-13: 978-3319504681 240 pages,
$59,99
This book offers a devastating look at deeply flawed
development processes driven by international finance,
African governments and the global consulting industry.
It examines major river basin development underway in
the semi-arid borderlands of Ethiopia, Kenya and South
Sudan and its disastrous human rights consequences
for a half-million indigenous people. The volume traces
the historical origins of Gibe III megadam construction
along the Omo River in Ethiopia - in turn, enabling
irrigation for commercial-scale agricultural development
and causing radical reduction of downstream Omo and
(Kenya's) Lake Turkana waters. Presenting case
studies of indigenous Dasanech and northernmost
Turkana livelihood systems and Gibe III linked impacts
on them, the author predicts agropastoral and fishing
economic collapse, region-wide hunger with exposure
to disease epidemics, irreversible natural resource
destruction and cross-border interethnic armed conflict
spilling into South Sudan. The book identifies
fundamental failings of government and development
bank impact assessments, including their distortion or
omission of mandated transboundary assessment,
cumulative effects of the Gibe III dam and its linked
Ethiopia-Kenya energy transmission 'highway' project,
key hydrologic and human ecological characteristics,
major earthquake threat in the dam region and
widespread expropriation and political repression.
Violations of internationally recognized human rights,
especially by the Ethiopian government but also the
Kenyan government, are extensive and on the increase
- with collaboration by the development banks, in
breach of their own internal operational procedures.
A policy crossroads has now emerged. The author presents the alternative to the present looming catastrophe
- consideration of development suspension in order to
undertake genuinely independent transboundary
assessment and a plan for continued development

Beyond Surgery: Injury, Healing, and Religion
at an Ethiopian Hospital
Anita Hannig
University Of Chicago Press ISBN-13: 978-0226457291
256 pages, $ 27,50
Over the past few decades, maternal childbirth injuries
have become a potent symbol of Western biomedical
intervention in Africa, affecting over one million women
across the global south. Western-funded hospitals have
sprung up, offering surgical sutures that ostensibly
allow women who suffer from obstetric fistula to return
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Poe, Coleridge, Dervla Murphy, Wilfred Thesiger
among others.

action within a human rights framework - forging a sustainable future for the indigenous peoples now directly
threatened and for their respective eastern Africa
states.
Claudia Carr’s book is a treasure of detailed information
gathered over many years concerning river basin development of the Omo River in Ethiopia and its impact on
the peoples of the lower Omo Basin and the Lake
Turkana region in Kenya. It contains numerous maps,
charts, and photographs not previously available to the
public. The book is highly critical of the environmental
and human rights implications of the Omo River hydropower projects on both the local ethnic communities in
Ethiopia and on the downstream Turkana in Kenya.
David Shinn, Former Ambassador to Ethiopia and to
Burkina Faso, Adjust Professor of International Affairs,
The George Washington University, Washington D.C.

http://www.travelbooks.co.uk/shop-online-books/ethiopia-throughwriters-eyes, info@travelbooks.co.uk

Eritrea Von der Befreiung zur Unterdrückung
Evangelisches Missionswerk in Deutschland e.V.
Hamburg 2015. ISSN 1430-6530. 152 S., Herstellungskosten 4.00 €.
Dr. Maija Priess, Lektorin für Geez und Amharisch,
Universität Hamburg
Über das heutige Eritrea ist nur wenig bekannt. Es ist
kein Land, das in den Schlagzeilen der internationalen
Medien auftaucht. Dabei bietet es genug Stoff, für den
sich die internationale Gemeinschaft interessieren
sollte. Wer aber könnte Informationen über die permanenten Menschenrechtsverletzungen oder die Stimmung in der Gesellschaft liefern? Seit 2001 gibt es
keine unabhängigen Medien mehr im Land. Alle dem
Regime unbequemen Journalisten sitzen seit Jahren im
Gefängnis, die meisten in Isolationshaft, ohne Anklage
und ohne Kontakt zu ihren Angehörigen. Viele sind den
harten Haftbedingungen bereits erlegen. Im Internet
findet man viele Bilder mit Informationen von verschiedenen Organisationen, sowie schriftliche Information
auf Tigrinja und Englisch (wenig auf Deutsch), und so
gut wie nichts Aktuelles.
Die Einleitung dieses Werkes ist von Katja Dorothea
Buck, Religionswissenschaftlerin und Politologin, als
freie Journalistin tätig sowie von Mirjam van Reisen,
Professorin für internationale soziale Verantwortung.
Das Buch hat 28 Kapitel bzw. Themenbereiche von
zahlreichen Kennern geschrieben. Es erzählt über
staatliche Gewalt, Verfolgung aus politischen bzw. aus
religiösen Gründen, Zwangsarbeit, Fluchtwege durch
die Nachbarländer sowie über die Gefahren, wenn
EritreerInnen ihr Land von außen kritisieren wollen.
Ungefähr eine Million Eritreer leben im Ausland, 70 000
davon in Deutschland. Jeden Monat verlassen ca.
5.000 EritreerInnen unter großen Risiken das Land, um
den Weg nach Europa zu machen. Man lernt mehr von
persönlichen Begegnungen mit den eritreischen
Flüchtlingen bzw. von ihnen geschriebenen Büchern
über ihre schwere Reise nach Europa.
Als Eritrea 1993 die Unabhängigkeit erlangte, waren
nicht nur im Land selbst die Hoffnungen groß, dass
nach dem dreißig Jahre dauernden Befreiungskampf
gegen Äthiopien eine bessere und friedliche Zukunft für
alle beginnen würde. Auch international wurden dem
Land gute Chancen eingeräumt, sich zur ersten stabilen
und unabhängigen Demokratie auf dem afrikanischen
Kontinent zu entwickeln. Mittlerweile sind aber alle
Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht. Eritrea gehört
heute zu den repressivsten Staaten der Welt. Die
Befreiungskämpfer von damals sind zu einem Militärregime geworden. Systematisch beutet es die Bevölkerung aus; Andersdenkende werden gnadenlos ausgeschaltet. Daher bedeutet das große Stichwort „Unabhängigkeit“ nur, dass Eritrea die gesamte Innenpolitik
seit der Staatsgründung ohne Widerstand und Einmischen der Außenwelt betreiben will.
Der zeitlich unbefristete National Service, zu dem alle
EritreerInnen ab 18 Jahre verpflichtet sind und der de
facto die gesamte Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter
versklavt, ist der Hauptgrund der Flucht. Deshalb

Meine Mission nach Abessinien
Gerhard Rohlfs
Verlag Der Wissenschaften, Taschenbuch, März 2016,
ISBN-10: 3957006937, 412 Seiten 29,90 €
Das vorliegende Werk enthält in ungeschminkten Worten die Erzählung des von mir während der so schnell
ausgeführten Reise nach Abessinien im Winter 1880/81
Erlebten. Im großen Ganzen ist das alte Äthiopien ein
entdecktes Land zu nennen. Die zahlreichen Reisenden
- zuerst Portugiesen, dann Engländer, Franzosen und
Deutsche, zu denen in jüngster Zeit auch Italiener sich
gesellten - haben bewirkt, dass wir im allgemeinen die
Bodengestaltung, den Umfang der Seen, den Verlauf
der Flüsse und auch die Höhen der Gebirge
Abessiniens mit annähernder Genauigkeit kennen.
Ebenso ist die Geologie des Landes hinlänglich
erforscht, wenn auch über die mineralogischen Schätze
Abessiniens, was ihre Fund- und Lagerstätten anbetrifft,
wenig bekannt ist. Wir wissen, dass die Abessinier
Eisen bearbeiten, wie das ja andere afrikanische Völker
auch tun; wo und wie sie es gewinnen, ist uns aber
unbekannt …

Ethiopia: through writers' eyes.
Edited by Yves-Marie Stranger
Eland Books ISBN 978-178060-077-2, 14.99 £
Hand-picked extracts chosen by Yves-Marie Stranger, a
long time Ethiopia resident, trilingual interpreter and
writer.
There are only a handful of destinations left in the world
that have retained their ability to surprise the traveller
and Ethiopia is one of them. This book offers the reader
an opportunity to discover or rediscover one of the most
fascinating countries on the planet, through a
kaleidoscopic variety of authors. The only country in
Africa never to be colonized, it has an extraordinary
history and at the centre of this rugged, landlocked
country lies the cultural hub of Addis Ababa. This book
is the perfect companion to any exploration of Ethiopia,
be it in the precarious saddle of an Abyssinian pony, or
from the folds of an armchair. As well as peopling the
land with its own caste of priest kings descended from
Solomon and Sheba, Ethiopia has long attracted the
attentions of eccentric adventurers, Jesuit explorers,
foolish would-be conquerors, as well as saints and
sinners in equal measure.
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ergreifen aber immer mehr EritreerInnen den Fluchtweg. Ihre Not und Schutzlosigkeit nutzen Menschenschmuggler in den Transitländern skrupellos aus. Die
Flüchtlinge, die es bis Europa schaffen, stoßen bei den
Behörden und in der Gesellschaft oft auf Unverständnis. Warum haben sie ein Land verlassen, das sich
bekanntermaßen nicht im Krieg oder Bürgerkrieg befindet und das auch nicht unter einer Hungersnot leidet?
Europa schottet sich mehr und mehr ab. Die Leidtragenden sind die Flüchtlinge, von denen alleine im
Jahr 2016 4000 im Mittelmeer ums Leben kamen. Dieses Buch will dazu beitragen, dass das Ausmaß der
Menschenrechtsverletzungen in Eritrea bekannt wird
und das Thema Menschenhandel stärker ins öffentliche
Bewusstsein rückt.
Das Buch (Artikel-Nr. 6078) kann kostenlos bezogen werden. Mit
einer Spende kann man sich an den Herstellungskosten beteiligen,
die zur Orientierung angegeben werden. http://www.emw-d.de/

over internal developments and confront external
pressures head-on. (Seite 79)
Das Kapitel über die Organisationsformen für den
Kampf und die Verwaltung der TPLF-kontrollierten
Gebiete (Kapitel 10: “Consoldidation oft he TPLF:
Forging power through social change“, S. 277-312)
zeigt wie die Räte- und Kaderstrukturen funktionier(t)en,
mit denen TPLF ihre Hegemonie in Tigray und später
EPRDF in ganz Äthiopien durchsetzte. Sehr interessant, wie z.B. die Macht der extrem konservativen und
einflussreichen orthodoxen Kirche in Tigray beschnitten
und das feudale Landbesitzsystem abgeschafft wurde.
Lezteres erreichte der Derg in den übrigen Landesteilen
zwar ebenfalls, aber zumeist weniger effektiv. Deutlich
wird auch, wie die Rolle der Frauen in einer sehr
patriarchalischen Gesellschaft gestärkt wurde und wie
die Jugend mangels Alternativen zum massenhaften
Eintritt in die Front bewegt wurde.
Insgesamt eine ausführliche beschreibende Analyse,
um das heutige polit-ökonomische System und die
aktuellen Herrschaftsmechanismen aus der Geschichte
des Befreiungskampfes heraus zu verstehen. Auch um
zu erkennen, was historisch berechtigt war und was
sich mittlerweile überlebt hat bzw. dringend reformbedürftig ist, z.B. die basisdemokratisch verbrämte
erzwungene Partizipation:
Deviation from TPLF policy and directives by any
association or assembly was pracitcally impossible and
dissidents werde subject to recall by their respective
associations. Even a unanimous decision by the baito
assembly had no validity if it went against the interest of
the TPLF as determined by democratic centralism. (…)
the front became a dominant force based on ‘mobilized
consent’, or, to use the words of Gramsci, on ‘hegemony armoured by coercion’. (S. 311-312)

A Political History of the Tigray People’s Liberation Front (1975-1991): Revolt, Ideology and
Mobilisation in Ethiopia
Aregawi Berhe
Dissertation, Amsterdam 2008, PDF, 426 Seiten
This book is a study of the origins and evolution of an
Ethiopian insurgent movement, the Tigray People’s
Liberation Front, that emerged some 34 years ago and
has determined much of contemporary Ethiopia’s
political development. The study is primarily a narrative
political and military history but also intends to address
general sociological issues of ethnic-based inequality,
political conflict, social mobilization and revolutionary
armed resistance in a developing country. (…)
extended case study for an understanding of conditions
for armed rebellion in Africa and of recent Ethiopian
political history in particular.
Aregawi Berhe war Gründungsmitglied der TPLF,
gehörte dem Zentralkomitee und dem Politbüro an, und
spielte eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Derg
Regime. Als dann Mitte der 1980er Jahre die Marrxist
Leninist League of Tigray mit dem Anspruch gegründet
wurde, die ideologische Speerspitze der TPLF zu
bilden, kritisierte er deren stalinistische Ausrichtung
sowie die Tatsache, dass die Führung (darunter Meles
Zenawi) dies inmitten der großen Hungerkrise in Tigray
vorantrieb. Daraufhin wurde Aregawi politisch
kaltgestellt und ging 1986 ins Exil. Später gehörte er
der Tigraian Alliance for National Democracy (TAND)
an sowie der oppositionellen Koalition United Ethiopian
Democratic Front (UEDF). Seine Analyse ist geprägt
von historisch interessantem Detailwissen, quasi von
den Ursprüngen her. Aufschlussreich ist auch seine
Beschreibung der wichtigen Personen in der TPLF und
der Anfänge ihres autoritären Herrschaftsanspruchs.
While in general the TPLF from its inception was armed
with the Marxist revolutionary thought, its theory of
guerrilla warfare was by-and-large based on Maoist
principles. These were put to the test in the struggles in
China, Cuba, Algeria, Vietnam, Guinea-Bissau and
elsewhere. Aware of these precedents, the TPLF tried
to effectively put revolutionary guerrilla warfare theory
into practice in the rather different circumstances of
Tigrai. The ‘authoritative’ nature of the theory coupled
with the iron discipline required in military undertakings
also led the TPLF to try and exert very strict control
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http://www.harep.org/Africa/7219.pdf

Unter den Augen des Löwen
Meaza Mengiste, Übersetzung: Andreas Jandl
Verlag: Wunderhorn, 2012, 317 Seiten
ISBN-13: 9783884234006, ISBN-10: 3884234005
"Unter den Augen des Löwen" erzählt am Beispiel einer
Familie die blutigen Umbrüche im Äthiopien der 1970er
Jahre. Während furchtbare Hungersnöte den Norden
des Landes heimsuchen, wächst in der Landeshauptstadt Addis Abeba der Widerstand gegen den alten
Kaiser Haile Selassie. Dawit, der Sohn des bekannten
Arztes Hailu, schließt sich gegen den Willen des Vaters
einer revolutionären Studentengruppe an. Als der Kaiser 1974 tatsächlich gestürzt und die jahrhundertealte
Monarchie gewaltsam abgeschafft wird, kommt eine
kommunistische Gruppierung an die Macht, die das
Land in einen verheerenden Bürgerkrieg führt. In den
Kriegswirren gerät Hailu in Schwierigkeiten, als ein
Folteropfer unter seiner Hand verstirbt, das der politischen Führung noch wertvolle Informationen hätte
preisgeben sollen. Dawit geht erneut in den Untergrund.
Inzwischen ist sein enger Kindheitsfreund Mickey zu einem hochrangigen Polizisten aufgestiegen. Familienbande und Freundschaften sehen sich brutalen Prüfungen ausgesetzt.
Als Aufruf zur Empörung und Hinweis darauf, dass die
Revolution nach wie vor ihre Kinder frisst, liest Sabine
Berking den Roman der aus Äthiopien stammenden
Autorin Maaza Mengiste, die in diesem Buch eigene
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Erfahrungen um Zeitzeugenberichte ergänzt, um ihre
Geschichte von der gescheiterten Revolution gegen
den Diktator Haile Selassie und den Verstrickungen
ganz normaler Bürger ins System, in Macht und Unrecht, zu erzählen. Den Plot findet Berking geschickt arrangiert, die politischen wie emotionalen Nöte der Menschen im Unrechtssystem sieht sie gelungen geschildert. Gelegentliche Schwarzweißmalerei kann die Rezensentin der Autorin nachsehen. (Perlentaucher)

expansion of sugarcane cultivation and processing in
the Omo River Basin is already transforming the
physical and social landscape of the region. However,
little solid information about the KSDP is available to the
public, and basic questions remain contested: Five
years after the launch of the KSDP, what has been
achieved? What are the central challenges and
obstacles to the project?
This briefing note provides information on the structure,
progress, and outlook of the KSDP. Drawing both on
primary research and information provided by the
Ethiopian Sugar Corporation, the objective is to
establish a common basisfor assessment of the KSDP
and its impacts.
http://www.arnold-bergstraesser.de/sites/default/files/field/pubdownload/ksdp_briefing_note_omo_turkana_basin_research_netwo
rk_1.pdf

Eritrea - Am Ursprung der Migrationsströme
arte
Faktenreiche Dokumentation vom 12.03.2016 aus der
Reihe: Mit offenen Karten. Sehr gute Darstellung der
Geschichte des komplizierten Verhältnisses zwischen
Eritrea und Äthiopien, einschließlich des Krieges
1998/99 und der innenpolitischen Verhältnisse in
Eritrea.
https://www.youtube.com/watch?v=QnJOcfKs2tg&feature=youtu.be

Ethiopia: Draconian state of
measures.
Amnesty International, 10.2.2017

5 Myths Surround the Grand Ethiopian
Renaissance Dam (GERD)

Halfway into the six-month state of emergency the
Ethiopian government declared on 9 October 2016, this
is a commentary on the State of Emergency Declaration
and the Directive for the Implementation of the
Declaration. The commentary analyses the State of
Emergency Declaration against established human
rights norms provided for in the International Covenant
for Civil and Political Rights and the African Charter on
Human and Peoples’ Rights. These norms include:
notification to the United Nations Secretary General;
legality; non-derogable rights; necessity; and proportionality.

International Rivers, 30.1.2017.
Ein auf Internet- und Literaturrecherche basierender
Blogbeitrag von Wangechi Kiongo (Praktikantin
Ostafrika bei IR), in dem folgende „5 Mythen“ rund um
das große Staudammprojekt am Blauen Nil kritisch
beleuchtet werden: (1) GERD sei ein vernünftiger Weg
zur Lösung der äthiopischen Energieprobleme, (2) die
Bürger würden vom Kauf der Finanzierungsanteile
(bonds) profitieren und das Land würde sich durch das
Projekt nicht verschulden, (3) die Bevölkerung bekäme
besseren Zugang zu Elektrizität, (4) der Damm habe
keine negativen Auswirkungen, und (5) auch Sudan
und Ägypten würden am Ende durch den Damm
gewinnen.
Es werden zahlreiche Einwände gegen das Projekt und
die Art seiner Planung und Durchführung geltend
gemacht, u.a. dass der Damm für eine problematische
Prioritätensetzung in der Energiepolitik stehe, die Niederschlagserwartungen zu optimistisch seien, die Auswirkungen des riesigen Stausees auf Umwelt und Klima
unzureichend bedacht würden, und eine transparente
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsanalyse fehle. Die
Umsiedlung der lokalen Bevölkerung sowie das
Konfliktpotential mit Ägypten und Sudan werden sehr
kritisch gesehen.
Das alles ist sehr bedenkenswert und vieles davon
wahrscheinlich richtig. Bei einer Recherche vor Ort und
gründlicher Kontextanalyse könnten manche Einschätzungen aber differenzierter und die Empfehlungen
realistischer ausfallen.
https://www.internationalrivers.org/blogs/732/5-myths-surround-thegrand-ethiopian-renaissance-dam-gerd

https://www.amnesty.org/en/documents/afr25/5669/2017/en/

Dissident Blog Special Issue Ethiopia & Eritrea
Auf der Seite von PEN Schweden kamen 2015 in einer
Sonderausgabe äthiopische und eritreische Autoren
und Oppositionelle zu zahlreichen Themen zu Wort:
http://www.dissidentblog.org/en/articles/no-one-cares-aboutwomens-rights-ethiopia
http://www.dissidentblog.org/en/articles/letter-kality-prisonwhos-guilty

Äthiopien 1930-1955 in der Filmothek des
Bundesarchivs
Die Dokumentation von 1:26 h zeigt das Land aus deutscher Sicht von der Krönung Ras Teferi Mekonnens
zum Kaiser Haile Selassie 1930 bis zum 25jährigen
Kronjubiläum 1955. In diese Periode fällt der Widerstand gegen die italienische Invasion 1936-41, der
Appell an den Völkerbund 1936, das Exil, seine Rückkehr 1940/41 über Sudan mit Hilfe der Briten (ca. 9
Minuten). Das „Kaiserreich zwischen heute und
morgen“ wird ausführlich bewundert: Geschichte, Natur
und Landeskunde, die wirtschaftliche Modernisierung
der 1950er bei 20 Mio EW, Anfänge der technischen
Zusammenarbeit, Ethiopian als „farbenfreudigste Luftlinie der Welt“. Addis war „mit 500.000 EW größer als
Berlin“ und hatte Linksverkehr. In Debre Zeit gab es

The Kuraz Sugar Development Project
Benedikt Kamski
Omo-Turkana Basin Research Network, Briefing Note
1, June 2016
The Kuraz Sugar Development Project (KSDP) is
perhaps the largest agricultural development scheme
ever to be launched by the Ethiopian Government. The
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schon eine Segel- und eine Schwimmschule. Afewerk
Tekle war mit 23 ein aufstrebender junger Künstler.
Zum Schluss wird über 16 Minuten „Talaku Meri, der
„Philosoph auf dem Kaiserthron mitten im Volk“ gelobt,
auch die Neueröffnung des Parlaments und die
Verfassung von 1955. Alles mit Originalmusik.

Eine wohlwollende Darstellung im Geist damaliger Aufbruchstimmung. Im übrigen Afrika begann das Ende der
Kolonialherrschaft mit Äthiopien als Vorbild. Was hätte
daraus werden können! Höchst sehenswert.
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/593861?set_lang=de

Ethio Jazz ist in …

The Rough Guide To Ethiopian Jazz, 2016, World
Music Network.
Addis Ababa was once the
center of a thriving music
scene, in the years before
and after a Communist
junta took power…
Nun, es gibt auch heute
eine sehr aktive Szene,
vielleicht noch vielfältiger,
jedenfalls internationaler.
Dennoch schön, wie die Altmeister wieder gewürdigt
werden. Eine ausführliche positive Besprechung dieser
CD und Links zu weiterer Musik aus der Zeit (u.a. zur
großen Éthiopiques Serie) gibt es auf der Seite:
http://jazzandblues.blogspot.de/2017/01/various-artists-rough-guideto.html

… besonders in Frankreich.
In der großen Éthiopiques
Reihe ist Anfang 2017 die
Nr. 30 erschienen: Girma
Bèyènè et Akalé Wubé...
"Mistakes on Purpose".
Altmeister Girma war 2015
zu Gast bei der französischen Band Akalé Wubé.
TV5 Monde hat darüber
berichtet: https://www.youtube.com/watch?v=vRAki6a4aqI
Die CD ist das Ergebnis dieser Kooperation und wurde
auch im äthiopischen Fernsehen gefeiert:
https://www.youtube.com/watch?v=uFfLeZ8u5Ik

Links
Äthiopischer Kalender 2009 = europ. Kalender 2016/17
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a96ea715a52

Wir haben eine Share-Adresse eingerichtet, auf der wir
den Mitgliedern Dokumente zugänglich machen.
Quellen, die für die Beiträge dieses Hefts zur aktuellen
Lage verwendet wurden, alle zusammen in einem PDF:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a2c0d7a8df5

Stephanie von Aretin: Hunderte äthiopische Ärzte ausgebildet. Vor 35 Jahren entstand mit Leipziger Hilfe die
medizinische Fakultät in Gondar, Ärzteblatt Sachsen
9/2014:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a9713046642

Berichte aus den Umerziehungslagern:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a2c0e156165
10er Set Briefmarken Wukro:
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158a873f7e9221

Getnet Regassa: Home Gardens for Sustainable Income
Generation for the Menja Community in Sheka Biosphere Reserve
Haftom Hagos: Awareness Creation on Zero Grazing as a
Management Option for Farmers in Tigray
Tesfau Bekele: Communication and Public Awareness Creation to
Promote Wise Use of Wetlands Around Lake Ziway
Abrar Husain Maddi, Rahel Bekele, Samar Gamaleldin Abdelsattar
Gewily, Zahra Mohammed: Challenges Of Participatory Forest
Management Projects in Kafa Biosphere Reserve;
Biruk Emiru, Getnet Regassa, Haftom Hagos, Swamiti Kakembo:
Tourism for Sustainable Income Generation: the Case of the Blue
Nile Fall Area Community
Fikirte Demissie, Hatem Ahmed Mahmoud Shabana, Sami Ullah
Majeed, Zulfa Abdulla Rasheed: Environmental Public Awareness:
A Snapshot in Two UNESCO Biosphere Reserves in Ethiopia

Ein noch nicht allgemein zugängliches Dokument des
UNESCO Liaison Office with the AU and UNECA:
Hänsel, Vera Maria (ed): Biosphere Excursion
Ethiopia – United Arab Emirates. Final excursion
report 2015-2016, UNESCO 2016, 114 p.
https://share.deutsch-aethiopischerverein.de/index.php?f=158768f7b17247
Folgende Teile betreffen Äthiopien:
Maria Hänsel: A Short Introduction to Biosphere Reserves in
Ethiopia
Biruk Emiru: Awareness Creating Activities on Forest Protection
with Local Community Members, SNNPR, Ethiopia
Fikirte Demissie and Selamawit Damtew: Training on Solid Waste
Management at Delchibo Full Cycle Elementary School, Bahir Dar

Ewald Weiser: DDR-Bildungshilfe in Äthiopien: interaktive Erkenntnisse, Erfahrungen und Eindrücke. Die
DDR und die Dritte Welt Bd. 9, 2013 (LIT). Leseprobe:
https://books.google.de/books?id=JiQprKNEo8gC&pg=PA35&lpg=P
A35&dq=dieter+rei%C3%9Fig+%C3%A4thiopien&source=bl&ots=g
qiUgHS4nq&sig=uaeHmToxNrqJM_1LrIEryCtn4Hk&hl=de&sa=X&v
ed=0ahUKEwj3pczazbnRAhWXNlAKHdS6CE4Q6AEIWzAF#v=one
page&q=dieter%20rei%C3%9Fig%20%C3%A4thiopien&f=false

English-Oromo Glossary:
https://en.wikibooks.org/wiki/Afaan_Oromo/AppD
Video on Sand Dam and Surface Dam:
http://rain4food.akvoapp.org/en/project/393/update/1735/
Fite Bako water project - drinking water for a school and
villagers in Fite Bako
http://rain4food.akvoapp.org/en/project/1588/
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fishing for their livelihood said that their daily catch has been
reduced. (…)
In addition to the industrial developments in lower Omo, climate
change is exacerbating the already significant problems the
Turkana people face in getting sufficient food and water, and
maintaining their health and security. (…)
Ethiopia’s Gibe III dam, which opened on December 17, 2016, is a
key component of a massive industrial project in the lower Omo
Valley that includes a cascade of water-intensive mega dams, and
sugar and cotton plantations. The sugar plantations have been
under development in the Omo Valley since 2011. (…) The sugar
plantations are planned to be 100,000 hectares. According to the
Ethiopian Sugar Corporation, the first of the four sugar processing
factories should be ready to begin production in early 2017. (…)
Further compounding the problem, in March 2016 the Ethiopian
government announced plans for the development of a new US$1.6
billion dam, 2,200-megawatt Gibe IV, which will produce more
power than any other dam in Africa outside of Ethiopia. As with Gibe
III, an Italian company has been awarded the contract for Gibe IV
and applied for financing for the dam through Servizi Assicurativi del
Commercio Estero (SACE), the Italian export credit agency. There
are plans for a fifth dam on the Omo River. (…)
The non-governmental organization, Survival International, filed a
complaint on behalf of impacted Omo communities before the
African Commission on Human and Peoples’ Rights’ (ACHPR) in
2012, arguing that the free, prior and informed consent of the
indigenous peoples of the Omo Valley was not given before
construction began on Gibe III and the sugar plantations. (…) A final
decision has yet to be made on the complaint.

Zusammengestellt von Klaus Schmitt

Aus Platzgründen bringen wir hier nur einen kleinen Teil der
wichtigen Meldungen aus der Zeit Okt 2016 - Feb 2017, die meisten
sind zudem stark gekürzt. Sehr viel ausführlichere Nachrichten gibt
es auf der DÄV Website: http://www.deutsch-aethiopischerverein.de/aethiopien-nachrichten.html

- Development and Humanitarian Issues 27.2.2017

EU urged to end cooperation with Sudan after
refugees whipped and deported. The Guardian
MEP calls for inquiry as Ethiopian and Eritrean asylum seekers
receive 40 lashes and $800 fines, while activists warn EU migration
aid is emboldening Sudan.
The EU is facing calls to rethink its cooperation with Sudan on
migration flows after scores of refugees were whipped, fined, jailed
and deported from Khartoum last weekend following a peaceful
protest over a huge rise in visa processing fees. (…) The incident
raises concerns about the strength of human rights conditions
attached to more than $100m of migration-related aid earmarked for
Sudan by the European commission. (…)
Sudan is considered a key transit country for migrants to Europe. An
estimated 30,000 people travelled through it on the way to Italy in
the first 11 months of 2016. Around 500,000 refugees from Eritrea,
Ethiopia and Somalia are currently thought to be in the country.
Last week, a British parliamentary inquiry warned that in Sudan, “the
European Union’s long-held reputation as a human rights standardbearer is in danger of being sacrificed at the altar of migration”.

http://reliefweb.int/report/kenya/ethiopia-dams-plantations-threat-kenyans

https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/27/eu-urged-toend-cooperation-with-sudan-after-refugees-whipped-and-deported

12.2.2017

Famine looms in four countries as aid system
struggles to cope, experts warn. The Guardian
(…) “Right now, in Ethiopia, Kenya and Somalia, there are 12 million
people affected [by food insecurity]. These three countries together
look as bad as Somalia in 2011. If you add South Sudan on top of
that, with that conflict, and Nigeria, you have millions more. And
Yemen has 18 million people. That’s creating this real concern that
we are facing a major crisis that we have not seen before.” (Gareth
Owen, humanitarian director of Save the Children)
(…) “We can’t carry on relying on individual appeal after appeal,
because they are time-bound and partial – they play to what’s in the
news.” (Mark Goldring, the CEO of Oxfam). The complexity of the
current humanitarian crises also play a part, Goldring said. The
potential famine areas flagged up in January by the Famine Early
Warning Systems Network, a US-based agency, are conflict-related.
According to Goldring, aid workers are struggling to reach people
due to security constraints in these countries. He contrasted the
situation last year in Ethiopia with the potential famines in conflict
zones like Yemen.
“Last year I went to Ethiopia at the height of the food shortage. I
was told in terms of food and crops that it was worse than the
famine of 1985. But in terms of supplies it was much, much [better].
That’s because the government and the international system was
working better. (…)

Der vollständige Artikel steht auch auf der DÄV Nachrichtenseite.
27.2.2017

Ethiopia hosts 5th largest refugee population in the
world – UNHCR. nazret.com
According to a new UNHCR report, Ethiopia is now home to the
world’s 5th largest refugee population, hosting more than 740,000
refugees. (…)
While smaller in scale than the Syrian crisis, South Sudan’s refugee
situation continues to grow and affect some of the world’s least
developed countries – including Sudan, Uganda, Kenya, DRC,
CAR, and Ethiopia. At mid-2016, there were a total of 854,200
refugees from South Sudan, a more than eight-fold increase in three
years. Numbers grew even further in the second half of 2016.
Of all countries, Turkey sheltered the greatest number of refugees,
hosting 2.8 million by mid-2016. It was followed by Pakistan (1.6
million), Lebanon (1 million), Iran (978,000), Ethiopia (742,700),
Jordan (691,800), Kenya (523,500), Uganda (512,600), Germany
(478,600) and Chad (386,100).
https://www.nazret.com/2017/02/27/ethiopia-hosts-5th-largest-refugeepopulation-in-the-world-unhcr/

14.2.2017

Ethiopia: Dams, plantations a threat to Kenyans.
Human Rights Watch
Lake Turkana water levels down, further drop expected
(Nairobi) – Dropping water levels in Kenya’s Lake Turkana following
the development of dams and plantations in Ethiopia’s lower Omo
Valley threaten the livelihoods of half a million indigenous people in
Ethiopia and Kenya, Human Rights Watch said today. (…)
In 2015, the reservoir behind the new Gibe III dam in Ethiopia
began filling. Water that previously flowed unimpeded into Lake
Turkana, replenishing seasonal drops in lake levels, has since been
held behind the Gibe III dam. (…) As of January 30, 2017, lake
levels were approximately 1.5 meters lower than they were two
years earlier according to the data. (…) People who depend on
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https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/12/faminelooms-four-countries-aid-system-struggles-yemen-south-sudan-nigeriasomalia

2.2.2017

Ethiopia 5th Major Renewable Energy Investor in
Africa. ENA
Ethiopia is the 5th major investor in renewable energy in Africa at
100 million USD, according to the Renewable Global Status Report.
Ethiopia has more than half a million solar lighting systems and over
four million installed clean cooking stoves, making the nation among
the top five in Africa when it comes to utilizing these technologies,
according to the report. (…)
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US-Dollar, um 5,6 Millionen Menschen in Not zu helfen; 47 Millionen
US-Dollar wurden bereits zugesagt. (…)

1.2.2017

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-01/39780221-wiederduerre-am-horn-von-afrika-das-leben-von-6-5-millionen-kindern-ist-vonhunger-bedroht-007.htm

UK Minister launches Economic Development
Strategy on visit to Ethiopia; “trade and jobs at
heart”. Addis Standard
Helping poorer countries trade more with the UK and the rest of the
world is key to ending poverty, the UK’s Secretary of State for
International Development announced this week on a visit to
Ethiopia. “Priti Patel set out how Britain will work with African
partners to create jobs, build livelihoods and agree new trade deals
which benefit the world’s poorest people and is in the UK interest,”
said a statement from the British Embassy in Addis Abeba.
During her visit, Patel launched the Department for International
Development’s (DFID’s) first Economic Development Strategy at
Hawassa Industrial Park, “where British support has helped create
60,000 jobs and investment opportunities for UK firms.” (…)
Ms. Patel referred to figures indicating a billion more young people
will enter the job market over the next decade. “Africa’s population is
set to double by 2050 and as many as 18 million extra jobs will be
needed. Failure will consign a generation to a future where jobs and
opportunity are out of reach; potentially fuelling instability and mass
migration with direct consequences for Britain,” the statement
quoted her as saying. (…)
The announcement came three weeks after her department
withdrew a large funding for an all-girls Ethiopian group called
“Yegna.” Dubbed by the British conservative newspaper, Daily Mail,
which had incessantly campaigned against the project, as “the
Ethiopian Spice Girls,” “Yegna”, a partnership between DFiD and
Girl Effect, was scheduled to receive a British funding amounting to
the tune of £11.8m between 2015 and 2018. “Yegna” was first
formed in 2013 with the aim to “empower” young girls and fight
against gender-based violence including early marriage. (…)
Ms Patel also met and discussed “reforms with the Ethiopian Prime
Minister [Hailemariam Desalegn]”. She also met “representatives
from Civil Society.” During her meeting with PM Hailemariam, Ms
Patel announced “extra support to prevent the hunger caused by
this year’s drought.” (…) Preceded only by Pakistan, currently,
Ethiopia is the second largest beneficiary of UK aid receiving more
than £350 a year.

17.1.2017 Ethiopia leads response to relief aid for 2017, ENA
Ethiopia has set the donor community off on the right course by
putting aside more than one billion Birr as the first financial
installment to fund relief operations in 2017. Setting the ground for
the donor community, the government of Ethiopia has committed
47.35 million USD (1.09 billion birr) as first installment to support
people in need of humanitarian assistance in 2017. This came as
the 2017 HRD, the Joint Government and Humanitarian Partners
Document, was launched today indicating that 5.6 million people
would require relief aid in the fiscal year.
The total resource requirement is estimated at 948 million USD, of
which 598 million is required for emergency food assistance. "Of the
total number of people requiring humanitarian assistance in 2017,
36 per cent are in Oromia, 29 per cent in Somali, 11 per cent in
Amhara, 8 per cent in SNNP and 7 per cent in Afar," stated Mitiku
Kassa, Commissioner, National Disaster Risk Management
Commission in his opening statement at today's HRD 2017
launching event. (…)
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2567-ethiopia-leadsresponse-to-relief-aid-for-2017

17.1.2017 Ethiopia Situation Report - January 2017. FAO
IN NUMBERS
5.6 million People food insecure. 1.9 million Households require
emergency livestock support in 2017.
USD 42 million required for humanitarian response in Ethiopia’s
agriculture sector in 2017.
USD 20 million needed by FAO to assist 1 million farming,
agropastoral and pastoral households in 2017.
HIGHLIGHTS
• Humanitarian needs in Ethiopia have halved since last year
owing to generally average crop production, wide-scale
humanitarian coverage and proactive Government response in
2016.
• Food insecurity levels remain alarming despite improving
national food availability. Since July, the number of priority
hotspots has increased by 15 percent – largely owing to slow
livelihoods recovery and emergence of new drought in southern
and southeastern pastoral areas.
• FAO requires USD 12.5 million to address needs of pastoralists
affected by new drought in southern and southeastern Ethiopia.
The failure of a critical rainfall season across the Horn of Africa
has caused critical shortages of pasture and water, resulting in
extreme emaciation, disease outbreaks and the deaths of tens
of thousands of livestock in affected areas of Ethiopia.

http://addisstandard.com/news-uk-minister-launches-economicdevelopment-strategy-visit-ethiopia-trade-jobs-heart/

27.1.2017

Wieder Dürre am Horn von Afrika: Das Leben von
6,5 Millionen Kindern ist von Hunger bedroht. Save
the Children, Finanznachrichten.de
Bis zu 6,5 Millionen Kinder könnten aufgrund wiederkehrender
Dürren am Horn von Afrika verhungern, warnt Save the Children vor
dem Treffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Eine halbe
Million Kinder in der Region leidet bereits jetzt an schwerer akuter
Mangelernährung. In Somalia, Äthiopien und Kenia blieben über
mehrere Jahre hinweg Regenfälle entweder komplett aus oder
traten nur unregelmäßig auf. Dadurch wurde eine schwere
Wasserknappheit und großes Viehsterben verursacht, so dass bis
zu 15 Millionen Menschen in den drei Ländern dringend auf Hilfe
angewiesen sind.
"Die nächste Regenzeit wird der Region erneut zu wenig
Niederschläge bringen und die schon verzweifelte Situation von
Kindern und ihren Familien in Somalia, Äthiopien und Kenia
zusätzlich verschlimmern - Millionen von Menschen könnten dann
von Hunger bedroht sein oder verhungern", so John Graham,
Direktor von Save the Children Äthiopien vor dem Treffen der
Afrikanischen Union. (…)
Auch Äthiopien leidet unter der Dürre. Viele Kinder sind gezwungen,
die Schule abzubrechen, was ihr Risiko steigert, frühverheiratet
oder zur Migration gezwungen zu werden. Während die äthiopische
Regierung immer noch daran arbeitet, die Auswirkungen der
letztjährigen Dürre zu mildern, beantragt das Land 948 Millionen
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16.12.2016

Reality of resilience: perspectives of the 2015–16
drought in Ethiopia. PreventionWeb
This report highlights lessons from the 2015–16 drought in Ethiopia,
including how and why different communities were impacted,
effective approaches to resilience building and challenges faced.
The timing and spatial distribution of rainfall, beyond total deficits,
impacted 9.7 million Ethiopians and particularly affected livelihood
activities such as agriculture and pastoralism.
Recommendations from the report include the following:
⋅ Mechanisms that trigger early funding based on pre-agreed
indicators are critical to overcoming some of the political,
institutional and media effects that have kept the humanitarian
system in a state of crisis response.
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⋅ Flexible funding and adaptive programming are needed for

imposition of a state of emergency. He was responding to a report
published at the time by Felix Horne – who he accused of being
outside the country but pretending to know what went on inside. ‘‘In
all of these, in order to support his (Felix) demands, he has
deliberately given impressions and made claims he knows to be
false about recent events, notably the Ireecha tragedy on October
2,’’ he wrote.

http://www.preventionweb.net/publications/view/51332

http://www.africanews.com/2017/02/28/ethiopian-government-lambasted-forflipping-on-political-reform-promise/

humanitarian and development organisations implementing
projects. This will pivot funds, depending on need, and help
stimulate more timely action.
⋅ There is increasing evidence that financial services such as
index-based insurance are an important part of building resilience.
These services need to be accessible to the most vulnerable.

5.11.2016

Commission continues to provide food aid to
millions. Berihu Shiferaw, Walta Information Center
The National Disaster Risk Management Commission has announced that it will continue to provide food aid to 9.7 million drought
victims till the end of December 2016. (…) He said that more than
1.45 million metric tons of food has been distributed in the past
month alone.
According to the director, the number of drought victims has
dropped from 10.2 million people at the peak of the drought to 9.7
million following the onset of the rainy season. The stated figure has
been approved through field survey, he said. The director noted that
the rain that has been falling since last March has revived the
country’s hope. However, the food aid distribution will continue till
the victims collect their harvest for the year, he said. (…) Ethiopia
has spent more than 16.7 billion birr to fight the worst drought in its
recent history in partnership with local, international NGOs and
organizations like WFP, USAID.

15.2.2017

Political parties propose framework for dialogue,
discussion. Berihu Shiferaw, Walta Information
Political parties, including EPRDF, have submitted their respective
detailed framework for dialogue and discussion. Among the 22
political parties who were represented at the forum held within the
meeting hall of the Office of government whip in the House of
People’s Representatives (HPR), 20 of them have submitted
alternative frameworks for dialogue and discussion on various
issues. The political parties had last month submitted detailed
propositions on 12 main issues to the House. (…)
The parties have selected seven representatives that can meet to
prepare draft framework for political dialogue and discussion. The
parties also have reached on consensus to abruptly discuss the
draft and conduct dialogues on its implementation and other related
matters. They also have indicated that it is vital to have a mutual
stand on agreed up on issues and discuss points of departure in the
future. (…)

http://www.waltainfo.com/news/detail/25551

http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=27606

22.10.2016

Ethiopia plans to collect 2 bln birr for GERD.
Walta Information Center
Ethiopia plans to collect about 2 billion birr from the public to
support the construction of the Great Ethiopian Renaissance Dam
(GERD) in this budget year. (…) According to Dr. Debretsion, over
28 billion birr has been collected from the public in the last five
years, and government targets to collect about 2 billion birr to speed
up the construction of the GERD this fiscal year. (…)
54 percent of the construction of the great renaissance dam is now
completed, said Dr Debretsion, the installation of turbines, which
can generate 750 mega watts will start soon, he added. (…)

15.2.2017

In-depth reform enables Oromia identify problems.
Walta Information Center, ENA
The in-depth reform held in Oromia regional state has enabled the
state to identify major problems related to governance the public
has been facing, communication bureau of the regional government
said. The in-depth reform could give immediate response to public
needs and meet ever-increasing demands and interest of the public
on social, economic and political spheres, bureau head Addisu
Arega said.
Since it is important to make accountable the individuals who are
responsible for the problems, Addisu said that activities are being
underway to take legal and political measures on the perpetrators.
According to him, some 18,160 leaders at the woreda and kebele
levels have fired from their positions.
The reform has completed successfully by setting directions that
would help to meet demands of the public, Addisu added. Over 6.4
million people including higher, middle, and lower level leaders as
well as both urban and rural residents and farmers have participated
in the in-depth reform conducted in the region. (ENA)

http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=25296&category=1

- Politics, Justice, Human Rights 28.2.2017

Ethiopian government lambasted for flipping on
political reform promise. Abdur Rahman Alfa
Shaban, africanews.com
International Rights Group, Human Rights Watch (HRW), has
accused the Ethiopian government of turning back on its public
promise to undertake reforms and to address the tense political
climate in the country. HRW’s latest position is contained in a piece
authored by its Senior Researcher for the Horn of Africa, Felix
Horne, in reaction to the recent charge brought against a leading
opposition activist, Dr Merera Gudina. 60-year-old Gudina who is
chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC) was charged
with terrorism last Thursday along with two others – Dr Berhanu
Nega of opposition group Ginbot 7 and Jawar Mohammed of
Oromia TV. (…)
Merera according to HRW was being held at the Maekewali prison
where mistreatment and torture are commonplace. Aside Merera,
the OFC’s deputy chairman, Bekele Gerba is also presently
standing trial along with scores of journalists and protesters charged
under a 2009 anti-terrorism law. (…)
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ethiopia’s immediate past
Minister of Foreign Affairs asserted in an October 2016 article titled,
‘Human Rights Watch encourages opposition violence in Ethiopia,’
that the rights group was stoking the fire in the country. Dr Tedros
slammed HRW and opposition groups in the diaspora for
misrepresentations that were worsening protests leading to the
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9.2.2017 Opposition parties to negotiate with EPRDF in
unison. ENA
Some 11 political parties, which have different agendas, said they
have agreed to work together in the political negotiation to be held
with the ruling party, EPRDF.
Chairperson of the partnered parties and Unity for Democracy and
Justice Party, Tigistu Awolu, said the parties have agreed to work in
partnership to get better results from the negotiations. (…) The
parties proposed that three moderators should be present in the
negotiations. Each, the ruling party and the opposition group, will
have one moderator representing them, while a third moderator who
represents both groups will be chosen during the negotiations.
Presence of domestic and international observers, professional
moderators and access for the media are among the demand of the
opposition parties to be fulfilled during negotiations. (…)
Coalition for Unity and Democracy Party (CUDP), Unity for
Democracy and Justice Party, Ethiopian Democratic Unity
Movement and New Generation Party are amongst the parties
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released. A further 12,500 have been incarcerated for training in a
second wave of detentions, he added. No figures have been given
for the total number of arrests but activists believe it is more than
50,000.

5.2.2017

http://www.nazret.com/2017/02/01/ethiopia-claims-success-in-quashingwave-of-anti-government-unrest/

agreed to work together for the negotiations to be held with the
ruling party, EPRDF.

Participants of reform trainings expected to
compen-sate the public. Walta Information Center
Participants of reform trainings have expected to compensate the
public Government Communication Affairs Office (GCAO) weekly
statement disclosed.
About 11,352 individuals detained in connection with the recent
violence have taken the second round reform training and released
the day before yesterday, the statement indicated. The second
round trainees have taken 20 days of trainings to increase their
knowledge and awareness on the issues of constitution,
constitutional system, the long processes of democratization and
future ambitions of the country, the statement said.
According to the statement of the office, 9,800 individuals trained in
the first round begun to play productive role within their community.
Government is also expected similar role from the second round
trainees released recently, the statement stated. Furthermore,
government is also urges all concerned bodies to make
collaboration for reform trainees whenever they return to their
regular jobs and life, the statement underlined. All trainees of deep
reform released to the community need to enhance their
participation the in the development endeavors of the country and
play considerable role to correct people with wrong doings due to
lack awareness, the statement inculcated.

1.2.2017 Äthiopien lässt mehr als 10,000 politische Häftlinge
frei. NZZ
Im Oktober wurden in Äthiopien Proteste gegen die Regierung
zerschlagen, dabei wurden mehr als 20,000 Demonstranten
festgenommen. Diese wurden jetzt freigelassen.
(dpa) Äthiopien will rund 11,350 im Zuge politischer Unruhen
festgenommene Häftlinge entlassen. Sie hätten Reue gezeigt und
würden am Donnerstag freikommen, zitierte das staatliche
Fernsehen am Mittwoch der Verteidigungsminister. Um anhaltenden
Oppositionsprotesten beizukommen hatte die Regierung im Oktober
den Ausnahmezustand verhängt. Proteste wurden zerschlagen,
mehr als 20,000 Personen wurden laut den Behörden
festgenommen. (…)
https://www.nzz.ch/international/politische-unruhen-aethiopien-laesst-mehrals-10-000-politische-haeftlinge-frei-ld.143036

1.2.2017 Outrage against the selection of Dr. Tedros
Adhanom as a finalist for the post of WHO director
general. ESAT
The selection of Dr. Tedros Adhanom as one of the three finalists
for the post of WHO director general drew outrage among
Ethiopians and friends of Ethiopia, who held Adhanom, one of a
leading members of TPLF, accountable to human rights abuses and
corruption ravaging the east African country. The executive board of
the World Health Organization on Wednesday selected Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Dr. David Nabarro of the UK and Sania
Nishtar of Pakistan as the three finalists vying for the post of director
general. Dr. Karl Eldar Evang, grandson of Dr. Karl Evang, who cofounded the WHO wrote on Wednesday that “Dr. Tedros has
responsibility over many years for severe human Rights violations in
Ethiopia. It would ruin the legitimacy of WHO, to get him as a leader
of the organization. (…) Last year twenty Ethiopian civic and political
organizations in a letter to the Chairman of the Executive Board of
the World Health Organization (WHO) called for the rejection of Dr.
Tedros Adhanom’s candidacy for the position of the Director
General. (…) He is also accused of misappropriating funds meant
for AIDS, TB and malaria research in Ethiopia. (…) Member
countries will pick the next boss of the global health institution in
May.

http://www.waltainfo.com/news/national?category=2

1.2.2017 Ethiopia claims success in quashing wave of antigovernment unrest. John Aglionby, Financial Times
Addis Ababa vows to eliminate economic threats as violent protests
rattle investors.
The government of Ethiopia has vowed to crush all threats to its
economic model and insists it is succeeding in restoring order as it
grapples with the most serious threat to its 26-year hold on power.
Negeri Lencho, the communications minister, told the Financial
Times that a state of emergency imposed in October had
succeeded in quashing a wave of nationwide anti-government
protests that left hundreds of people dead. He insisted that Addis
Ababa would not “give opportunity to any party to block the fastgrowing economy and the attempt or efforts of the Ethiopian
government to change the lives of the people”.
But in an apparent acknowledgment of the failings of the
government’s state-driven development model, he admitted that
anger over high unemployment was a factor behind the unrest. “The
government educated the youth and there was not enough
employment,” Mr Lencho said. “So the extremists used this fertile
ground to incite violence.” (…)
Mr Lencho said authorities had detained more than 20,000 people
for “training” on the constitution since the protests erupted — initially
over land disputes — in 2015. The minister refused to speculate on
how long the state of emergency, imposed for six months, would
last. He said “armed groups” and “terrorist organisations” bent on
regime change, most of which were overseas, and which he did not
identify, were no longer able to incite violence because of the
restrictions on demonstrating and access to, and use of, social
media. But he gave few specifics, apart from the creation of a
“forum” of political organisations, about how the government was
addressing people’s underlying frustrations to ensure the protests
did not re-erupt. The grievances, which he accepted were largely
justified, were a lack of “good governance, justice, fairness [and]
equity in benefiting from development”. (…)
Mass arrests followed, which Mr Lencho said fell into two
categories: protesters who needed “training” for a few months and
people considered more hardened criminals. Initially about 11,000
people underwent “training”, of whom more than 8,000 have been
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26.1.2017

A court in Ethiopia jails thirteen Muslims accused
of killing prominent Sheik from three to sixteen
years. Mahlet Fasil, Addis Standard
The thirteen were also accused of working to ‘establish an Islamic
state’ in Ethiopia; one of the accused has died while in jail.
Ethiopia’s federal High Court 19th criminal bench has today
sentenced 13 Muslims accused of killing Sheik Nuru Yimam, a
prominent Islamic leader in Dessie town, 387kms North of Addis
Abeba, in July 2013, from 2 years and eight months to 16 years in
jail. Charges against the thirteen include charges of organizing
themselves to work towards ‘establishing an Islamic state’ in
Ethiopia, a terrorism accusation. The accused were originally 14,
but the 9th defendant, Mubarak Yimer, has died on January 15,
2016, under suspicious circumstances while he was in police
custody. He was found dead in his cell and no investigation was
carried out to establish the cause of death.
The killing of Sheik Nuru Yimam, who was shot to death at his
residence on the night of July 5, 2013, has been one of the most
controversial issues ever since. He was known to have publically
supported the government’s crackdown against Muslim protesters
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that began in Dec. 2011. Muslims who continued protesting against
the government maintain he was killed by government thugs to
blackmail their protest movements. Ethiopian Muslims were
protesting since 2011 against what many of them say were an
uncalled for interference by the government in the affairs of their
religion. The protests came to a disturbing twist on Monday, Oct.
29th, 2012 when a federal court in Addis Abeba decided to charge
29 Muslim protestors arrested in July of the same year with “plotting
acts of terrorism” under the country’s infamous anti-terror
proclamation.
According to today’s court ruling, the highest sentences were
handed to the 8th defendant Yimer Hussein, who was sentenced to
16 years in jail, while the seventh defendant, Umar Hussien Ahmed,
was jailed for 15 years and six months. Umar is also among the 38
inmates who are accused of setting the controversial Qilinto fire.
(…) Their lawyer, Bahiru Mikanga, told Addis Standard that there
were enough grounds to appeal the sentencing, but said he was yet
to discuss further actions with his clients.
Today’s sentencing follows yet another sentencing of a group of
Muslim protesters into lengthy jail terms. On January 03, the federal
High Court 19th criminal bench has sentenced19 defendants under
the file name of the first defendant Kedir Moahmmed Yusuf.

maladministration at different levels of the governance ladder,
Hailemariam reiterated. The new leadership has to be evaluated
based on its performance in each sector and so far it is of good
prospect, he added. (…)
He also spoke on the state of emergency and noted that the decree
is constitutional and it has not (?!) showed that the country can
overcome such challenges. The country has returned to peace and
calm and has prevented great economic damages. The social ties
between the people have returned to normalcy, he said while
explaining outcomes of the declaration. (…)
The public, the military and security bodies have passed the
situation by going through the most challenging incidents. Very
limited challenges were witnessed during the performance of the
state of emergency in relation to human rights and corrective
measures are taken up on them, Hailemariam underscored.
The recent situation has not as such affected the flow of tourists and
it was rather an opportunity to once again show that Ethiopia has a
government and people capable of withstanding such challenges
successfully, he added.
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=26856

9.1.2017 Ethiopia targets opposition who met with European
lawmakers. Elias Meseret, AFP, Washington Post
Ethiopia said Monday it will not release a leading opposition figure
detained under the country’s state of emergency after meeting with
European lawmakers in Belgium. Prime Minister Hailemariam
Desalegn told reporters that Merara Gudina of the Oromo Federalist
Congress party instead will face justice. “Individuals in the European
Parliament who are harboring anti-peace elements cannot save
those who trespass the law of the country,” the prime minister said.
Merara is one of 22,000 people the prime minister said were
detained under the state of emergency declared in October after
widespread, sometimes deadly anti-government protests. The
government has said several thousand have since been released.
(…) The state of emergency is set to end in May. The prime minister
did not indicate it would be extended, but he told reporters that “as
far as the date of lifting the state of emergency is concerned, it
should be seen in the perspective that we have to consolidate the
gains that we have made so far.”

http://addisstandard.com/news-court-ethiopia-jails-thirteen-muslimsaccused-killing-prominent-sheik-three-sixteen-years/

18.1.2017

Ethiopian ruling party holds dialogue with
opposition. Anadolu Agency, Addis Getachew
Comprehensive dialogue hailed as promising long-term solutions to
political tensions, but format is criticized.
Ethiopia’s ruling party is meeting Wednesday with the nationally
registered main political opposition for a dialogue aimed at longterm stability. The move came a week after Ethiopian Prime Minister
Hailemariam Desalegn promised to engage with the country’s
opposition that “chose the peaceful path”. Accordingly, about 23
opposition parties sat in discussion with the ruling Ethiopian
People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) at the office of
the government whip in a closed session. (…)
http://aa.com.tr/en/africa/ethiopian-ruling-party-holds-dialogue-withopposition/729785

https://www.washingtonpost.com/world/europe/ethiopia-targets-oppositionwho-met-with-european-lawmakers/2017/01/09/f5f1e712-d68c-11e6-a0e6d502d6751bc8_story.html?utm_term=.4ef0bde01d11

16.1.2017 Parties say ready for dialogue: ENA
Readiness of EPRDF to work together with political parties on
national issues through dialogues and consultations will help to
sustain the ongoing economic growth, representatives of political
parties said. Representatives of political parties who talked to ENA
said they are ready to make active participation in the activities
aimed at deepening democracy in the country. (…)
It was recalled that EPRDF has announced it's readiness for
dialogue and consultation with political parties operating legally in
the country and dialogue and consultation is expected to begin
soon. EPRDF has been expressing willingness to work closely with
political parties on national issues, acknowledging its weakness in
the past in this regard.

9.1.2017 New office to Investigate Special Corruption Cases.
GEESKA Africa Online
Prime Minister Hailemariam Desalegn has announced the
establishment of new office which is in charge of investigating
special corruption cases. The new office, which operates under the
federal police commission, will investigate individuals and
organizations suspected of engaging in grand corruption cases. (…)
According to the PM, the government has restructured the
organization of the federal police in a manner that fits the corruption
cases the country is faced with. The new office is organized like the
Federal Investigation Bureau of the USA, he said. (…)
The PM, who announced the beginning a movement to deeply
reform the rulig party, said that his party’s commitment to correct a
wrong mindset which believes that the peak of a political power is
embezzlement and finally corruption should be effective. “That is
why we strongly say political power is a means to fulfill the will and
aspiration of the public who gave us the political power but not a
means to enrich one self,” unequivocally underlined the PM. “That is
why the party has been removing from office many of its comrades
recently,” he added. (…) He also remarked that a system to register
and make public the wealth of any public official has been
developed. It will soon be public, he said.
Walta has learnt that from regional states to the federal government
many public officials have been removed from their post while
others are under investigation.

http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2565-parties-say-ready-fordialogue

12.1.2017

Main engine of deep reform is the public-Premier.
Walta Information Center
Prime Minster Hailemariam Desalegn, while addressing the 12th
ordinary session of the House of People’s Representatives, said
that the main driving force behind the deep reform that the
government is undertaking is the public at large. The Premier noted
that the reform has brought change in mindset that is vital for
bringing change in employing government power after deep
discussion at all levels of the leadership and the public in different
forums.
Lack of adequate capacity, misperception and poor discipline and
work ethics are the main factors for the proliferation of
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http://www.geeskaafrika.com/26351/ethiopia-new-office-investigate-specialcorruption-cases/

leader, Dr. Merera Gudina. The EP President, Martin Schulz, in a
letter to President Mulatu Teshome said they were disturbed about
the arrest of the Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC)
leader. The EP also reiterated its call for the charges against
Gudina to be made known. (…) It added that it was ‘rather
unfortunate that his arrest is linked to meetings he had with the
European parliament. ‘‘I would like to remind you, that the European
Parliament is a House of democracy, where different voices can be
heard, from foreign governments as well as representatives of
opposition groups,’‘ the letter added. (…)
http://www.africanews.com/2016/12/16/eu-parliament-writes-toethiopian-president-over-detained-oromo-leader/

2.1.2017 EPRDF says “Deep Reform” underway properly.
Walta Information Center
Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) said
that its in-deep reform is underway properly. The Executive
Committee has evaluated and proved that the reform has been
undertaking as it was desired at all levels from top leadership to
members. It also emphasized that a consolidated effort is exerted to
tackle narrow attitude, chauvinism and religious extremism as these
are serious challenges to realize the renaissance of the country. (…)
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=26679&category=2

1.12.2016

Dr. Merara Gudina arrested for violating State of
Emergency. Walta Information Center
The Ethiopian government said that Dr. Merara Gudina is arrested
for violating the State of Emergency. Command Post Secretariat
told Fana Broadcasting Corporation that Dr. Merara Gudina is
arrested for violating Guidance 1 Article 2 of the State of
Emergency.
Article 2 of the State of Emergency prohibits communicating with
any group identified as a terrorist by the government of Ethiopia.
However, Dr. Merara Gudina discussed and released joint press
with the leader of Ginbot 7 Dr. Brhanu Nega in Brussles, Belgium.

31.12.2016

TPLF take measures on 640 members amid the
reform. ENA
The Tigray People Liberation Front (TPLF) disclosed that measures
have been taken on 640 leaders following the in-depth evaluations
carried out within the organization. Rural political affairs head at the
organization; Amanuel Amare told ENA that the measures were
taken on the leaders due to their failure to appropriately serve the
public. Accordingly, the organization has decided to suspend 22
leaders from their membership, while to take 13 others to law,
Amanuel said. The remaining leadership, from the highest to the
lowest level, removed from their position. (…)

http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=26095&category=2

http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2498-tplf-take-measures-on640-leaders-following-in-depth-evaluation

1.12.2016

Ethiopia's Merera Gudina detained after trip to
Europe. BBC News
A prominent opposition leader in Ethiopia has been detained after
he returned from Europe. (…) Mr Merera criticised the state of
emergency in an address to the European parliament on 9
November. (…) Mr Merera has previously criticised the arrests of
hundreds of people from the Oromo and Amhara ethnic groups,
which were at the forefront of anti-government protests. (…) Mr
Merera had served seven years in prison for opposing the former
regime of Mengistu Haile Mariam. He also took part in the overthrow
of Ethiopia's last emperor, Haile Selassie.

23.12.2016

Detainees deplore violence; vow to rally others
for dev't. Walta Information Center
People detained for unlawful acts that led to the declaration of the
State of Emergency across the country have now denounced
violence and vowed to rally others in support of development
activities nationwide. The detainees in their thousands vowed to
'never again' engage in such violent acts that dislodged them from
their productive activities. (…)
Some of those released from Alage detention center talked to ENA
expressing regret for their illegal actions and vowed to never again
participate in similar acts. They promised to share the lessons they
acquired from the trainings at the center to other colleagues and the
community in general. (…)
"I came to this place because I paid unnecessary attention to the
propaganda of shutting down shops in support of the uprising," said
Mohammed Abdultier, a shop owner. Now, Mohammed, like his
other freed colleagues, says he will never again jump into such
unlawful acts without considering the legal consequences. "At the
beginning I thought that I will never return alive but the government
is highly tolerant as it taught us about our wrongdoings instead of
taking legally provided punitive measures," he said. (…) According
to Fikru Muda, a young Lecturer at Bule Hora University, false
propaganda on social media pushed him to involve in the violence.
(…) Tewodros Zawdu, a second year Mechanical Engineering
student at Adama Science and Technology University, also
indicated that "anti-peace forces were influencing the youth to
participate in the violent acts via social media."
Those freed are now pledging to infuse the messages and lessons
they gained from the training to the general public, saying "we
should counter violent acts with legal means." Senior government
officials including Prime Minister Hailemariam Desalegn were
present marking the official release of the thousands of detainees
from the respective centers across the nation. (ENA)

http://www.bbc.com/news/world-africa-38169256

29.11.2016 Coalition renewed vow to struggle for democratic
Ethiopia. ecadforum
(ESAT News) — Leaders of the recently established political
coalition held a public meeting in Stockholm, Sweden, on Sunday
where they renewed their commitment to work for the formation of
an all inclusive democratic system in Ethiopia.
The leaders of the Ethiopian National Movement, who officially
launched the coalition in October at a signing ceremony in Silver
Spring, Maryland, have also noted that the issues of ethnicity in
Ethiopia would be resolved once and for all when there is a system
in place that respects the rights of every individual.
The four parties making the coalition are the Oromo Democratic
Movement (ODF), Patriotic Ginbot 7 Movement for Unity and
Democracy, Afar People’s Party and Sidama People’s Democratic
Movement. (…)
http://ecadforum.com/2016/11/29/coalition-renewed-vow-to-struggle-fordemocratic-ethiopia/

27.11.2016

Heavy fighting broke out between Ethiopian army
and Ginbot 7 rebels. Surafel Asrat, Abbay Media
A heavy fight between Ethiopian government troops and Patriotic
Ginbot 7 forces broke out in the outskirts of Gonder. Abbay Media
sources from the war zone confirmed that there have been very
heavy fight going on between the two foes since yesterday. This is
the first time that the Ethiopian army used its military tanks and
sophisticated machine guns against Patriotic Ginbot 7 forces. (…)

http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=26499&category=2

16.12.2016

EU parliament writes to Ethiopian president over
detained Oromo leader. africanews, Abdur Rahman
Alfa Shaban
The European Parliament (EP) has officially written to the Ethiopian
government seeking clarification on the arrest of an opposition
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7.11.2016

Ethiopia Foils Ginbot 7 Attack in the Tigray
Region and Arrests Over 70 Fighters, 15 Shot
Dead. Kofi Saa, Zegabi
Ethiopian authorities have foiled an attack from Ginbot 7 after the
banned opposition group attempted to invade the country from
neighboring Eritrea. Ethiopia’s Ministry of Defense said on Saturday
that about 113 armed members of the group tried to enter the
country through the west Tigray zone, Fana Broadcasting reported.
(…) http://www.zegabi.com/articles/11031

Ethiopia Lifts Travel Curbs on Diplomats Imposed
After Protests. Voice of America
Ethiopia has lifted travel restrictions imposed on diplomats under
emergency rule, saying calm has been restored after months of
violent protests. (…) The emergency decree included restrictions on
opposition party activity, curfews and a ban on diplomats traveling
more than 40 km (25 miles) outside the capital Addis Ababa without
authorization. Authorities had said the purpose of the ban was to
ensure diplomats' safety. (…) Almost all other restrictions remain in
place, it added. Mobile internet service and social media remain
blocked in the capital. (…)

24.11.2016

At least 38 inmates in Ethiopia charged with
causing a deadly prison fire. Adeeko Ademola
At least 38 inmates have been charged in an Ethiopian court with
causing a fire that led to the death of dozens of fellow prisoners in
September. Authorities say more than 20 inmates died when fire
broke out at the Kilinto prison, on the outskirts of the capital Addis
Ababa, which at the time was holding hundreds of anti-government
protesters and some prominent opposition figures. Details of what
exactly caused the fire at the prison in early September remain
scarce and the charges against the prisoners contradict earlier
accounts by the authorities. t the time, the government said 23
inmates had died of suffocation. The charge sheet says the dead
prisoners were beaten before being burnt to death.
The 38 have further been charged with incitement and trying to
recruit other prisoners to join banned groups, including the Somali
Islamist militant group al-Shabab. Opposition figures and rights
groups have constantly disputed the account given by the
authorities and say some of the dead bodies had bullet wounds.

http://www.voanews.com/a/ethiopia-lifts-travel-curbs-diplomats-imposedprotests/3586912.html

5.11.2016

Opposition block laud academic based ministerial
assignment. ENA
The academic based appointment of cabinet ministers is a sign that
the government's promise of renewal is translating into actions,
according to leaders of some opposition parties. The leaders of
Ethiopian Justice and Democratic Forces Front and the Ethiopian
Raeie Party told ENA that they expect better changes considering
the well informed appointment of cabinet ministers. (…)
EPRDF’s Head of Public Relations Redae Halefom responded
saying the government will build on the culture of working with
opposition parties. As long as the opposing parties bring forward
alternative policy directions, there is no way that the government will
not consider their opinions, the head said. He indicated government
plans to even allow the parties to present their opinions in various
meetings of the ruling party.

http://omojuwa.com/2016/11/least-38-inmates-ethiopia-charged-causingdeadly-prison-fire/

http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2222-opposition-block-laudacademic-based-ministerial-assignment

18.11.2016

Court sentences university students to various
terms in jail. Addis Standard
The Federal High court 19th criminal bench has yesterday
sentenced three of the five university students, who were arrested in
April-May 2014 during the first #OromoProtests, to various terms in
jail. (…) They were subsequently charged with violating various
articles in Ethiopia’s sweeping Anti-Terrorism Proclamation (ATP).
One of the six (…) was acquitted by the court during the early days
of the trial, although he has been in and out of prison since. The
remaining five were charged for having connections with the
outlawed Oromo Liberation Front (OLF), and for inciting violence
during the students’ protests.

5.11.2016

Ethiopia’s Newly Appointed Minister of
Information Vows to Promote Free Media and
Press. Ludovica Iaccino, IBTimes UK
Ethiopia’s new minister of information Negeri Lencho, PhD has said
he is committed to promoting free press in his country. Negeri
Lencho took office following a cabinet reshuffle earlier in November,
which saw the appointment of 21 ministers. (…) “We cannot build
democracy without vibrant media, without public participation,
without tolerance and stability,” Lencho told the BBC. “This is a
challenge and I like the challenges because I want to see a better
media landscape… I’m not taking this office for a luxury.“

http://addisstandard.com/news-ethiopia-court-sentences-university-studentsto-various-terms-in-jail/

http://onlineethiopia.net/2016/11/ethiopias-newly-appointed-ministerinformation-vows-promote-free-media-press/

17.11.2016

4.11.2016

Ethiopia Charged 22 Individuals with
Terrorism. GEESKA AFRICA, Addis Standard
Prosecutors have today charged 22 individuals at the Federal High
Court, Fourth Criminal Bench with terrorism.
Accordingly, prosecutors alleged that the 22 individuals under the
file name of the first defendant Dereje Alemu Desta, are suspected
of inciting violence and causing damage to properties in West
Wollega zone, Biqiltu Ankora primary school, in Western Ethiopia,
on Dec. 14 2015. The suspects were acting upon instructions they
have received from senior members of the banned Oromo
Liberation Front (OLF) based in Kenya and Norway. (…)
Defendants are expected to present their preliminary objection
during the next court hearing adjourned for November 25th. (…)
Currently, another group of 22, including prominent opposition
member Bekele Gerba, first secretary general of the opposition
Oromo Federalist Congress (OFC) are facing charges of terrorism.
Several other opposition party members and journalists are also
appearing in court after being charged with the country’s infamous
Anti-terrorism proclamation (ATP).

Gov’t, Ethiopian Unity Patriots Front ink peace
accord. Walta Information Center
A peace agreement has been signed between the government of
Ethiopia and the Ethiopian Unity Patriots Front (EUPF). The Front
that has been in armed struggle agreed to abide by the constitution,
operate peacefully and stand for the benefit of the county. The Front
inked an 8-point peace agreement with the Ethiopian government
following the successive discussions both sides held since 2004
E.C. Minister of Defense, Siraj Fegessa, said various organizations
that have been in armed struggle against the government are
entering into peaceful activities and EUPF is one of them. (…)
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=25525&category=2

3.11.2016

Hailemariam vows ‘no tolerance’ towards antidev't forces. ENA
Prime Minister Hailemariam Dessalegn has told the Parliament that
the government will not tolerate disruptive actions of anti-peace
forces operating locally and in the Diaspora. The Premier confirmed
that the government will continue taking all necessary measures on
forces that disrupt peace and tranquility in the country. Hailemariam
was responding to questions raised by members of the House of
People's Representatives during the second year third regular

http://www.geeskaafrika.com/25728/ethiopia-charged-22-individuals-withterrorism/
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session of the House on Tuesday. Anti-peace forces are out to
obstruct the pace of development in the country, he said, promising
a strong government action against such destructive acts. (…)

parties, two are important: The Ministry of Transport and Ministry of
Construction, respectively.
5/ Work experience
Out of the thirty ministers, twelve are PhD holders and two have
professor affixed to their names. Again, five appointees have been
senior officers oat government-owned Universities: Presidents,
v/Presidents, deans. It appears a move to impress the Ethiopian
public which attaches too much value to titles.
EPRDF officials, whom HornAffairs spoke for explanations, didn’t
deny that objective. They said, it confers the ministers public
recognition and that’s good. They added, bringing academicians
was deemed beneficial to expedite the institution building process.
On top of that, they say, the new bunch would be less inclined to
personal enrichment.
One wonders whether Prime Minister Hailemariam Desalegn, who
served a decade in the academia, still abodes a secret admiration
for that world.

http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2210-hailemariam-vows-notolerance-towards-anti-dev-t-forces

2.11.2016

Five Takeaways from PM Hailemariam’s new
Cabinet. Daniel Berhane, Horn Affairs
Just a year after forming a new government, Prime Minister
Hailemariam Desalegn returned to parliament to announce a
reshuffle. On Tuesday, the Premier presented a new cabinet to the
parliament, entirely populated by the ruling party EPRDF.
The Cabinet reshuffle has been promised after last September’s
EPRDF leadership meeting. The party, chaired by Hailemariam
Desalegn, pledged to undertake “deep reforms” to solve the root
causes of the protests that engulfed much of the nation. One of
those fixes is the leadership reshuffle. Nonetheless, in the past two
months, only one of the four member parties of EPRDF undertook
party leadership change. That had dampened the public expectations. However, somehow, Hailemariam managed to come with
eye-catching changes at the federal government level.
(…) the ministerial appointees belong to six parties. Twenty-seven
were nominated by the four parties that make up the EPRDF, while
three are from EPRDF allied parties.
* Eight nominated by ANDM (Amhara National Democratic
Movement)
* Nine nominated by OPDO (Oromo Peoples Democratic
Organization)
* Six nominated by SEPDM (Southern Peoples Democratic
Movement) and
* Four nominated by TPLF (Tigray People Liberation Front)
* Two from ESPDP (Ethiopian Somali People’s Democratic
Party)
* One from ANDP (Afar National Democratic Party)
1/ New faces
Out of the 30 ministerial appointees, only fifteen were members of
the previous cabinet. Among the fifteen, only nine ministers
remained in their old posts. The other six are relocated to a different
ministry.
2/ Which party kept its ministers?
Six of the eight ANDM ministers kept their job. Out of the six ANDM
ministers that remained in the cabinet, five are still in their old post,
while one relocated to a different ministry.
The biggest change was among OPDO ministers. All the eight
OPDO ministers are new to their job. However, three were members
of the cabinet in charge of a different ministry.
Both SEPDM and TPLF kept two ministers each in their old posts,
while they brought four and two new faces to the cabinet,
respectively.
3/ Party hacks no more?
The ruling party has been pledging in the past two months that it will
bring new people regardless of party loyalty. That rhetoric by itself
was a departure from the old party line. In a bid to emphasis that
perception, the Prime Minister left out the political background of the
news appointees when presenting their CV to the parliament on
Tuesday. (…) Eleven appointees are not members of the EPRDF
Council, though ten of them are party members. One appointee,
nominated by OPDO, is not even a member. That is, the new
Minister of Water, Irrigation and Electricity, Sileshi Bekele (PhD).
Still, ten ministers are members of the EPRDF executive committee.
Another six are members of the EPRDF Council, while three are
from the leadership of allied parties.
4/ EPRDF allied parties got a better deal this time.
The EPRDF allied regional parties often get relatively marginal
ministries. But this time around, it appears their share has improved.
Out of the three ministries allotted for the Ethio-Somali and the Afar

Informationsblätter März 2017

http://hornaffairs.com/en/2016/11/02/ethiopia-takeaways-hailemariam-newcabinet/

2.11.2016

Profile of new members of the Prime Minister’s
Cabinet. Walta Information Center
Hier finden sich Kurzbiografien der Minister. Vier der neuen Minister
haben in Deutschland studiert bzw. promoviert.
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=25505

31.10.2016 Ethiopia frees 2,000 protesters as hundreds seek
amnesty. Sudan Tribune, Tesfa-Alem Tekle
More than 2,000 individuals who were in jail following the recent
violence have now been freed after taking the necessary corrective
lessons, Ethiopia’s defence minister, Siraj Fegesa disclosed. Siraj,
who also sits at the Secretariat of the Command Post, said people
believed to have been behind the recent unrest have peacefully
surrendered to the government. The suspects could be granted
amnesty depending on the level of crimes they have committed.
Soon after the Horn of African country declared a state of
emergency, its authorities called on suspects behind the deadly
violence to turn themselves in. (…) The suspects still in jail are
taking corrective lessons in different training centers in Amhara and
Oromia region.
Government officials and those at the state of emergency command
post secretariat said the violence and unrest in parts of the nation
have calmed down. “Violence has been contained and we have
created a situation where people can go about their lives without the
fear of being attacked”, the communications minister, Getachew
Reda, said. He stressed that several investments and factories in
the country were back to business and people are doing their
normal activities safely. (…) Following the state of emergency
decree, the United Nations urged government to ensure the
protection of fundamental human rights when imposing the
measure.
http://sudantribune.com/spip.php?article60701

31.10.2016

Ethiopia Moves to 'Rehabilitate' Opposition
Protesters. Voice of America, Marthe van der Wolf
(…) Government spokesman Getachew Reda told reporters last
week that the rehabilitation programs help the government deal with
the large amount of people in detention. “Probably this is the only
government in the world that metes out punishment in the form of
constitutional classes. Some fitness exercise maybe. It’s only the
most dangerous criminals who will have to face the consequences.
Otherwise, this is going to be rehabilitation programs, three weeks,
a month. You teach them constitution. You teach them some values
and the ABC of basic decency,” he said. (…) HRW says there is no
due process or formal record of these detentions. The rights group
says tens of thousands of people have been detained since antigovernment protests began in November 2015. (…) Opposition
leader Merera Gudina of the Oromo People’s Congress says
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Addis Ababa. He said the government may miss its annual target of
$3.5 billion, with $3.2 billion more likely to be attainable. (…)
Damage Claims
The government is paying out damages to foreign and domestic
companies deemed affected by the unrest, with 100 million birr
($4.4 million) already disbursed and “more in progress,” Fitsum said.
Claims were received from at least 20 domestic companies. At least
two foreign businesses were successful in making claims from
insurance companies, while the government is also providing tax
relief to operations that sustained damages during the violence, he
said. While no foreign investors canceled planned projects, they
have taken a “wait-and-see attitude” to the country, Fitsum said. (…)
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-15/ailingpresident-abroad-leaves-nigeria-with-sense-of-deja-vu

hundreds of his party members have been arrested. “Mostly they
don’t have legal advice, lawyers and so on. In fact, sometimes we
don’t know where they are detained. It’s not normal prison, you
know. In Shashamane, we heard that they were detained in cinema
house. So they were detained anywhere. Not in normal prison
house," said Gudina.
http://www.voanews.com/a/ethiopia-rehabilitates-oppositionprotesters/3572950.html

21.10.2016

Desaströse Informationspolitik schürt Zorn der
äthiopischen Bevölkerung. entwicklungspolitik
online
Göttingen. - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat am
Freitag die desaströse Informationspolitik der Regierung für die
Eskalation von Protesten, Gewalt und Spannungen in Äthiopien
verantwortlich gemacht. "Opferzahlen werden nur selektiv veröffentlicht und systematisch heruntergespielt. Menschenrechtsorganisationen, die detailliert höhere Angaben zu Menschenrechtsverletzungen machen, werden als unseriös diffamiert. Doch Wochen
später wird schließlich eingeräumt, wie berechtigt die Sorge um
Menschenrechte war. Mit einer solchen Taktik des Leugnens und
Verschleierns verspielen Äthiopiens Behörden jede Glaubwürdigkeit, vor allem auch in der eigenen Bevölkerung“, erklärte der GfbVAfrikareferent Ulrich Delius in Göttingen. "So wird bei den
Demonstranten nur neue Wut geschürt und die Aussicht auf eine
politische Lösung der Konflikte getrübt." Appelle von UNGeneralsekretär Ban Ki-moon, die Bürgerrechte zu respek-tieren,
bleiben unbeachtet. (…)

9.2.2017

1.7 bln birr worth car assembly plant to go
operational in Dire Dawa. Walta Information Center
An assembly plant built at a cost of 1.7 billion birr in Dire Dawa city
will go operational soon. Redawa Motors Industry Private Limited
Company General Manager, Tadesse Admassu said the factory has
been under construction during the past two years. The plant will
start assembling cars next month, he added. Upon going fully
operational, it would generate 15,000 jobs and assemble minibuses
and other types of vehicles, it was learned. (…)
http://www.waltainfo.com/news/business/detail?cid=27474
21.1.2017

On the path to Industrialization. Kaleyesus Bekele,
Reporter
Gov’t awards 3 industrial parks construction projects to Chinese
firms.
The Ethiopian Industrial Parks Development Corporation (IPDC)
awarded the construction of three industrial parks in Addis Ababa
and Jimma at a ceremony, which was held at Sheraton Addis, to
three Chinese construction firms. The total cost of the project is a
staggering 10.5 billion birr. (…)

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13174:a
ethiopien-desastroese-informationspolitik-schuert-zorn-der-aethiopischenbevoelkerung&catid=269&Itemid=100174

17.10.2016

A Week After Ethiopia’s State Of Emergency,
Gonder Starts A General Anti-Gov’t Strike.
DeBirhan, Durame.com
A week after the TPLF (EPRDF) led Ethiopian regime declared a
State of Emergency across Ethiopia, few days after the specifics of
it such as banning any form of anti-gov’t protest, were made public,
the Gonder city, Northern Ethiopia has launched a general strike
against the government today. There have been three general/stay
away strikes against the regime so far in Gonder city. (…) The stay
away protest will stay on until the end of the week. Last week Bahir
Dar, the capital city of the Amhara region, held a successful stay
away strike for five days. (…)

http://www.thereporterethiopia.com/content/path-industrialization

20.1.2017

Ethiopia Requests to Host World Economic Forum,
ENA
Ethiopia has officially requested to host the 2018 World Economic
Forum, an annual forum which attracts hundreds of global political
and business leaders to collaborate on global issues. Prime Minister
Hailemariam Desalegn made the request while discussing with its
founder Klaus Schwab, a German-born business professor at the
sideline of the Forum being held in Davos, Switzerland. (…)
The Prime Minister has also conferred with Bill Gates, founder of
Microsoft Company, on issues related to ICT expansion projects
being held in the country. Briefing him about the ICT Park being
developed in Addis Ababa, Hailemariam urged for support and
engagement from Microsoft. Bill Gates on the occasion pledged to
extend support to the ICT village, according to Ethiopian
Ambassador to Switzerland, Negash Kebret.

http://www.durame.com/2016/10/a-week-after-ethiopias-state-of.html

14.10.2016

Gemeinsamer Aufruf dreier Organisationen für
die Zeit nach dem Machtwechsel: ENTC, EYNM,
SHENGO. Ethiopian Review
Drei bislang wenig bekannte Organisationen haben einen gemeinsamen Aufruf auf Amharisch online gestellt: (1) Nationaler Rat des
Übergangs, (2) Nationale Jugendbewegung Äthiopiens, (3) Rat
(Shengo) des gemeinsamen Kampfs des äthiopischen Volkes.
http://www.ethiopianreview.com/index/wp-content/uploads/Joint-PR-10-132016.pdf , http://www.ethiopianreview.com/index/wp-content/uploads/JointPR-9-7-2016.pdf

http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/2578-ethiopia-requeststo-host-world-economic-forum

11.1.2017

Eisenbahnstrecke zwischen Äthiopien und
Dschibuti eröffnet. Börse Online
(dpa-AFX) - Eine Eisenbahnstrecke zwischen den ostafrikanischen
Ländern Äthiopien und Dschibuti soll künftig den Handel am Horn
von Afrika fördern. Mit Hilfe aus China wurde am Dienstag der letzte
Abschnitt einer insgesamt 752 Kilometer langen Strecke eingeweiht,
die Handelshäfen in Dschibuti mit der äthiopischen Hauptstadt
Addis Abeba verbindet.
"Die Eisenbahn ist wesentlich für die regionale Vernetzung", sagte
der äthiopische Premierminister Hailemariam Desalegn bei der
Einweihungsfeier in Dschibuti. Mehr als 90 Prozent des
Außenhandels des Binnenstaats Äthiopien erfolgt nach Angaben

- Economics 15.2.2017

Foreign Investment in Ethiopia Slumps After
Business Attacks. Nizar Manek, Bloomberg
Foreign direct investment in Ethiopia dropped by a fifth in the first
half of the country’s fiscal year after violent anti-government protests
in which foreign-owned businesses were targeted. The country
attracted $1.2 billion in the six months through the end of
December, compared with $1.5 billion in the same period a year
earlier, Fitsum Arega, commissioner of the Ethiopian Investment
Commission, said in a phone interview Monday from the capital,
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der dschibutischen Behörden durch die Häfen von Dschibuti. Bisher
erfolgte der Transport nur per Lastwagen. Auf der Schiene soll die
Transportzeit von Frachtgut von drei Tagen auf zwölf Stunden
verkürzt werden.
Das Projekt kostete umgerechnet rund vier Milliarden Euro. Die
chinesische Exim-Bank hatte die äthiopische Regierung mit einem
zinsgünstigem Kredit bei der Finanzierung unterstützt./eme/DP/stk

Gibe III hydropower dam to be commissioned
next Saturday. Ecofin Agency, Gwladys Johnson
The Gibe III hydropower dam in Ethiopia will be commissioned this
Saturday, Dec. 17. The 1870 MW infrastructure which has 10
turbines, generating 187 MW each, was developed by Italian Salini
Impregilo. Construction took nine years and produced a 243m-long
dam with a reservoir of 15 billion cubic meters. It cost €1.5 billion of
which the Ethiopian government provided 40% while remaining 60%
came from Exim Bank China.
Azeb Asnake, executive director of Ethiopian Electric Power said
the plant would not be at full throttle once online due to the water
level in its reservoirs. Truly, the dam currently generates 900 MW,
but this output should increase gradually. With Gibe III coming
online, Ethiopia’s total production capacity now stands at 4200 MW.
Power produced at the dam will help reduce the power deficit
induced by the El Nino weather phenomenom.

http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Eisenbahnstrecke-zwischenAethiopien-und-Dschibuti-eroeffnet-1001657264

4.1.2017 Ethiopia says it is developing space rocket capability
Jeremy Binnie, London, IHS Jane's Defence Weekly
Ethiopia's Ministry of Science and Technology (MOST) is working
on a space rocket that it hopes will be operational in the next three
years, the official Ethiopian News Agency (ENA) cited ministry
spokesman Wondwosen Andualem as saying on 31 December.
"Efforts are ongoing to launch into space a medium-sized rocket
within the coming three years," Wondwosen said. The ENA cited
him as saying that Ethiopia is developing the ability to produce
satellites for security, weather forecasting, and other purposes with
the help of unidentified "development partners", as well as the
rockets needed to launch them into orbit.
It was announced in October 2016 that the Ethiopian Space
Science and Technology Institute (ESSTI) had been established to
facilitate the development of the country's space and aerospace
sector.

http://www.ecofinagency.com/electricity/1412-36103-ethiopia-gibe-iiihydropower-dam-to-be-commissioned-next-saturday

10.12.2016

Ethiopia to Overtake Kenya as East Africa’s top
economy. africa on the rise, Clinton McDubus
Ethiopia’s economy is expected to overtake Kenya’s this year,
buoyed by massive government spending on infrastructure that has
kept the Horn of Africa nation on the list of the world’s fastestgrowing economies in the past 10 years. (…) Ethiopia’s rise as a
regional economic powerhouse has mostly been fuelled by mega
public-sector investment similar to the Chinese model that has
enabled the Asian nation to become the world’s second-largest
economy in two decades. Ethiopia’s investment, as a percentage of
GDP, rose sharply from 20.2 per cent in 2000 to 39.2 per cent last
year and is expected to hit a new high of 39.2 per cent of the
domestic output this year. (…) Besides massive government
spending, which stimulates economic growth in the Keynesian
fashion, Ethiopia has other factors working in its favour in terms of
its ability to attract foreign investment. With a population of nearly
100 million people, Ethiopia offers a large internal market for
consumer goods manufacturers and the Addis government has in
recent years firmed that up with investor-friendly policies that have
attracted manufacturers and established a strong industrial base for
the economy.
Ethiopia’s GDP per capita stood at 686.5 US dollars last year and is
projected to rise to 758.9 US dollars this year, compared with
Kenya’s, which stood at 1,434.3 US dollars in 2015 and is expected
to hit 1,521.8 US dollars this year. (…)

http://www.janes.com/article/66688/ethiopia-says-it-is-developing-spacerocket-capability

28.12.2016

Ethiopia, Turkey sign 5 cooperation agreements.
aa.com, Seleshi Tessema
The deals, which include energy, mining and hydrocarbon fields, will
strengthen bilateral ties: Turkish economy minister.
Ethiopia and Turkey signed five cooperation agreements in the
Ethiopian capital Addis Ababa on Wednesday, setting out
mechanisms to facilitate more trade between the two countries. (…)
“Both sides agreed to mutual cooperation in the fields of energy,
mining and hydrocarbon,” the agreement said.
Turkey will cooperate with relevant Ethiopian institutions to upgrade
their skill sets in geothermal and coal field surveys. Turkey also
agreed to provide technical support to build the capacity of
Ethiopia’s small-and-medium enterprises. Also, “both sides agreed
to strengthen the technical and capacity building cooperation
between the Ministry of Industry of Ethiopia and the Ministry of
Economy of Turkey to strengthen the manufacturing sector’s
productivity, competitiveness and export capacity,” the agreement
said.
The Ethiopian Broadcast Corporation also signed a cooperation
agreement with the Turkish Radio and Television Corporation. The
two countries also agreed to “enhance their efforts to promote their
products in each other’s markets, establish a sustained mechanism
for the exchange of trade and investment information, and narrow
trade imbalances.” (…)

http://www.africa-ontherise.com/2016/10/ethiopia-to-overtake-kenya-as-eastafricas-top-economy/

20.11.2016

Morocco-Ethiopia: Launched Billion Dollar
Fertilizer Mega Project. Eurasia Reviewi
In a testament to their growing bilateral relationship, King
Mohammed VI, who is on an official visit to Ethiopia, and Ethiopian
Prime Minister, HE Haile Mariam Dessalegn, presided over the
launching ceremony of a project to build a world-class integrated
platform for fertilizer production in Ethiopia. The Moroccan Press
Agency MAP reported that on this occasion, CEO of OCP Group,
Mostafa Terrab, gave a speech before HM the King and Ethiopian
Prime Minister in which he said that the project to build the
integrated platform for fertilizer production will require a total
investment of nearly 3.7 billion dollars. “This industrial Megaproject
will require an investment of 2.4 billion dollars in its first phase in
order to produce 2.5 million tons/year of fertilizer by 2022. This will
make Ethiopia self-sufficient in fertilizer, with a potential for export.
An additional investment of 1.3 billion dollars is expected by 2025 to
reach a total capacity of 3.8 million tons/year of fertilizer to support
the growth of local demand,” he said.

http://aa.com.tr/en/africa/ethiopia-turkey-sign-5-cooperation-agreements/715920

16.12.2016

Ethiopian capital to introduce modern traffic
technology. mereja.com
The Addis Ababa Road Traffic Management Agency and the
German-based company, GAF, on Thursday signed an agreement
that enables the latter to conduct study for the introduction of a
modern traffic management technology in the city. (…)
http://mereja.com/news/1507251

http://www.eurasiareview.com/20112016-morocco-ethiopia-launched-billiondollar-fertilizer-mega-project-oped/
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Ethiopian Renaissance Dam, which will be the largest hydroelectric
power plant in Africa when complete.

18.11.2016

China extends 100 million Yuan for construction
of railway academy to Ethiopia. ENA
The government of China has extended 100 million Yuan
assistance for Ethiopia for the construction of railway academy in
the country. (…) The construction of the academy has been
designed to upgrade the Railway Institute which was established
five years ago. The construction of the academy will help to resolve
the demand for skilled manpower in the railway transport sector and
also engage in generating foreign currency by training Africans in
the field. Prior to the signing ceremony Prime Minister Hailemariam
and Vice President Li Yuanchao have held discussion on ways of
further strengthening the bilateral ties between the two countries.
(…) The Chinese government will provide support towards the
construction of industrial parks, science and technology, modern
agriculture and infrastructural development, he added. (…) Some
250 Chinese investors are currently engaged in textile, automotive
engineering, food, communication and other investment sectors.
The trade balance between two countries has reached to three
billion USD, it was learned.

http://www.addisinsight.com/2016/11/09/ethiopia-planning-africas-largestairport/

5.11.2016 Agro-industrial parks planned nationwide. Walta
The Ministry of Industry (MoI) has disclosed a government plan to
launch the construction of agro-industrial parks nationwide with the
task shouldered by regional governments. The Ministry said
preparation has been finalized to launch the construction in four
pilot regions while 17 corridors were identified nationally. (…)
Design works have been finalized for the construction of Integrated
Agro-Industrial Parks (IAIP) in Amhara, Tigray and Southern
Nations Nationalities and People's regions, with the Oromia state to
follow suit. (…) The government has been hugely investing on
construction of industrial parks since the first Growth and
Transformation Plan (GTP-1) period. So far, the federal government
inaugurated the Bole Lemi Phase I and Hawassa Industrial Parks
while construction of similar parks is underway in Mekele,
Kombolcha, Adama and Diredawa towns. Ethiopia has a huge
potential in agriculture which needs to be commercialized. (ENA)

http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/2288-china-extends-100million-yuan-for-construction-of-railway-academy-to-ethiopia

http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=25538&category=2

16.11.2016

Yara International Eying Large Potash Mining
Project in Ethiopia. Ethiopia Online, Source EBC
Prime Minister Hailemariam Desalegn has urged the globally
respected and widely recognized fertilizer company, Yara
International, to invest in Ethiopia. The premier held talks on
Monday with CEO of Yara International, Svein Tore Holsether, on
possibilities for the Norwegian company to engage in Ethiopia. (…)
The premier assured the CEO of his government’s readiness to
provide all the necessary support for the company to facilitate its
investment in Ethiopia. He further informed Holsether about the raw
material Yara could obtain from the potash reserve in Afar Regional
State. Holsether on his part said that his company is looking for a
potentially very large potash mining project in the Afar region of
Ethiopia. (…)

Kurznachrichten des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft
http://www.afrikaverein.de/aktuelles/kurznachrichten/?country=1475

20.12.2016 Bau: Schweizer Unternehmen Sika baut erfolgreich
Produktion in Äthiopien auf
Rund ein Jahr nach der Gründung der Ländergesellschaft in
Äthiopien wird dort das erste Produktionswerk für Betonzusatzmittel
eröffnet. Als erstes internationales Unternehmen überhaupt stellt
Sika damit ihre Produkte vor Ort her und schafft die Basis für den
Aufbau der Geschäftsaktivitäten im Wachstumsmarkt mit insgesamt
rund 100 Millionen Einwohnern. (…) Äthiopien ist bevölkerungsmäßig die zweitgrößte und gemessen an der Wirtschaftskraft die
viertgrößte Volkswirtschaft der Subsahara-Region. Der Bausektor
profitiert unter anderem vom staatlichen Wachstums- und
Transformationsplan. Gemäß Prognosen soll die Bauwirtschaft bis
2025 um circa 11% jährlich wachsen und damit stärker als in
anderen Ländern der Subsahara-Region. (PR / Mon)

15.11.2016

SIEMENS, BOSCH keen to invest in Ethiopia.
ENA
A delegation from SIEMENS and BOSCH paid a business visit to
Ethiopia; a country they said is offering vast investment
opportunities with a favorable climate to invest. The 20 member
German and Bavarian business delegation is keen to invest in the
country. The delegation observed that Ethiopia’s geographic
location and its active membership in regional and international
bilateral trade make it a desirable investment destination. (…)
"Currently we are in the process of setting a branch office here in
Ethiopia. Some of the investment incentives are very attractive and
most definitely we can start concentrating on certain industries,"
said Lukas Duursema, Chief Executive Officer of SIEMENS East
Africa Region. (…) Ethiopia has revised its investment policies and
strategies more than four times in the last 20 years in favor of
investors. The country's key priority remains to be the promotion of
investments in infrastructure and manufacturing sector in order to
break the country's dependence on raw commodity export and to
increase the manufacturing base for value-added products.

http://www.afrikaverein.de/aktuelles/nachrichten-im-ueberblick/oeffentlichenachrichten/date/2016/12/20/article/bau-schweizer-unternehmen-sika-bauterfolgreich-produktion-in-aethiopien-auf

12.12.2016 Transportwesen/Pipelinebau: IFC London an
Finanzierung der Ethio-Djibouti Fuel Pipeline
interessiert
Die zur Weltbank gehörende und in London ansässige International
Finance Corporations (IFC) hat ihr Interesse an der Übernahme der
Finanzierung des Baus einer Treibstoff-Pipeline zwischen Dschibuti
und Addis Abeba bekundet. Das „Horn of Africa Pipeline“ genannte
Projekt wird sich über eine Länge von 550 km erstrecken und soll
Diesel, Benzin, und Kerosin vom Hafen von Dschibuti in das
Landesinnere von Äthiopien transportieren. Geplant sind der Bau
der Pipeline sowie die Errichtung eines Zentrallagers für Treibstoffe
in Awash/Äthiopien. Das Investitionsvolumen für das Vorhaben wird
auf US-$ 1,5 Mrd. geschätzt. Vorläufige Projektvorschläge inklusive
einer Durchführbarkeitsstudie sind von dem Unternehmen Black
Rhino aus Südafrika mit der Unterstützung der Zentrale in den USA
ausgearbeitet und den Entscheidungsträgern in Äthiopien vorgelegt
worden. (Quelle: fanabxc.com – 14.11.2016 – mei)

http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/2270-siemens-boschkeen-to-invest-in-ethiopia

9.11.2016

Ethiopia Planning Africa’s Largest Airport. Addis
Insight
The Ethiopian government is planning to spend US$4 billion
building the largest airport in Africa. The airport in Addis Ababa
would be larger than London’s Heathrow and serve as many as 120
million passengers a year. Planners say it will open within the next
10 years, but risk analysis company PGI Intelligence claims the
project could be delayed by difficulties in securing finance.
This massive airport is just the latest of Ethiopia’s many ambitious
infrastructure projects. The most expensive is the $4.8 billion Grand
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31.10.2016 Industrielle Fertigung/Schuhe: US-Amerikaner an
Schuhen äthiopischer Provenienz interessiert
Eine Delegation von elf Vertretern des US-amerikanischen
Schuhmarkts ist für Verhandlungen nach Addis Abeba gekommen.
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Die Gruppe gehört zu den Footwear Distributors and Retailers of
America (FDRA), einer Organisation, die über 100 produzierende
Mitglieder zählt und die etwa 80% des Schuhmarkts in den USA
kontrollieren. Teilnehmer an dieser Delegation waren u.a. auch
Vertreter der Marken Wolverine, Li & Fung und R.G. Barry. Die
Amerikaner haben eine Reihe von äthiopischen Gerbereien und
Schuhfabriken besucht mit dem Ergebnis, dass sie Mitgliedern des
Verbands in den USA die Einfuhr von in Äthiopien gefertigten
Schuhen sowie die Investition in den Schuhproduktion in Addis
Abeba empfehlen werde. capitalethiopia.com – 03.10.2016 – mei)

17.10.2016

Landwirtschaft/Handel: Äthiopische Warenbörse
gründet Niederlassung in Hawassa
Die äthiopische Warenbörse Ethiopian Commodity Exchange (ECX)
wird in naher Zukunft in Hawassa - etwa 285 km südlich von Addis
Abeba – ihre erste Niederlassung außerhalb von Addis Abeba
gründen. Dieses neue „Electronic Commodity Trading Centre“ soll
im Januar 2017 in Betrieb genommen werden. Damit unternimmt
die Börse einen Versuch, sich näher an ihre Kundschaft zu
bewegen. Gleichzeitig hat die ECX einen strategischen Plan
entwickelt, mit dessen Hilfe die Börse in einem Zeitraum von 5
Jahren dezentralisiert und über das ganze Land verbreitet werden
soll. Es ist die landesweite Einrichtung von weiteren neun
Niederlassungen geplant, von denen sich zwei Zentren in Nekemte
und in Humera bereits im Bau befinden und die noch im laufenden
Kalenderjahr eröffnet werden sollen. (Quelle: addisfortune.net –
04.10.2016 – mei)

http://www.afrikaverein.de/nachrichten/kurznachrichten/oeffentlichenachrichten/date/2016/10/31/article/industrielle-fertigungschuhe-usamerikaner-an-schuhen-aethiopischer-provenienz-interessiert/

19.10.2016 Transport / Eisenbahn: Verbindung zwischen
Dschibuti und Addis Abeba wieder in Betrieb
(…) Mit 758 km Länge handelt es sich - nicht nur für afrikanische
Verhältnisse - um ein Megaprojekt für 3,5 Mrd US-$, erstellt vom
chinesischen Eisenbahnkonzern CCECC und kommerziell finanziert
durch die chinesische Exim-Bank. Die Strecke soll in Kürze voll
elektrifiziert sein und hat in Djibuti bis zum gemeinsamen
Grenzbahnhof zwei Zwischenhalte. Die aus China gelieferten Züge
transportieren bis zu 3.500 t und nehmen außer Fracht auch
Passagiere mit. Chinesisch dominiert sind b.a.w. auch der Betrieb,
die Zugführer und die Zugbegleiter. Deshalb erfolgen die Ansagen
auf Amharisch, Englisch und Chinesisch. Deutsche Ingenieure
hatten sich um die Bauaufsicht beworben, die der chinesische
Partner aber offenbar nicht aus der Hand geben wollte. Er bleibt
vorerst mit 4% am trilateralen Joint-Venture beteiligt, Äthiopien und
Dschibuti mit 75% bzw. 21%. (…)
Das Projekt ist ein Meilenstein auf dem chinesischen Weg, in
Ostafrika wichtigster Infrastrukturpartner zu werden und damit auch
die politisch-wirtschaftlichen Strukturen noch stärker zu dominieren.
(…) Die Bedeutung der Europäer hält hier mit den Engagements der
großen internationalen Spieler nicht Schritt.

http://www.afrikaverein.de/nachrichten/nachrichten-imueberblick/oeffentlichenachrichten/date/2016/10/17/article/landwirtschafthandel-aethiopischewarenboerse-gruendet-niederlassung-in-hawassa/

Culture and Education 17.2.2017

Ethiopia mourns its friend and greatest historian.
Africanews.com
The Ethiopian government is mourning one of its greatest historians,
Dr Richard Pankhurst, who died at the age of 90. (…)
He received an award of recognition from President Teshome
Mulatu for the crucial role he played in the campaign for the return
of a historical monument (the axum stelae) from Italy. The
monument was re-erected in 2008. (…) Pankhurst arrived in
Ethiopia in 1956 and devoted his life to Ethiopian studies, he is
credited with over 20 books and editing many more on aspects of
Ethiopia’s history, culture and economics. He taught at the Addis
Ababa University – then known as the University College of Addis
Ababa. He was the founding Director of the Institute of Ethiopian
Studies and a leading figure within the ‘Friends of Ethiopia’ group.
He left Ethiopia to his native Britain but returned in 1986 to continue
work with the Institute he founded. (…)

http://www.afrikaverein.de/nachrichten/nachrichten-imueberblick/oeffentliche-nachrichten/date/2016/10/19/article/-81d1b792ca/

- Agriculture and Natural Resources 21.12.2016

Conference recognizes Ethiopia as megadiversity country. Walta Information Center
(…) The Minister, Dr Gemedo Dale, briefing journalists yesterday,
said that the registration of Ethiopia as one of the mega biodiversity
countries of the world by the UN convention on Biodiversity will
bring multi dimensional financial and technical supports for the
development of the sector in the country. (…) Ethiopia is endowed
with 6,500 flora species, 320 endemic faunas and 926 birds species
this makes the country to be listed as one of the mega diverse
countries in the world, Dr Gemdo stated. Community based seed
banks (CSB) that have been established across the country are a
pertinent point to get the recognition, he underlined. In addition, the
rehabilitation of degraded land with development of bio diversity is
vital to address efforts of the country to build up climate resilient
green economy, he stated. (…)

http://www.africanews.com/2017/02/17/ethiopia-mourns-its-friend-andgreatest-historian/

5.1.2017 Ethiopian media moguls, athletes, investors join
hands to establish African biggest TV. Habesha
Informer
Gossip has it that they rented Aljazeera America’s Studio for
international broadcasting. Athletes Haile Gebresilasie,
Gebregzabher Gebremariam; media moguls Noh Samara of
Worldspace and Amare Aregawi of “Reporter” have joined hands
along with other 20 shareholders to establish biggest African
satellite television called “African Renaissance Television (ART)”.
(…) The redesigning and building restructuring work for a studio
complex on Gebregzabher Gebremariam’s new building at Bole is
one of the notable preparations.
It’s also gossiped that African Renaissance Television (ART) has
also rented Aljazeera America’s studio in New York for international
broadcasting. The studio is abandoned by Aljazeera America on its
bankrupcy on April 30, 2016. African Renaissance Television (ART)
shareholders have a 1 million ETB individual share.

http://www.waltainfo.com/news/detail/26470

24.10.2016

Ministry plants over 30 million seedlings around
dams. Walta Information Center
Water, Irrigation and Electricity Ministry said that 30.6 million
seedlings are planted around water, irrigation basins during the
concluded rainy season of the country. Public Relations Head with
the Ministry, Bizuneh Tolcha, told WIC that 30.6 million seedlings
are planted on 5,547 hectares of land at Tekeze, Gilgel Gibe,
Valleys and Tana Beles basins. Bezunesh added that the plantation
enabled the areas to recover their livelihoods. Besides, it prevented
the dams from silt storage. According to Bizuneh, soil and water
conservation works have been done on 130,446 hectares of land
during the previous fiscal year.

http://habeshainformer.com/2017/01/02/ethiopian-media-moguls-athletesinvestors-join-hands-to-establish-african-biggest-tv/

9.12.2016
Honouring Gada System. Ethiopian Herald
Last week it was a joyful week for all Ethiopians because the
indigenous democratic socio-political system of the Oromo people,
Gada System, has been inscribed in UNESCO's top world heritage
list. (…) The designation of the Gada System on UNESCO’s
intangible cultural heritage of humanity list has a milestone
significance in the fields of scientific studies as well as tourism in

http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=25320&category=1
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Wunder, dass der Premier daraufhin politischen Machenschaften
zum Opfer fiel.(…)
Der Wahlprozess begann im Oktober 2016 und offenbarte, wie
Politiker Stimmen kauften, mit manchmal Hunderttausenden von
Euro. Viele der Parlamentarier haben wie Mohamed eine doppelte
Nationalität. Sie führten einen Teil ihrer Kampagne in den USA, wo
viele Somalier leben.
Obwohl es keine normalen Wahlen waren, glauben viele in Somalia,
dass es der erste Schritt zur Normalität sei in einem Land, das seit
1969 keine normalen Wahlen kannte und seit Ende der 1980er
Jahre keinen Frieden. Präsident Mohamed muss jetzt zeigen, dass
er die Bevölkerung nicht enttäuscht wie sein Vorgänger. Die
Menschen in Somalia wollen Frieden und ein Ende der tief
verwurzelten Korruption. Eine riesige Aufgabe für den neuen
Staatschef. Freudenkundgebungen in Mogadischu nach seiner
Wahl machten deutlich, wie groß die Hoffnungen sind, die in ihn
gesetzt werden – und die Erwartungen.

addition to preserving the indigenous democratic and socio-political
system of the Oromo people. (…)
http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/society/item/6945-honouringgada-system

- Sport 28.12.2016

Ethiopia to impose lifetime bans on drug cheats.
Reuters, Aaron Maasho
Ethiopia, one of five countries the IAAF says is in "critical care" over
its drug-testing systems, will impose lifetime bans on drug cheats,
the new president of the Ethiopian Athletics Federation (EAF) said
on Wednesday. The Horn of Africa country has for many years
dominated distance running along with neighboring Kenya, but it
had its credibility questioned this year when six of its athletes came
under investigation for doping. The EAF subsequently announced
that it would carry out tests on up to 200 athletes.
Distance-running great Haile Gebrselassie, who was elected head
of the EAF last month amid discontent over mismanagement, told
Reuters his administration has adopted a "zero tolerance" approach
toward doping. "Our stand is no excuse toward someone who has
cheated. As of today, any athlete who has offended will be hit by a
life ban," he said.
The move means Ethiopian athletes who fail tests and are subject
to a four-year ban from Dec. 28 onwards will no longer be able to
represent the country in any competition. The punishment is much
stricter than the one currently imposed by the International Olympic
Committee whose rules stipulate that athletes caught doping can
face four-year bans but after serving it they are eligible to compete
in any international event, including the Olympics. Gebrselassie said
his aim was to convince the sport's world governing body that
Ethiopia was serious in tackling doping and for it to be removed
from the list of countries identified by IAAF president Sebastian Coe
as in need of "critical care".

https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5380154&s=Mister+K%C3%A4se/

8.2.2017

Somalia's Mohamed Abdullahi Farmajo chosen as
president. BBC News
Somalia's MPs have elected a Somali-US national as the country's
new president in a vote held in an aircraft hangar.
Ex-Prime Minister Mohamed Abdullahi "Farmajo" Mohamed beat
President Hassan Sheikh Mohamud in a surprise result. The vote
was held at the heavily guarded airport complex in the capital,
Mogadishu, as the rest of the country is too dangerous. Traffic was
banned and a no-fly zone imposed over the city to prevent attacks
by militant Islamists. Despite this, suspected militants fired mortar
rounds close to the venue on Tuesday night. (…) Mr Mohamed
obtained 184 votes, compared with 97 for the outgoing president,
who accepted defeat, avoiding a third and final vote. "History was
made, we have taken this path to democracy, and now I want to
congratulate Mohamed Abdullahi Farmajo," Mr Mohamud said in his
concession speech.

https://ca.sports.yahoo.com/news/ethiopia-impose-lifetime-bans-drugcheats-170750803--spt.html

http://www.bbc.com/news/world-africa-38904663

5.11.2016

Legendary Gebrselassie elected new Ethiopia
athletics federation president. Kawowo Sports
Legendary Ethiopian long-distance track and road running athlete
Haile Gebrselassie is the new country’s athletics president. The 43
year old two time Olympic gold 10,000M gold medalist tallied 9
votes out of 15 during a voting exercise held in the capital city of the
Horn of Africa nation, Addis Ababa on Saturday. (…) IAAF President
Lord Sebastian Coe is among the public figures who openly backed
the candidature of the retired distance running legend.

8.2.2017

Presidents Mulatu, Erdogan Agree to Further
Enhance Turkish Investment in Ethiopia. ENA
President Mulatu Teshome and Turkey’s President Recep Tayyip
Erdogan have held discussion in Ankara, Turkey. President Mulatu
hailed the discussion they had on wide ranging issues as “fruitful
and productive”, according to Anadolu, a Turkish news agency. (…)
The leaders also conferred on ways of further enhancing Turkish
investment in Ethiopia infrastructure, manufacturing and energy.
President Mulatu said he wants “Turkey to be the leading foreign
investor in Ethiopia”, it was indicated.
He also congratulated Turkey for the courage and determination
shown in defending democracy by foiling the coup attempt made in
July. President Mulatu recalled both countries have been leading
the fight against terrorism. “We are partners in the struggle to fight
terrorism, albeit in different regions,” he stressed.
President Erdogan on his part underlined Turkey’s strategic
partnership with Ethiopia, particularly in the economic sphere.
“Hopefully, we will begin negotiations on preferential trade agreements very soon in line with this objective,” he said.
The two sides also signed memoranda of understanding (MoUs) to
cooperate in four areas, it was learned.

http://www.kawowo.com/index.php/athletics/item/29185-legendarygebrselassie-elected-new-ethiopia-athletics-federation-president.html

- Horn of Africa and Foreign Affairs 10.2.2017

„Mister Käse“ soll es richten. Ilona Eveleens,
tageszeitung
Mohamed Abdullahi Mohamed, genannt „Farmaajo“ (Käse), hat
überraschend die Wahl gewonnen. Er könnte ein Ende der Korruption einleiten.
NAIROBI taz | „Somalia wird bald ein anderes Somalia sein.“ Das ist
die Überzeugung bei großen Teilen der somalischen Bevölkerung.
Nachdem Mohamed Abdullahi Mohamed am Mittwochabend vom
ernannten somalischen Parlament zum neuen Präsidenten des
Landes gewählt wurde. Unerwartet schlug der frühere
Premierminister in der zweiten Runde des Wahlgangs den
Amtsinhaber Hassan Sheikh Mohamud.
Der neue Staatschef hat den Ruf, transparent und nicht korrupt zu
sein. Er war sehr beliebt während seiner kurzen Zeit als
Regierungschef 2010/2011. Damals sorgte er dafür, dass Regierungssoldaten bezahlt wurden und Minister ihre Vermögenswerte
offenlegen: eine ganz neue Art der Transparenz in Somalia. Kein
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http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2704-presidents-mulatuerdogan-agree-to-further-enhance-turkish-investment-in-ethiopia

24.1.2017

Ethiopia denies diplomatic row with South Sudan.
Arefayne Fantahun, Ethiopia Observer
Ethiopia has denied cutting ties with South Sudan, a day after a
South Sudanese government official was quoted to have said so.
Ethiopia’s Ministry of Foreign Affairs Spokesperson Tewolde
Mulugeta dismissed as incorrect social media reports that his
country had cut ties with the neighbouring country. He said that the
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at the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and
National Climate Change Negotiator stresses the urgency of the
matter: "rather than a luxury, this is an issue of survival."

two countries are working on their common agenda and their
relationship “has not changed from what it used to be”.
http://www.ethiopiaobserver.com/2017/01/ethiopia-denies-diplomatic-rowwith-south-sudan/

http://allafrica.com/stories/201611231140.html

22.1.2017

18.11.2016

South Sudan Says its not Afraid of Ethiopia.
ecadforum
South Sudanese officials have stepped up their rhetoric against
Ethiopia in what analysts see as a crucial moment in the relations
between the two countries. An official with South Sudan’s ministry of
information recently said his government was not afraid of Ethiopia.
(…) Makuac’s statement comes just a day after the South Sudanese
ambassador to Ethiopia was summoned on national television to
explain President Kiir’s recent visit to Egypt and to dispel recent
rumors that South Sudan and Egypt agreed on a “dirty deal” over
Ethiopia’s building of a mega Dam on the river Nile. The official said
the government in Juba would not back down from any deal with the
Egyptian government due to their long standing relations.

Ethiopia, China pledge to further cement bilateral
ties. Walta Information Center, Source: Xinhua
Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn and visiting
Chinese Vice President Li Yuanchao pledged here on Thursday to
further strengthen relations between the two countries.
In his talks with the Chinese vice president, Hailemariam said that
China's long-term and selfless assistance has played an important
part in Ethiopia's pursuit for development and prosperity, as
evidenced by the many joint projects all around Ethiopia that are
mutually beneficial to both sides. (…) Hailemariam, who is also
Chairman of the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front
(EPRDF), said the EPRDF hopes to learn more from the experience
of the Communist Party of China in state governance.
For his part, the Chinese vice president hailed the remarkable
achievements made by Ethiopia under the leadership of the EPRDF
over the past 25 years. (…) China stands ready to work with
Ethiopia to maintain the momentum in high-level exchanges, push
forward industrial capacity cooperation and cultural and people to
people exchanges, enhance coordination in international affairs,
and further deepen the China-Ethiopia comprehensive cooperative
partnership, Li said.
Li added that the Communist Party of China is willing to deepen
inter-party cooperation with the Ethiopian People's Revolutionary
Democratic Front, share experience in state governance and steer
bilateral relations toward new achievements.

http://ecadforum.com/2017/01/22/south-sudan-says-its-not-afraid-of-ethiopia/

23.11.2016

Ethiopia and China agree to augment military cooperation. Coastweek
ADDIS ABABA Ethiopia (Xinhua) -- Fan Changlong, Vice Chairman
of China’s Central Military Commission, has agreed with Ethiopian
President Mulatu Teshome and Minister of Defense, Siraj Fegessa,
to strengthen the two countries’ cooperation in the military arena.
The military relations between China and Ethiopia are currently
advancing, and they have made fruitful exchanges and cooperation
through personnel training, military medical care, frequent high-level
visits, the United Nations peacekeeping and others, said Fan at his
meeting with Mulatu on Tuesday. He added that China and Ethiopia
have continually enhanced their mutual political trust, and the
friendship between the two peoples has also fortified over the years.
Noting that China is Ethiopia’s most important and reliable strategic
partner, Mulatu said the two countries have strong common
interests and similar development model and China’s great
development achievements have provided good reference for
Ethiopia. The president expressed his country’s keen interest in
working with the Asian country to enhance political trust, boost
economic and trade ties, and push bilateral military relations to a
new level. (…)

http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=25837

25.10.2016 Sissi’s maneuvers to destabilize Addis. Waltainfo
While the Egyptian president wants to set himself up as the regional
godfather, Addis Ababa and Ankara denounce Cairo’s interference
in Ethiopia. ION investigates. The Egyptian Foreign Minister, under
its Minister Sameh Shoukry, was driven to issue a press release on
6 October to deny Ethiopian and Turkish allegations that Egypt is
backing Oromo rebels in Ethiopia. In barely veiled terms, Ethiopian
Prime Minister Hailemariam Desalegn recently incriminated the
regime of Egyptian President Abdelfattah al-Sissi, declaring that
“Forces that do not want Ethiopia to exploit its natural resources are
indirectly involved in violence, by providing financial support to
certain groups”.
The head of the Ethiopian government has in mind the Egyptian
president’s maneuvers during the UN General Assembly in New
York from 13 to 20 September. Throughout the event, the Egyptian
government constantly looked for support from other African
countries to block the economic rise of Ethiopia. He therefore tried
to enlist the help of the presidents of South Africa, Jacob Zuma,
Nigeria, Muhammadu Buhari, and Somalia, Hassan Sheikh
Mohamud. He wants them to stand against the Ethiopian Grand
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) project which has been a
considerable cause of tension between Egypt and Ethiopia. But he
quickly realised that their initiative had little success, the members
of the Egyptian delegation – almost a hundred officials – reportedly
sent messages to the African representatives at the assembly in
New York warning them that Cairo could back the Oromo rebels. To
be sure, Omgita Sharo, one of the leaders of the Oromo Liberation
Front (OLF) is currently resident in the Egyptian capital, where the
government has given him refugee status and protection by the
secret service. Finally, Sissi’s strategy did not bear fruit in New York
and it now remains to be seen whether he will carry out his threats.
Source; African Intelligence

http://www.coastweek.com/3947-Ethiopia-and-China-agree-to-augmentmilitary-co-operation.htm

22.11.2016

Africa: Group Picks Ethiopia to Lead Climate
Change Negotiations. Seble Samuel, Fortune
Ethiopia was tapped for the Chairmanship of the Least Developed
Countries Group of the United Nations Framework Convention on
Climate Change.
Over 190 countries gathered in Marrakech, Morocco, from
November 7-18 to participate in the United Nations international
climate change negotiations. (…) Ethiopia was tapped for the
Chairmanship of the Least Developed Countries (LDC) Group of the
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). Gebru Jembar Endalew, of the Green Growth Initiative
at Ethiopia's Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
and Head of the Ethiopian Delegation, will serve as the incoming
Chair of the LDC Group for the next two years. (…)
In addition to the LDC Group, Ethiopia presides over the Climate
Vulnerable Forum (CVF), an international South-South partnership
of countries that are extremely vulnerable to climate change. (…)
Ethiopia currently aims to limit national emissions by 64pc by 2030
compared to business-as-usual scenarios. The Climate Resilient
Green Economy (CRGE) Strategy has called for 7.5 billion dollars in
climate finance, both domestic and international, in order to
adequately respond to climate change. (…) As climate effects
become more severe, with impacts ravaging developing regions
disproportionately, Biniam Yakob Gebreyes, Environmental Expert
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Nachruf

Asnakech Feyesa
Nach langer Krankheit ist Asnakech am 22.1.17 im Alter von 67 Jahren in ihrem Haus in Addis Abeba gestorben.
Über mehrere Jahrzehnte war Asnakech „mamite“ im „Teacher House“. Generationen von Entwicklungshelfern des
DED wurden dort von ihr versorgt. Sie war DIE Konstante des DED in Addis.
Durch ihre Freundlichkeit, ihre Toleranz und ihre Hilfsbereitschaft war sie allseits anerkannt und beliebt. Legendär
waren auch ihre Kochkünste.
Ich hatte das Glück, vier Jahre mit meiner Familie in der Obhut von Asnakech leben zu dürfen. Unsere Tochter hat
einen erheblichen Teil ihrer ersten 18 Monate im Rückentuch von Asnakech verbracht.
Ich gedenke Ihrer in Verbundenheit und großer Dankbarkeit.
Eggert Göttsch

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V. - German Ethiopian Association
Äthiopien-Seminar am 21. und 22.04.2017
Jugendherberge Kassel, Schenkendorfstr. 18, 34199 Kassel, Tel.: 0561- 77 64 55, Fax: 0561- 77 68 32
Email: kassel@djh-hessen.de, www.djh-hessen.de/jh/jugendherberge-kassel/index.php
Weitere Infos: http://www.deutsch-aethiopischer-verein.de, E-mail: vorstand@deutsch-aethiopischer-verein.de
Anmeldung bis 01. April 2017 bei Rainer Rehbein, Familie-Rehbein@t-online.de, Tel. 0561 43512

Freitag, 21. 04. 2017
18:00

Abendessen

19:45

Begrüßung und Informationen

20:00

Äthiopien in Fotos: Gestern und Heute
DÄV-Mitglieder informieren

21:30

Informationsaustausch

Samstag, 22. 04. 2017
08:00

Frühstück

09:00

Begrüßung

09:15

Medizin & Bildung im Rahmen einer Universitäts-Kooperation
Herr Prof. Dr. Matthias Siebeck (Ludwig-Maximilians-Universität München - LMU)

10:45

Pause

11:00

Die Suche nach Frieden und der Beitrag der Kirchen 1986 bis 2010
Herr Dr. Wolfgang Heinrich (ehem. Referent für zivile Konfliktbearbeitung am Horn
von Afrika beim Evangelischen Entwicklungsdienst)

11:45

Mittagessen

13:15

Diskussion des Vortrags von Herrn Dr. Heinrich

14:00

Pause

14:15

Projekterfahrungen der Äthiopien-Hilfe Freinsheim e.V.)
Frau Dr. Christiane Hopfer (Erziehungswissenschaftlerin), Herr Mark Spoelstra (Tropenlandwirt)

15:00

Medizinische Grundversorgung in den Semien Mountains
Frau Lil Meyer-Arndt (Medizinstudentin Charité Berlin)

15:45

Kaffeepause

16:15

Die aktuelle politische Situation in Äthiopien
Podiumsdiskussion: Merga Yonas Bula (Deutsche Welle), Benedikt Kamski (Arnold Bergstraesser
Institut, Univ. Freiburg), Klaus Schmitt (Berater für ländliche Entwicklung und Zivilgesellschaft)

17:45

Abschlussworte

18:30

äthiopisches Abendessen / Informationsaustausch
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