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the centre of the leaves (Figure 1, next page). It takes
several months from the first observed flower to mature
fruits. When plants are harvested for food production,
they are usually harvested at the onset of flowering,
which gives the highest yield.
As food crop, enset has values similar to potato. For a
balanced diet, it should be combined with protein and
different vitamins, which is facilitated by the fact that
enset is suitable for intercropping with for example peas
and beans; agroforestry with enset is one established
farming system. The most common enset food product,
kocho, is fermented pasta from pseudostem and corm
that benefits from the same characteristics as sourdough
bread and other lactic-fermented foods: inhibits growth
of pathogenic bacteria, extends product shelf-life while
ensuring consumer safety, and the perceived quality
even increases during storage.
Given all the above mentioned positive sides of enset
agriculture, it is logical to ask why the practice is not
more common and established in larger area. One reason is the limited possibility to get agricultural advice for
enset, while annual cereals are given much attention
and are subjected to extension programmes. Further, as
there has not been genotype improvement such as con-

Enset research in Ethiopia
Laila M. Karlsson (PhD) and Abitew Lagibo Dalbato
(PhD), Swedish University of Agricultural Sciences
Background
Enset, the botanical species Ensete ventricosum, has
been utilised as a crop in Ethiopia since ancient time.
Everyone who has been in Ethiopia has seen enset
plants: they are the large banana-look-alike plants (Figure 1, next page) that are grown in groups in parts of
countryside and there are often one or a few plants in
gardens around the country, also in Addis Ababa. Enset
is a multipurpose crop: food (from pseudostem and
corm), fodder (leaves and residues), fibres (pseudostem
and leaves) and traditional medicines (different landraces and different parts of plants). However, despite its
close relation to banana, the fruits are not consumed:
enset fruits are full of large and very hard seeds, with
only little fruit flesh between. Enset propagation, management and food processing techniques rely on indigenous technical knowledge of farmers.
Enset grows readily in different agro-ecological zones of
Ethiopia and established plants, holding large amount of
water, withstands extended droughts. It is recently reported that it is the most efficient crop grown in Ethiopia regarding amount edible yield per time and area unit. In
enset agriculture, plants grow for about 3-6 years and
are planted and harvested individually – the field is never
left bare. Therefore, the soil and local environment benefit as from any perennial crop: avoiding erosion and keeping nutrients and moisture. Similar to forests, enset can
be regarded a carbon dioxide sink, since the root system
is extensive and remain in soil for long after harvest.
The enset plant is not a tree according to botanical definition: the corm (underground) is the botanical stem,
anchored by the extensive root system. The apical meristem, where new leaves develop (as in the top of a tree),
are in the top of the corm and therefore well protected
against drought or heat. The root system grows around
the year, and the fine roots grow most during dry season, showing enset's capacity to utilise its stored water
to grow and collect more water when needed. The
pseudostem is formed by dense layers of leaves
sheaths, and the blades spreads in top of it (Figure 1,
next page), with the youngest leaf always in the centre.
When the plant has reached certain size or age it will
flower. The flower stalk emerges from the apical meristem, stretches through the pseudostem and appears in
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scious breeding of enset, farmers use the same landraces as always. Recently, ARC (Areka Research
Centre; the national centre for enset research) selected
six of the landraces for different agronomic performances and released as cultivars. Since enset is utilised as
a crop only in Ethiopia, there is little possibility to utilise
findings from other parts of the world, and the research
on agricultural practice and development has been
limited. Our aims are to contribute with findings relevant
for direct implementation in production and to establish
knowledge for further improvement of the crop.

When farmers plant the corms they use different
methods, and all farmers claim they use the best
method. Therefore, we wanted to compare three
common pre-treatments of corms.
The studied pre-treatments were to keep the corm entire, part it in halves and part it in quarters (Figure 2).
Each corm also had the apical meristem removed, and
three corms to each pre-treatment of each cultivar were
used. Holes were dug 40 cm deep and 50 cm in
diameter, refilled with 10 cm softened top soil, the corm
thereon and above it 15 L of 50/50 % mix of dry cow
manure and soil, then levelling with remaining soil and
dry grass on top for shade. After 50 days, with only very
little rain, sprouts begun to emerge.

Figure 2. Zemach Chelo (research technician) with enset
corms parted in halves or quarters before burial for
sprout production. Photo: Laila Karlsson.

Figure 1. Mature Enset plant. The corm (the botanical
stem) is underground, the pseudostem is layers of
leaves sheaths with the youngest leaf in the centre and
the inflorescence (many small flowers at base of the
bracts, the bracts looks like one large flower) on a long
flower stalk emerging from the corm. Drawing: Laila
Karlsson.

Since farmers have told us that it is impossible to water
on planted corms, they say they will rotten, we wanted to
test that. In addition to the above procedure, we used
nine corms of one cultivar (Zerita) to repeat the study
with the same pre-treatments and planting procedure but
in addition water each corm with 5 L of water every day
until rainy period.
At planting it was dry period (January) and very little rain
came until late April, when all corms had sprouted with
at least one new shoot. The sprouts were allowed to
grow attached to corms during the main rainy season,
until mid-October. At that time, there were many and
large sprouts (Figure 3).
Regardless of pre-treatment and cultivar, the seven largest sprouts from each corm had an average circumference of 28.7 cm nine months after burial; thus, they
were really large plants after short time. The results
showed that shoots from corms parted in smaller pieces
emerged sooner (average 61, 70 and 85 days for first
emergence from corms parted in quarters, halves or kept
entire), and had more sprouts (average 80, 66 and 26 for
corms parted in quarters, halves or kept entire). The
drawback with parting corms in smaller pieces is if there
is unusual prolonged drought, since an entire corm will
keep its moisture better.

Experiments
In 2010, together with Ethiopian colleagues Dr. Tamado
Tana (Haramaya University) and Mikias Yeshitila (ARC)
we established an enset research area at Wolaita Sodo
University campus (N 06°50'00'', E 37°45'07'', 1882 m
a.s.l.), about 300 km south of Addis Ababa, in a region
where enset is traditionally grown as food crop. A ca.
25×25 m plot was protected from animals, especially
porcupines, by fence (150 cm high, 25 cm into soil) and
ditch 50 cm wide and 30 cm deep.
Sprouts from corms
The traditional way to propagate enset is to take a corm,
cut off the apical meristem and bury it in the soil. The
corm will react in the same way as a pelargonium that
got its tip cut off: it will produce side-shoots. Each such
enset shoot can be planted separately and become a
new plant, having the same genome as the parent plant,
since the propagation is a way to clone the original plant.
From ARC we got corms from the six released cultivars:
Endale, Gewada, Kelisa, Mesena, Yanbule and Zerita.
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difference between wild and cultivated origin. More research is needed to investigate if there is possibility to
get higher and even germination percentage or if the
germinability is naturally low and varied.
For the germinated seedlings, growth was very efficient
(Figure 4). They grew well in natural local soil but growth
was enhanced if given manure as for corm burial.

Figure 3. The authors with 4405 enset sprouts from 63
corms, nine months after burial and six months after
sprout emergence. Photo: Getachew Kefita.
The watered corms did not rotten; instead they emerged
earlier (average over the three pre-treatments were 62
days compared to 73) and the sprouts were more equal3
sized (standard deviation 1.5 dm compared to 2.2).
Thus, if a farmer has access to a water source, planted
enset corms can, without any risk, be given water if
unexpected prolonged drought occurs after corm burial
for propagation.
The sprouts were larger than expected, and farmers
were amazed. Sprouts of different sizes were planted
individually, and there were clear correlation between
planting size and plant size even after three years of
growth, showing that it is beneficial to achieve large
sprouts initially.

Figure 4. Enset seeds, newly germinated, three week
seedlings and 21 months after germination with
inflorescence, and the authors. Photo: the authors.
Conclusions and future research

New genotypes from seeds
Cross-fertilisation, seed setting and germination is the
way nature achieves new genotypes, and among these
new seedlings the most suitable in the present environment will give most offspring to the future. This has been
utilised for conscious breeding since the rise of agriculture 10,000 years ago, and could also be used to
develop new enset cultivars. Since enset is usually
propagated through cloning, before seed set, it is necessary to make agreement with individual farmers to keep
certain plants until seed maturation and to search for
wild plants with mature seeds. This study was done to
get knowledge on seed germination and seedling
growth.
To study seed germination and growth of seedlings,
seeds from eleven enset plants, wild and cultivated,
were collected. The seeds have very hard seed coat,
and they are impermeable to water except at thin
channels at one side of the seed. We included several
physical and chemical treatments known to weaken
different kinds of seed coats, but none of these had any
positive effect on germination. Thus, the water uptake
through the thin channels should be the natural way
before seeds germinate. When we placed seeds on
moist sand, germination varied from 5 to 55% for seeds
from different mother plants, with no significant
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The experiments with propagation from corms show
clearly that knowledge of great importance for smallholder farmers can be achieved without advanced
research techniques.
The results of corm pre-treatment and watering are
directly useful and can be communicated to farmers, and
there is a brochure in Amharic that can be used by
agricultural advisors. Further studies should be done on
details in amount of manure and to what extent digging
large and deep hole is required, but currently the advice
to follow our method is useful. Probably the large sprout
sizes were connected to the fact that we put effort in
digging large holes and put back softened soil for the
corms to sprout into (the soil is naturally quite hard and
compact) and that we placed dry manure direct in
contact with the corm; the belief among farmers is that
this will cause rotting and they put instead soil on corm
and manure on soil surface. However, we used dry,
pulverised manure and mixed with 50 % soil, which
should allow the new developing roots easy access to
nutrients and thus favour strong growth without risk of
causing rotting.
More research is needed on germination, and it is also
needed to study flowering, pollination, fertilisation and
seed set to be able to deliberately cross between
genotypes in a desired and controlled way. However, it
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shall not be forgotten that there are already six
registered cultivars (selected from old landraces and
very suitable for kocho and other uses) and many
additional utilised landraces. However, as for all crops it
is important to not lose the natural gene pool, and by
utilising the variation existing among wild plants for
crossing with selected landraces, it should be possible to
increase the number of cultivars to choose from in the
future.
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Furthermore, the Ministry is in process of re-establishing
and strengthening the existing Men-and-the-BiosphereNational-Committee, coordinated by the Ministry and
supported by several federal and regional authorities, as
well as stakeholder observers. Moreover, they are also
in process of developing a set of National Biosphere
Reserve Guidelines.
UNESCO welcomes this important development, which
is highly likely to lead to more coordination, which, in
turn, will lead to better impact, visibility, and BR functioning. BR functioning is at the heart of the UNESCO
Liaison Office in Addis Abeba. It is now important to
support the existing Biosphere Reserves to function
according to the expected results, including biodiversity
conservation and improvement of ecosystem-servicebased socio-economic conditions, as science-based
environmental-management.
While UNESCO supports all of the existing BRs in Ethiopia, as well as future plans including potential transboundary reserves, it has decided to pay special attention to the Lake Tana Biosphere Reserve. This is important in order to focus geographically, because of the
lake’s international importance, as well as due to the
eminent danger of soil erosion causing the gradual
siltation of the lake based on large-scale deforestation
and agricultural practices in the watershed-system.
UNESCO has therefore established the first ever
UNESCO Green Academy in partnership with the African Union and the development arm of the Ethiopian
Orthodox Church (EOC-DICAC), in the city of Bahir Dar,
inside the Lake Tana BR. The location is the Beza
Bezuhan School, now featuring infrastructure for rainwater harvest, storage, and usage, waste-water-recycling with reed-bed-technology, application of renewable
energy (biogas based on black-water), the production of
food-crops in school gardens, as well as the establishment of Youth-Clubs for environmental and peace
education and application. The inauguration ceremony
took place in April 2016. UNESCO Green Academies
focus on practical and replicable climate-action, via
Youth-Mobilization of girls and boys, as well as women
and men. UNESCO is currently developing guidelines for
the establishment of UNESCO Green Academies in
Africa – globally applicable, expected to be available as
hard-copies and electronically at the end of October
2016.

Recent Biosphere Reserve
development achievements in Ethiopia
Benno Böer, Ecological Sciences Advisor
UNESCO advocates Best-Environmental-Practices and
Education-for-Sustainable-Development since decades.
One of the most important platforms to implement these
important issues is UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves, established in 1971. Biosphere Reserves are characteristic landscapes for nature conservation in reconciliation with sustainable human development, putting people at the center of nature conservation. These issues are inter-connected with food-security, water-security, availability and access to renewable
energy, health and sanitation, as well as economic
development and peace.
Currently there are 669 Biosphere Reserves (BR) in the
world and Ethiopia has successfully established four of
them, with more in the planning. One of the last additions was the listing of the Lake Tana Biosphere Reserve, which was officially inaugurated in October 2015,
supported by the Ethiopian Authorities, UNESCO, the
German Embassy, NABU, the Michael-Succow-Foundation, and others.

Picture 1: Visiting the Tarageddem Church Forest inside
the Lake Tana Biosphere Reserve in April 2016
The Ministry of Science & Technology is the official
national coordination authority for BR identification, establishment and management in Ethiopia. As such, it is
absolutely essential for the numerous support agencies,
NGOs, regional and local authorities, embassies, and
the private sector, to ensure that all BR-related activities
are being synchronized with the Ministry of Science &
Technology. This is currently unfortunately not the case,
with some important activities still remaining uncoordinated, without informing the Ministry or UNESCO.
However, the Ministry and UNESCO are doing their level
best to ensure that each and every supporter understands this necessity, and works accordingly.
UNESCO and the Ministry have therefore embarked on
a coordination effort, by conducting a Biosphere Reserve
Excursion in June 2016 into the southern BR Kafa,
Sheka Forest, and Yaju, in order to foster coordination
and synergies, and to promote partnerships. The excursion was attended by the Ministry, UNESCO, UNEP, the
GIZ, ADA, NABU, MELCA, ECFF, Ecopia, and Simien
Ecotours.
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Picture 2: 86.000 liter rain-water collection tank at Beza
Bezuhan
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Lake Tana’, and ‘The bird-life at Lake Tana’ in partnership with the Ministry of Science & Technology, the
Ministry of Water, Irrigation & Electricity, Addis Abeba
University, Aziz Ahmed Film-Maker, as well as Robin
Jaehne Film-Maker, supported by the German Embassy.
UNESCO also aims to establish a nature trail and a
nursery for the propagation of indigenous tree-species
inside the Tarragedem Church Forest, which is also
located inside the Lake Tana BR.

It is our hope that the young students will learn about
climatic patterns and zones, dry and wet seasons, precipitation and evaporation, water harvest and storage,
waste-water-recycling and waste-management, production of food-crops, availabilities and application of clean
energies, reducing the incentives of and understand root
causes of migration, conflict-management, and peacedevelopment.
The initiative is indeed so designed that it will benefit
from a multiplier effect by providing training and communicating knowledge from schools to neighborhoods, from
students to parents, from religious leaders to communities, so that really large numbers of people can be
reached. More UNESCO Green Academies are currently
being planned in Djibouti, Ethiopia, Mozambique, Namibia, as well as in Sierra Leone, South Sudan, and
Tanzania.

Further information:
http://en.unesco.org/countries/field-offices/addis-ababa
Science for sustainable human living:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002315/231559
E.pdf
Science Programme-Brochure 2016:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIEL
D/Addis-Ababa/pdf/SHS.pdf
UNESCO-Report 2014-2015, March 2016
The UNESCO Country Programming Document (UCPD)
for the Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE)
was published and disseminated to UNESCO-HQ, field
offices in Africa and relevant national and international
stakeholders.
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIEL
D/Addis-Ababa/pdf/Report.pdf
UNESCO regards the support and participation of the
governmental, non-governmental, inter-governmental
and private sector as an essential element in support of
Biosphere Reserve management. Interested parties/
persons are invited to contact UNESCO for constructive
comments and questions at b.boer@unesco.org.

Picture 3: Food-crop production in the UNESCO Green
Academy, produced by the youth-club
Other planned activities in support of the Lake Tana BR
include the planned production of two films, ‘The importance of church forests for biodiversity conservation at
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Was ist los in Äthiopien?

einteillen kann man sie in die semitischen Völker nördlich des Blauen Nil und die kuschitischen Völker südlich
davon. Das Land ist eine Bundesrepublik mit neun Bundesländern und den beiden städtischen Verwaltungszonen Addis Abeba und Harar.
Seit der nachkommunistischen Wende von 1991 liegen
die Schlüssel der Macht bei der EPRDF (Ethiopian
People’s Revolutionary Democratic Front), die vom Minderheitenvolk der Tigre (6 Prozent) beherrscht wird, aber
die anderen Völker in Form von Blockparteien etwa nach
Muster der DDR an sich bindet. Jedenfalls offiziell. Die
Tigre sind durch einen 17 Jahre währenden Bürgerkrieg
1991 an die Macht gekommen und würden diese sicher
nicht auf Grund von Wahlergebnissen abgeben.
Das größte Volk sind die Oromo mit 35 Prozent der Bevölkerung. Ihr Anteil an der Macht entspricht bei weitem
nicht ihrer numerischen Stärke. Entsprechend groß sind
die Ressentiments gegen die herrschenden Tigre.
Das Bundesland Oromiya reicht vom Blauen Nil bis zur
kenianischen Grenze. Addis Abeba ist darin eine Insel
wie Berlin in Brandenburg.
Am Rand dieser Insel hat sich im letzten November der
latente Unmut in Zorn verwandelt. Es wurden Pläne zur
Erweiterung des Stadtgebiets von Addis Abeba bekannt,
und die müssen durch die Insellage der Stadt bedingt

Helmut Falkenstörfer, DÄV-Mitglied
Äthiopien wurde als afrikanischer Tiger oder Löwe bezeichnet. Vom großen Sprung nach vorn war die Rede.
Das Wirtschaftswachstum liegt seit Jahren um die zehn
Prozent. Auch das Bruttoinlandprodukt hat auf immer
noch bescheidene 1800 Dollar pro Kopf und Jahr zugelegt. Durch den Bau des Great Renaissance Damms
am Blauen Nil soll sich die Stromerzeugung von gut
2.000 Megawatt auf über 8.000 Megawatt vervierfachen.
Es gibt eine erste Autobahn. Tausende von Kilometern
werden asphaltiert, Eisenbahnen und Industrieparks
werden gebaut und in Addis Abeba sind gerade 28
Kilometer Metro in Betrieb genommen worden.
Aber jetzt kommen immer neue Nachrichten von Unruhen und Schießereien. Junge Leute fliehen in den
Sudan. Tigre und Amharen fliehen vor dem Zorn der
Oromo in ihre Heimatprovinzen. Volkszorn und Vandalismus breiten sich aus. Was ist los?
In Äthiopien gibt es etwa 70 Völker. Große wie die Oromo und die Amharen mit 35 und 27 Millionen Menschen
und auch sehr kleine mit wenigen Tausend. Ganz grob
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notwendig auf das Gebiet von Oromiya übergreifen.
Inzwischen protestieren auch viele vom ursprünglichen
Staatsvolk der Amhara gegen die Vorherrschaft der
Tigre. Vor Reisen nach Bahar Dar am Tanasee wird
gewarnt. In einigen Gebieten zwischen der alten
Kaiserstadt Gondar nördlich des Tanasees und der
Grenze zum Sudan hat die Regierung die Kontrolle
verloren. Politiker warnen vor einer „Ruandisierung“ des
Landes.
Die Sicherheitskräfte greifen rigoros durch, was den
Volkszorn wieder nährt. In der Mail eines Untergetauchten ist von Heckenschützen in Bahar Dar die Rede.
Blinde Wut macht sich breit. Es kommen Nachrichten,
die man so zusammenfassen könnte:
Es herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit; eigentlich
zu Recht.
Die Korruption der Staatsangestellten nimmt rapide zu.
Die Regierung geht auf Fragen und Forderungen der
Bevölkerung nicht ein. Stattdessen kommen nur Propagandasendungen in Fernsehen und Radio, wo die Regierung ihre Erfolge darstellt. Der Ministerpräsident
(Hailemariam Dessalegn) redet immer über die zunehmende Korruption. Was er dagegen machen will, sagt er
nicht. Ihm fehlt die Persönlichkeit eines Meles Zenawi
(Ministerpräsident seit der Wende 1991 bis zu seinem
Tod 2012); man hat auch den Eindruck, er ist nur eine
Puppe in der Hand der Tigre. Es gibt zunehmend Gerüchte, dass seine Berater (überwiegend Tigre) sich
nicht einig sind.
Die Unruhen werden auch vom Ausland über die sozialen Netzwerke angeheizt. Die Oppositionellen legen
aber auch kein klares alternatives Programm vor. Um
die Regierung zu schädigen wird erst einmal alles zusammen geschlagen. Im Raum Bahr Dar wurden neun
Farmen und Fabriken geplündert. Tausende haben ihre
Arbeit verloren. In Oromiya wurden ca. 70 Privatbusse
angezündet. Es ist niemand da, der die Leute leitet.

Erschwert wird die Situation durch ein wachsendes akademisches Proletariat. Aus der an sich richtigen Erwägung heraus, dass das Land eine technisch versierte
Bildungsschicht braucht, hat die Regierung im letzten
Jahrzehnt verteilt über das Land 13 neue Universitäten
mit vorwiegend technisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung gebaut. Aber es fehlt an Qualität, an Praxisbezug und vor allem an Jobs für die Absolventen. Vielleicht
fehlt einfach das quantitative Augenmaß. Meles Zenawi
soll zu Gerhard Schröder gesagt haben, Deutschland
habe einen Krieg gehabt und dann ein Wirtschaftswunder. Den Krieg habe Äthiopien auch gehabt, und nun
müsse – auch mit deutscher Hilfe - das Wirtschaftswunder kommen. Im Prinzip richtig. Aber auch etwas
naiv. Denn die Wege sind lang und steinig.
Dazu kommt das Wachstum der Bevölkerung. Äthiopien
liegt jetzt bei 102 Millionen und die Wachstumsrate liegt
immer noch bei fast 2,9 Prozent. Das sind drei Millionen
mehr Menschen pro Jahr, die demnächst Arbeit
brauchen. 44 Prozent der Bevölkerung ist unter 15 Jahre
alt. In Deutschland sind es 13, in Persien 24 Prozent.
Früher nannte man das Bevölkerungsbombe. Das ist
heute politisch unkorrekt, und es wird auch langweilig,
das Gleiche jährlich zu wiederholen. Aber die Sache
bleibt, und der gute Wille zur Bekämpfung von Fluchtursachen wird durch sie ziemlich verzwergt.

____________________________________________

____________________________________________

Replik: Was ist los in Äthiopien?

erst kurz vor oder auch erst nach der Machtübernahme
gebildet worden. Am militärischen Kampf hatten sie
wenig bis gar nicht teilgehabt. Die Schlüsselpositionen
im Militär werden nach wie vor von der TPLF gehalten.
Die gesamte Staatsmacht liegt bei einem Bündnis aus
EPRDF und drei weiteren Regionalparteien, die zusammen die Regierung bilden. Bei den letzten Wahlen im
Mai 2015 fiel in beiden Parlamentskammern (ähnlich
dem deutschen Bundestag und Bundesrat) kein einziger
Sitz an die Opposition. Dafür hatte der lange Arm der
Regierung bereits im Vorfeld der Wahlen durch systematische, auch gewaltsame Benachteiligung aller Konkurrenten gesorgt. Unabhängige Wahlbeobachtung wurde
nicht zugelassen. Der Wahlausgang wurde zudem durch
ein Wahlsystem ohne Verhältniswahlrecht begünstigt:
nur ein Abgeordneter pro Wahlkreis, keine Landeslisten
(Zweitstimmen). Nachdem die Opposition bereits seit
2010 kaum noch vertreten war, gibt es nun also seit
mehr als einem Jahr gar keine parlamentarische Opposition mehr. Außerhalb des Parlaments sind die Betätigungsmöglichkeiten sowohl für die politische Opposition
als auch für die Medien und Zivilgesellschaft schon
länger durch rigide Gesetze und staatliche Verfolgung
extrem eingeschränkt.
Die „Schlüssel der Macht“ liegen tatsächlich (immer
noch) bei der TPLF. Aber ist es wirklich so einfach, dass
Äthiopien „vom Minderheitenvolk der Tigre (6 Prozent)

5. Oktober 2016
Dieser Text erschien auf der Internetplattform PROPRIUM (www.sinn-schaffen.de).
Kontakt: ihd.falkenstoerfer@t-online.de

Klaus Schmitt, DÄV-Mitglied
Zum besseren Verständnis der heutigen politischen
Machtkonstellation lohnt sich ein detaillierterer Blick auf
die „nachkommunistische Wende von 1991“ und die
nachfolgende politische Geschichte.
Die Wende wurde von einem Bündnis mehrerer regionaler Befreiungsbewegungen herbeigeführt, welches die
kommunistische Militärdiktatur von Mengistu Hailemariam mit dem Einmarsch in Addis Ababa im Mai 1991
nach langem Bürgerkrieg beendete. Dieses Bündnis war
aus der eritreischen Widerstandbewegung gegen die
äthiopische „Kolonialherrschaft“ unter Kaiser Haile
Selassie sowie der äthiopischen Studentenbewegung
der frühen 70er Jahre hervorgegangen. Zunächst hatten
darin die Eritreer als der älteste Teil der Bewegung eine
führende Rolle gespielt. Die heute vorherrschende TPLF
(Tigray People‘s Liberation Front) war nach dem Vorbild
der schon länger existierenden EPLF (Eritrean People‘s
Liberation Front) entstanden. Seit der Abspaltung Eritreas im Jahr 1993 dominiert die TPLF alleine die anderen drei Regionalparteien (ANDM, OPDO, SEPDM)
innerhalb der EPRDF. Diese waren nach ihrem Vorbild
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beherrscht wird“? Die Realität ist wohl komplizierter,
wenn auch (noch) nicht unbedingt besser.
Zunächst sind die Tigriner in Äthiopien kein „Minderheitenvolk“ im eigentlichen Sinne sondern die viertgrößte
Gruppe nach den Oromo (35%), Amharen (27%) und
Somalis (etwas über 6%). Es gibt über 60 wesentlich
kleinere „Minderheitenvölker“. Auch sind nicht alle
Tigriner Anhänger der TPLF.
Sodann kommt ein erheblicher Teil der EPRDF nicht aus
Tigray. In den letzten Jahren hat die EPRDF ihre Mitgliedschaft im ganzen Land mit Zuckerbrot und Peitsche
auf mindestens 5 Millionen ausgedehnt. Einige Quellen
sprechen von über 7 Millionen.
Neben der EPRDF sind in der regierenden Koalition
weitere drei regionale Parteien vertreten, die in den eher
marginalen Bundesländern (Regional States) Afar,
Benishangul-Gumuz und Harari regieren. Diese könnte
man in der Tat als „Blockparteien“ bezeichnen. Aber
durch sie sind zumindest formell alle Landesteile an der
Legislative und an der Regierung beteiligt. Nach der
Machtübernahme 1991 hatte zunächst auch die OLF
(Oromo Liberation Front) der Übergangsregierung angehört. Nachdem sie aus der Regierung ausgeschieden
und in den Untergrund bzw. ins Exil gegangen ist, sind
die Oromos in Parlament und Regierung durch die
OPDO vertreten. Deren Legitimität wird allerdings von
der Bevölkerungsmehrheit in Oromia kaum anerkannt.
Gewiss hat die TPLF innerhalb der EPRDF sowie im
Staats- und Sicherheitsapparat die größten Machtanteile
(und durch ihre Wirtschaftsunternehmen auch in weiten
Teilen der Volkswirtschaft und in der humanitären Hilfe).
Zudem übt sie ihre Macht repressiv und teilweise
unsichtbar aus, neben physischer Gewalt auch durch
Druck und politische Kader hinter den formellen Amtsinhabern. Dennoch sind EPRDF und Regierung nicht
pauschal mit Tigray gleichzusetzen. Auch nicht mit
woyane (so nannten sich zuerst die frühen Rebellen
gegen die Feudalherrschaft von Haile Selassie in Tigray,
später die Kämpfer der TPLF; in der Opposition wird der
Name heute verallgemeinernd und verächtlich benutzt).
Insgesamt hat sich das Land nach hoffnungsvollem und
zunächst relativ friedlichem Beginn 1991 seit Mitte der
1990er Jahre immer weiter in Richtung diktatorischer,
zunehmend gewaltsamer, Machtausübung entwickelt. In
Politik und Wirtschaft dominiert eine mittlerweile ziemlich
abgehobene Elite. Diese stammt überwiegend aus
Tigray, hat und braucht aber zahlreiche Mitläufer in den
anderen Regionen.
Innerhalb des Staatsapparats scheint sich schon lange
keine Opposition zur Parteilinie mehr zu regen (zumindest national; regionale Nester gab es immer wieder).
Seit 2015 gibt es nun auch keine parlamentarische
Opposition mehr. Also finden die Proteste jetzt auf der
Straße statt, an sehr vielen Orten in Oromiya und immer
weiter darüber hinaus. Dabei kommt es zu Zerstörungen, die sich auch gegen Unternehmen richten,
welche als Teile oder Partner des Regimes und der
parteinahen Wirtschaft gesehen werden. Aus Gondar,
Welkait, Belessa, Arba Minch, Guji, und sogar aus
Tigray wurde auch von bewaffneten Scharmützeln lokaler Milizen gegen Einheiten von Armee und Polizei
berichtet. Mehrmals scheinen Sicherheitskräfte getötet
oder gefangen genommen worden zu sein.
Stimmt es demnach, dass „die politische Opposition
alles zusammenschlägt oder die Protestierenden dazu
aufstachelt, dies zu tun“? Oder ist es doch eher so, dass
sich der berechtigte Zorn lokaler Bevölkerungsgruppen
anlässlich konkreter Probleme vor Ort zunächst in Demonstrationen manifestiert hat und erst dann, als diese
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brutal niedergeschlagen wurden, zu Gewaltausbrüchen
und schließlich auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen geführt hat? Ist es nicht eher plausibel, dass
sich die Wut größerer, nicht mehr nur lokaler Gruppen,
vor allem der jungen Generation, über ihre zunehmende
Marginalisierung und Chancenlosigkeit in benachteiligten Landesteilen spontan und chaotisch entlädt?
Dass „die Unruhen auch vom Ausland über die sozialen
Netzwerke angeheizt“ werden, hat oft auch die Regierung behauptet. In der Tat gibt es viel Opposition in der
Diaspora, die sich oft unsachlich und polemisch in Blogs
und sozialen Netzwerken artikuliert. Aber wieviel kommt
davon in Äthiopien an, wenn die Regierung das Internet
kontrolliert und zuletzt wieder häufiger abschaltet?
Die Regierung beschuldigt häufig ausländische Feinde
und Terroristen, hinter ihren eigentlich hausgemachten
Problemen zu stecken. Oft sind diese Vorwürfe recht
pauschal. Gelegentlich richten sie sich aber auch gezielt
gegen Eritrea, Al-Shabab, ONLF, OLF, Ginbot 7, zuletzt
auch gegen Ägypten. Am 11. Oktober machte der Regierungssprecher „feindliche Kräfte“ für die aktuellen
Gewaltausbrüche verantwortlich (Ethiopia Blames
'Foreign Enemies' For Stoking Unrest, Ethiopia blames
Egypt and Eritrea over unrest). Ähnliche Muster wurden
zuvor schon bei geringeren Peinlichkeiten benutzt, z.B.
dass Feyisa Lilesa, Silbermedaillengewinner im olympischen Marathon, seinen Protest in Rio unmöglich
alleine ausgeheckt haben könne
(http://mgafrica.com/article/ 2016-09-22-ethiopian-primeminister-blames-us-based-govt-dissenters-for-protests).
Solche Anschuldigungen wirken, selbst wenn sie nicht
ganz aus der Luft gegriffen sind, mit zunehmender
Häufigkeit immer hilfloser.
Mehr als die ausländischen Feinde scheint vor allem die
Regierung selbst die Proteste zu provozieren. Beim
traditionellen Erntedankfest der Oromo (irreecha) in
Bishoftu am 2. Oktober wurden die friedlichen Teilnehmer, wahrscheinlich über eine Million, durch Armee
und Polizei mit Hubschraubern, Tränengas und Blendgranaten massiv bedrängt. Sie hatten die anwesenden
Regierungsvertreter als woyane ausgebuht und die
Geste der erhobenen gekreuzten Handgelenke gemacht. Bei der anschließenden Massenpanik soll es
mindestens 50 Tote und über 200 Verletzte gegeben
haben. Einige Quellen sprechen von über 500 Toten,
auch durch gezielte Schüsse mit scharfer Munition.
Seitdem kommt Oromiya erst recht nicht mehr zur Ruhe.
„Die Oppositionellen legen aber auch kein klares
alternatives Programm vor. Um die Regierung zu schädigen wird erst einmal alles zusammen geschlagen.“
Hierzu zwei Anmerkungen: (1) Es gab und gibt durchaus
alternative Programme der Oppositionsparteien. Bei den
Wahlen von 2005 und 2010 gab es jeweils Bündnisse
von Oppositionsparteien mit Programmen, die klare
Alternativen zur Politik der EPRDF enthielten. Auch
2015-16 haben der OFC (Oromo Federalist Congress),
die Blue Party und andere programmatische Alternativen
formuliert. Diese hatten aber angesichts der zementierten Machtverhältnisse keine Chance. (2) Die Oppositionsparteien haben bislang nicht „alles zusammen geschlagen“ und auch nicht dazu aufgefordert. Plausibler
erscheint mir, dass es bei weitgehend unorganisierten
Protesten spontan zu Gewaltausbrüchen und Zerstörungen kommt, die sich aufschaukeln und irgendwann
nicht mehr kontrollierbar sind.
Was auf Seiten der Opposition tatsächlich gefehlt hat,
war eine wirksame gemeinsame politische Agenda. Das
könnte sich ändern. Große Gruppen von Oromos, Amharen und anderen Völkern scheinen ihren gemein-
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samen Ärger bei jeweils spezifischen regionalen Missständen entdeckt zu haben und erklären sich miteinander solidarisch. Gegenüber derart zunehmenden Gemeinsamkeiten scheinen sich auch die prominentesten
Figuren der politischen Opposition nicht zu verschließen.
Einer weniger beachteten Meldung zufolge arbeiten
auch einige militante Oppositionsgruppen an einem
gemeinsamen Plan für ein neues demokratisches
Regierungssystem (http://www.durame.com/2016/10/drberhanu-nega-sayssays-transitional.html). Nicht ganz
unbedenklich ist dabei, dass diese Botschaft von Ginbot
7 kommt, welche von Eritrea aus zum bewaffneten
Kampf aufruft.
Viele Nachrichten der letzten Tage deuten darauf hin,
dass sich an den politischen Verhältnissen bald etwas
ändern könnte. Hier die Titel, die Links und die Kernaussagen einiger Meldungen. Weitere Meldungen sind
im Press Review am Ende dieses Hefts enthalten.


Ethiopia falls out of favor with investors. Ausbleibende Investitionen infolge andauernder Unruhen
könnten letztlich das stärkste Argument für
politische Kompromisse sein.
http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2016/
10/11/ethiopia-falls-out-of-favour-with-investors



Herman Cohen blames Tigrian domination, fake
federalism for current crisis in Ethiopia. Der ehemalige US Außenminister und Moderator der Verhandlungen von 1991 zwischen den Befreiungsfronten und dem derg sieht eine allmähliche
Interessensverschiebung der USA im Horn von
Afrika in Richtung Demokratie und Menschenrechte

anstelle der bedingungslosen Unterstützung Äthiopiens im Kampf gegen Al-Shabab.
http://www.durame.com/2016/10/herman-cohenblames-tigrian-domination.html


The diplomatic community briefed on the declaration
of the State of Emergency. Der Außenminister und
der Regierungssprecher (Ministry of Government
Communication Affairs Office) haben gegenüber der
diplomatischen und Donor-Community betont, dass
der Ausnahmezustand nicht der Unterdrückung von
Protesten sondern dem politischen Dialog und der
Kompromissfindung dienen solle.
http://mereja.com/news/1360977



Ethiopian PM Admits Half of Population Is Voiceless.
Sowohl
Premierminister
Hailemariam
Desalegn (doch nicht bloß eine von der TPLF geführte Puppe?) als auch Präsident Mulatu Teshome
haben anlässlich des Besuchs von Kanzlerin Merkel
das rigide Mehrheitswahlrecht als Ursache für die
politische Marginalisierung der Hälfte der Bevölkerung (Hailemariam sprach von 49%) benannt und
die Notwendigkeit einer Reform anerkannt.
Vielleicht wird das zu einem wichtigen politischen
Erfolg der Kanzlerin.
https://face2faceafrica.com/article/ethiopianelections
Kontakt: enkmann-schmitt@t-online.de

____________________________________________

____________________________________________

„Zu Fuß gegen Desertifikation
in Äthiopien“

ehrenamtlich, finanziert durch ihre Ersparnis, Rente oder
auch Spenden von Bekannten; sie nehmen Kontakt vor
Ort mit Bekannten, kirchlichen Einrichtungen oder auch
lokalen Vereinen auf und implementieren so ihre meist
einmaligen Projekte.
Wenn es um langfristige oder diverse Projekte geht,
kommt man ohne eine Kooperation mit einer „Resident
Association“ (Einheimischer Verein) nicht aus. Solche
Vereine werden ausschließlich von der Behörde „FDRE
Charities and Societies Agency“ in Addis Abeba genehmigt und lizenziert. Hierfür muss der Verein alle Regeln
der Vereinsgründung erfüllen und einen Projektplan
präsentieren, der international anerkannten Normen der
Projektvorgabe (Projektbeschreibung, Projektergebnis,
Implementierungsschritte, und Monitoring) entspricht.
Dieser Prozess ist nur halb so kompliziert, wenn der Projektinitiator einen im Vorfeld gegründeten lokalen Verein
findet, welcher am besten schon eigene erste praktische
Erfahrungen gemacht hat. Es ist aber wahrscheinlich,
dass der richtige Verein, den man für ein Projekt
braucht, noch nicht vorhanden ist und man muss ihn
also ins Leben rufen. In diesem Fall kann es sein, dass
man die ersten schmerzhaften Erfahrungen selbst
durchmachen muss, allein schon wegen der Dauer der
Genehmigung. Und man muss auch den ganzen
Prozess finanziell verkraften. Große internationale Organisationen wie Oxfam, Care International, Welthungerhilfe, World Vision, Save the Children, etc., haben es viel
einfacher, schnell und unkompliziert einen lokalen
Verein zu finden oder auch ins Leben zu rufen; nur diejenigen wie wir, die alles „zu Fuß“ machen müssen,
müssen viel Geduld und Standhaftigkeit aufbringen.
Was braucht man eigentlich für ein Aufforstungsprojekt?
Ein Stück Land, Setzlinge und vor allem die Mitwirkung

Teil 2
Hussein Ali Sherif, DÄV-Vorstandsmitglied
El Nino war da und Äthiopien hat dieses Phänomen
(keine Frage, zum wiederholten Mal) richtig zu spüren
bekommen; bekanntlich waren und bleiben noch mehr
als 10 Millionen Menschen im Land betroffen. Wenn der
El Nino Effekt nachgelassen hat, bleibt dennoch die
altbekannte Desertifikation zurück, die das Land vom
Norden als auch vom Osten permanent in die Enge
drängt. Einfache Lösungen gegen Desertifikation sind
noch nicht bekannt aber möglichst flächendeckendes
Aufforsten (mal so leicht gesagt) ist ja ein winziger erster
Schritt in die richtige Richtung.
In einem ersten Artikel „Zu Fuß gegen Desertifikation in
Äthiopien“ (siehe DÄV-Infoblätter, Ausgabe November
2014), hatte ich einen Versuch unternommen zu beschreiben, warum wir, ein Verein, u.a. Aufforstungsprojekte in Äthiopien gestartet haben.
Dieses Mal geht es uns aber nicht nur um das Ideal
selbst, das wir verfolgen, sondern viel mehr um die
praktische Umsetzung des Projekts und um ein Stück
Realität auf dem Boden Äthiopiens. Wie die meisten von
uns wissen, werden viele Projekte von wohlmeinenden
einzelnen Personen, Familien, Gruppierungen als auch
großen Vereinen vom Ausland aus in Äthiopien durchgeführt. Einzelne Personen bis hin zu kleinen Gruppen
machen ihre Projekte schlicht einfach: hauptsächlich
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der Bevölkerung in der Umgebung sind die wichtigsten
Voraussetzungen. Ein Stück Land bekommt man von
der lokalen Verwaltungsstelle; Setzlinge muss man entweder selbst in einer Baumschule ziehen, von anderen
kaufen oder mit Behörden der Landwirtschaft verhandeln, die für den eigenen Landwirtschaftssektor eine
Baumschule betreiben. Der Eigenbetrieb von Baumschulen kam am Anfang für uns nicht in Frage, da der
Betrieb spätestens im Monat Oktober/November in das
Vorbereitungsstadium übergeht und bis Ende Juni des
nächsten Jahres mit viel Aufwand und Sorgfalt betreut
werden muss, welches auch eine beträchtliche finanzielle Belastung bedeutet. Steiles Gelände oder Steilhänge brauchen auch, laut allgemein gültiger Praxis,
einen Terrassenbau, damit zukünftiges Regenwasser
besser für die Jungbäume erhalten bleibt und auch die
Erosion um die Jungbäume reduziert werden kann.
Diese Akt des Terrassenbaus allein ist gleichzeitig die
erste Bewährung der guten Zusammenarbeit mit den
umliegenden Gemeinden. Um die Setzlinge im nächsten
äthiopischen Winter (Juni/Juli) einzupflanzen, sollte der
Terrassenbau bis Ende November fertig gestellt werden,
da sonst der Boden allmählich Feuchtigkeit von der
letzten Regenzeit verliert und sehr schwer zu bearbeiten
ist.
All diese Unternehmen brauchen selbstverständlich
bezahlte Organisationskräfte, die die Arbeiten beaufsichtigen und koordinieren; falls notwendig halten sie
Rücksprache mit den Behörden und motivieren und begleiten die Bevölkerung und halten sie zur zum Mitwirken an. Dies sind die Aufgaben des Projektmanagers
bzw. Projektkoordinators des lokalen Vereins und seiner
Mannschaft.
Am Ende eines Projektjahres kommt es dann zur der
gesetzlich vorgeschrieben Berichterstattung an die lokale Stelle bzw. den lokalen Vertreter der Lizenzbehörde
in Addis Abeba, welche die Projektfortschritte verfolgen
und beurteilen sollen. Sie sind berechtigt jederzeit
Projektorte und –büros zu besuchen um ihre MonitoringAufgabe zu erfüllen.
Nun zurück zu unseren Aktivitäten. Schließlich waren wir
Ende 2014 so weit und gründeten den Verein „New
Horizon Ethiopia Integrated Community Development
Association“ (NHE-ICDA www.ambassel.org/nhe). Nach
dem wir mit kleinen „Learning by doing“-Projekten im
Jahr 2013 in Schulgeländen und in 2014 im Ackerland
einer Einzelperson gestartet waren, sind wir gegenwärtig
in der Umgebung von BahirDar am Blauen Nil aktiv, wo
wir alles versuchen, einige Bauerngemeinden und
besonders deren Jugendliche für die Aufforstung und die
Pflege der unmittelbaren Umgebung zu begeistern und
zu involvieren. In Dassra-Sebato Kebele, wo wir 2014
(siehe Webseite) ca. 5000 Setzlinge in einem privat
besetzten Stückland gepflanzt hatten, schafften wir in
2015 in Dassra-Sebato als auch Tiss-Abay Kebeles je
ca. 4000 von geplanten 20 000 Setzlingen, da die lokale
Landwirtschaftsbehörde die vereinbarten 20.000 Setzlinge nicht komplett liefern konnte bzw. wollte. Parallel
dazu errichteten wir aber eine Pilot-Baumschule und
nutzten die Terrasse eines privaten Hauses für ca. 6000
Moringa-Setzlinge. Diese pflanzten wir in der Nähe des
Palastes des letzten Kaisers in BahirDar, natürlich mit
Genehmigung der Park- und Naturschutzbehörde der
Stadt BahirDar. Somit kamen wir insgesamt auf ca.
14.000 Setzlinge.
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Bild 1: Eigene Baumschule
In 2016 wurde die Genehmigung der Park-und Naturschutzbehörde rund um den alten Palast erweitert und
ungefähr 5 Hektar Land für unseren Verein freigegeben
zur Bepflanzung mit diversen Baumarten und Fruchtbäumen . Auf diesem Stückland planen wir mindestens
100.000 Setzlinge bis zum Sommer 2018 unterzubringen. In diesem Jahr haben wir die ersten 20.000 von
45.000 Setzlingen aus eigener Baumschule mit Spenden
von unseren Unterstützern, u.a. DÄV, eingepflanzt. Die
restlichen Setzlinge müssen leider bis zum nächsten
Sommer warten, da die Finanzierung nicht ausreichte
und auch die gegenwärtige politische Instabilität in der
Region dies nicht zugelassen hat.
Unsere bescheidenen Projekte werden die Wüstenausbreitung nicht bedeutend verhindern können; vielmehr ist
unser Bestreben, neben „Stiftung Green Ethiopia“
(www.greenethiopia.org) und anderen Organisationen
einen Beitrag gegen Desertifikation zu leisten; wir streben an, Bauerngemeinden rund um die Aufforstungsgegend zum Mitmachen zu motivieren und ihnen zur
Einsicht zu verhelfen, dass ihr menschliches Eingreifen
absolut und dringend erforderlich ist, um die Natur bei
ihrer Regenerierung zu unterstützen und so nachhaltig
das Leben für Mensch und Tier zu gewährleisten.
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Expertenkapazität als auch in ihren finanziellen Möglichkeiten. Andererseits habe ich auch gesehen, wie einige
erfolgreich beendete Projekte nach deren Beendigung
nicht all zu lange die gewünschte Wirkung gezeigt
haben, da höchst wahrscheinlich die Wertschätzung in
das Projekt den Nutzern nicht ausreichend vermittelt
worden war. Hiervon lernt man doch, dass der Schwerpunkt eines Projekts nicht nur die Verwirklichung des
Zieles sein muss, sondern auch die Nutznießer mental in
die Lage zu versetzen die Weiterentwicklung und Weiterführung des Projektziels aus eigener Ressource
voranzutreiben. Allgemein ist es ja bekannt, dass die
fehlende Würdigung der Projektergebnisse und deren
Pflege danach dazu führt, dass Menschen zur Gleichgültigkeit tendieren und wiederholte zukünftige Abhängigkeiten vorauszusehen sind.

Bild 2: Eigene Baumschule
Einige Schlussworte: Viele Projekte von großen und
anerkannten, international agierenden Organisationen
scheinen in Äthiopien gute bis sehr gute Erfolge zu
verzeichnen. Die Erfolge beruhen wahrscheinlich in ihrer

Hussein Ali Sherif, Hilden, Mitglied des Vereins “New
Horizon Ethiopia Integrated Community Development
Association“ (NHE-ICDA) (www.ambassel.org/nhe) und
Vorstandsmitglied beim DÄV
Kontakt: husseinali.sherif@gmail.com

____________________________________________

____________________________________________

Licht für die Welt in Äthiopien

Millionen Einwohner Äthiopiens blind. Dabei wären über
90 Prozent aller Erblindungen und Sehbehinderungen
vermeidbar bzw. behandelbar.
Zu den häufigsten Augenerkrankungen zählt die Trachominfektion, eine bakterielle Augenentzündung, die
unbehandelt sehr schmerzhaft zu Blindheit führen kann.
„Die Krankheit trifft vor allem arme Menschen in trockenen Regionen mit schlechten Hygienestandards. 74
Millionen Menschen in Äthiopien leben in Trachom endemischen Gebieten. Das sind rund 37 Prozent aller Menschen weltweit, die in solchen Gebieten leben“, erklärt
Ursula Miller, Programmkoordinatorin für Äthiopienprojekte bei Licht für die Welt: „Daher richtet sich einer
unsere Schwerpunkte im Bereich Blindheitsprävention
und –bekämpfung gegen diese vernachlässigte Tropenkrankheit.“
Trachom ist weltweit die verbreitetste ansteckende
Ursache von Blindheit. Frauen sind dabei vier Mal häufiger betroffen als Männer. Trachom wird durch das
Bakterium Chlamydia trachomatis ausgelöst. Die Krankheit wird durch schmutzige Hände, Tücher und Fliegen
übertragen. Wiederholte Ansteckungen führen dazu,
dass die Innenseite des Augenlids vernarbt und sich
nach innen dreht. Die verdrehten Wimpern kratzen bei
jedem Blinzeln an der Hornhaut und zerstören sie
langsam. In Äthiopien ist Licht für die Welt in der Region
Tigray für die Erfassung von Trachom-Fällen verantwortlich und setzt die von der WHO empfohlene
S.A.F.E.-Strategie zur Vermeidung von Trachom um.
S.A.F.E. ist eine Kombination aus vier Maßnahmen: S –
Surgery (Operation), A – Antibiotika, F – Facial Cleanliness (Gesichtshygiene), E – Environment (Verbesserung der Umweltbedingungen).
„Wir setzen die S.A.F.E.-Strategie im Rahmen einer
weltweiten Initiative für die Trachombekämpfung (International Coalition for Trachoma Control) um, an der Licht
für die Welt neben neun weiteren Organisationen beteiligt ist“, so Miller. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Trachom bis in vier Jahren zu eliminieren. „Unser
gemeinsames Ziel ist es, dass ab 2020 niemand mehr
an Trachom erblinden muss“, erklärt Ursula Miller. Licht
für die Welt konnte allein im Jahr 2015 im Rahmen der

Marianne Fobel, Pressesprecherin von Licht für die
Welt
Äthiopien ist eines der Schwerpunktländer von Licht für
die Welt. Mit rund 30 Projekten im Bereich Augengesundheit, Blindheitsprävention und Rehabilitation und
Bildung für Menschen mit Behinderungen ist die internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung in
weiten Teilen Äthiopiens aktiv, um blinde, sehbehinderte
und anders behinderte Menschen zu unterstützen.
Karte mit Projekten von Licht für die Welt:

Schwerpunkt Augengesundheit
Blindheit ist eine der größten Herausforderungen im Gesundheitsbereich in Äthiopien. Laut der Nationalen
Studie zu Blindheit aus dem Jahr 2006 liegt die Blindheitsrate im Land bei 1,6 Prozent und ist damit eine der
höchsten in ganz Subsahara-Afrika. Obwohl diese
Studie nicht aktuell ist, sind schätzungsweise über 1,5
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Trachom-Initiative über 5,8 Millionen Menschen in Äthiopien mit Antibiotika versorgen, die gratis von Pfizer zur
Verfügung gestellt wurden. Weiteren 26.270 Menschen
mit einer Trachominfektion im Endstadium wurde eine
Augenoperation ermöglicht.

gung im Land sind ungerecht verteilt. Während rund 60
Prozent der AugenärztInnen in der Hauptstadt Addis
Abeba praktizieren, haben die Menschen in ländlicheren
Gebieten kaum Zugang zu angemessener medizinischer
Versorgung. Daher kommt auf drei Millionen Menschen
nur rund ein Augenarzt. „Licht für die Welt bildet daher
gezielt Augenärzte aus. Derzeit unterstützen wir dreizehn Studierende“, so Miller.
Schwerpunkt gemeindenahe Rehabilitation

Bild 1: Assefa mit ihrer Mutter. Assefas Mutter bemerkte,
dass die Augen ihrer einjährigen Tochter tränen und rot
waren. Sie hatte große Angst, dass Assefa eine schwere
Krankheit haben könnte. Weil es in der örtlichen Gesundheitsstation normalerweise keine Augenärzte oder
augenärztliche Krankenschwestern gibt, wusste sie aber
nicht, wie sie ihr helfen sollte. Umso glücklicher war sie
darüber, dass das Team der weit entfernten Augenklinik
in Quiha ein Programm in ihrem Dorf plante. Credit:
LICHT FÜR DIE WELT/ Aleksandra Pawloff

Bild 2: Frauen für gesundheitliche Entwicklung: Mebrit
Kasua, 20 (im Bild mit einem ihrer Kinder zu sehen)
leitet die Army of Women für gesundheitliche Entwicklung in der Tigray-Provinz in Nord-Äthiopien. Sie ist ein
Vorbild für ihre Gemeinschaft und zeigt ihren Nachbarn
und Verwandten die Bedeutung von Hygiene. Sie erklärt
ihnen beispielsweise, dass sie ihr Gesicht waschen und
Latrinen bauen müssen. Credit: LICHT FÜR DIE WELT/
Aleksandra Pawloff
Neben der Bekämpfung von Trachom unterstützt Licht
für die Welt in Äthiopien im Rahmen des nationalen
äthiopischen Blindheitsverhütungsprogramms die Arbeit
von 15 Augenkliniken, fördert mobile Hilfseinsätze in abgelegene Gegenden, organisiert wichtige Medikamentenverteilungen und finanziert die Ausbildung von Augenärzten und Gesundheitspersonal. „Die augenmedizinische Versorgung im ländlichen Bereich ist besonders
schwierig. Oft mangelt es an Fachpersonal, das Augenuntersuchungen und Operationen vornehmen kann“,
erklärt Ursula Miller von Licht für die Welt. AugenärztInnen, Augenkliniken und die medizinische Versor-
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In Äthiopien leben nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 15 Prozent der Einwohner
mit einer oder mehr Behinderungen. Umgelegt auf die
über 90 Millionen Einwohner sind dies rund 13,5 Millionen Menschen. „Gerade in den ländlichen Gebieten
Äthiopiens ist großer Bedarf an Rehabilitation und
Förderung von behinderten Kindern und Erwachsenen“,
erklärt Ursula Miller. Licht für die Welt unterstützt daher
sechs gemeindenahe Rehabilitationsprojekte, d.h. Projekte, in denen Menschen mit Behinderungen in ihren
Gemeinden gefördert werden. „Dabei orientieren wir uns
an dem von der WHO empfohlenen Ansatz für gemeindenahe Rehabilitation bzw. ‚Community Based Rehabilitation‘“, so Miller: „Wir fördern Menschen mit Behinderungen in fünf Lebensbereichen: Gesundheit, inklusive
Bildung, Lebenssicherung, soziale Teilhabe, Empowerment bzw. Stärkung der Rechte/Befähigung.“ Ein zentrales Anliegen der Arbeit von Licht für die Welt ist es,
behinderte Kinder und Erwachsene nicht aus ihren
Familien und Gemeinden zu isolieren oder in Sondereinrichtungen zu versorgen, sondern das gesamte
Umfeld so miteinzubeziehen, dass Menschen mit Behinderungen am gemeinsamen Leben in der Gemeinschaft
teilhaben können. „Es geht auch darum, die ‚Barrieren in
den Köpfen der Mitmenschen‘ gegenüber Behinderung
abzubauen“, ergänzt Ursula Miller.

Bild 3: Bezuayehu Taddese (14) wurde früher aufgrund
ihrer Behinderung von ihrer Mutter versteckt. Licht für
die Welt unterstützt das Mädchen kontinuierlich mit
physiotherapeutischen Übungen und stellte ihr einen
Spezialsitz zur Verfügung. / Credit: Aleksandra Pawloff/
Licht für die Welt
Projekt für gemeindenahe Rehabilitation in der Oromiaregion
Jene Barrieren in den Köpfen der Menschen werden
beispielsweise im Rahmen eines Projekts im Distrikt
Munessa in Südwestäthiopien abgebaut. Licht für die
Welt unterstützt die lokale Partnerorganisation Harmee
Education for Development Association (HEfDA) dabei,
Menschen mit Behinderungen in ihren Entwicklungsprogrammen zu inkludieren. „Unser Arbeitsansatz ist
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immer lokal verwurzelt, d.h. wir setzen Projekte in enger
Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen um“,
erklärt Ursula Miller die Herangehensweise von Licht für
die Welt. „Durch sogenanntes ‚disability mainstreaming‘
stellen wir mit HEfDA sicher, dass Menschen mit Behinderungen auch in allgemeinen Projekten für Entwicklung berücksichtigt werden“, so Miller weiter. Disability
Mainstreaming bedeutet, die Perspektive von Menschen
mit Behinderungen in Prozesse zu integrieren und dadurch sicherzustellen, dass sie nicht vergessen wird.
Dieser Ansatz wird auf alle laufenden Aktivitäten der
Partnerorganisation übertragen. Im Mittelpunkt der
Arbeit stehen Bewusstseinsbildung von Behörden, Gemeinden, Familien und Nachbarn zu Inklusion und den
Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, aber
auch Weiterbildungen von Menschen mit Behinderungen
beispielsweise im Bereich Erwerbstätigkeit und Gesundheit. Zudem erhalten Kinder mit Behinderungen aus
armen Familien medizinische Versorgung, Lernhilfen
und finanzielle Unterstützung für Schulgeld sowie bei der
Miete. „Wir konnten in dem Projekt großartige Ergebnisse erzielen: Die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am sozialen Leben in der Gemeinde hat
sich verbessert und Vorurteile wurden abgebaut. Aber
auch der Zugang zu Bildung für Kinder mit Behinderungen wurde nachhaltig verbessert“, erzählt Ursula
Miller. Allein im Jahr 2015 wurden 87 Kinder mit Behinderungen mithilfe des Projekts eingeschult und insgesamt 127 Kinder mit Behinderungen in ihrem schulischen Werdegang unterstützt. Im Rahmen des Projekts
konnte die Gesundheit von Menschen mit Behinderungen verbessert werden und es wurde ein Praktikumsprogramm für junge Menschen mit Behinderungen

gestartet. Darüber hinaus erhielten im vergangenen Jahr
56 Kinder mit Behinderungen in regelmäßigen Hausbesuchen physiotherapeutische Unterstützung und wurden
in ihren Fähigkeiten gezielt gefördert.

____________________________________________

____________________________________________

200.000 € für die “Almaz Böhm
Vocational School”

Verein planen, wie schon im vergangenen Jahr auch
2016 einige Workshops zu veranstalten.
Ziel des Projektes in Alem Katema ist es zum einen mit
deutschen und äthiopischen Experten aktuellere Lerninhalte an die Vocational School in Alem Katema zu
bringen – dabei aber auch Geräte zu implementieren,
die Einnahmen für die Schule generieren können. Zum
anderen mit Entrepreneur-Workshops Selbständigkeit
als Jobperspektive für junge Leute stärker in den Fokus
zu bringen. Das Projekt leistet somit einen Beitrag zur
Armutsbekämpfung und wirtschaftlichem Wachstum in
Alem Katema und dem Bezirk Merhabete.
Die "Almaz Böhm Vocational School" in Alem Katema
wurde von „Menschen für Menschen“ gebaut und ist mit
4.000 Schülern und 90 Lehrern die größte Bildungseinrichtung in Alem Katema. Schon im November diesen
Jahres werden die 90 Lehrer von Exil-Äthiopiern in ihrer
Muttersprache geschult, um anschließend all ihren
Schülern dabei zu helfen, ihre Stärken und Fähigkeiten
zu erkennen und um ihnen Unternehmertum näher zu
bringen. Dafür haben die Initiatoren extra die gemeinnützige
GmbH
„GO!
Entrepreneur“
(www.goentrepreneur.org) gegründet. Außerdem wird der Fachbereich „ICT“(Internet Communication Technology) 2016
im Zentrum der ergänzenden Workshops stehen. Kurse
zum Programmieren, zur Bildbearbeitung, Systemadministration und Online-Recherche sind geplant. Außerdem soll das örtliche Internet-Café zum Treffpunkt für
junge Unternehmer und Unternehmer-Nachwuchs ausgebaut werden.

Bundesmittel finanzieren Fach- und UnternehmerWorkshops in Alem Katema
Alexander Bestle, Partnerschaft mit Alem Katema
e.V.
Junge Menschen in Alem Katema zu begeistern ihr
eigenes Unternehmen zu gründen – das wird ein
zentrales Thema für den Partnerschaftsverein mit Alem
Katema in den nächsten drei Jahren. Geplant sind
Unternehmer-Workshops für alle Studenten der Vocational School (Berufsschule) und Fachworkshops für drei
Teilbereiche der Schule. Die Gemeinde Vaterstetten hat
hierfür einen Förderantrag über knapp 200.000 € beim
„Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung“ (BMZ) gestellt.
NAKOPA nennt sich die Initiative durch die sich deutsche Kommunen ihre Projekte mit ihrem Partner im
Globalen Süden fördern lassen können: Nachhaltige
Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte. Bis
zu einer Höhe von 250.000 € in drei Jahren. Die
Genehmigung des Antrages kam rechtzeitig zum
Redaktionsschluss. Doch auch, wenn der Förderantrag
der Gemeinde nicht bewilligt worden wäre, würde der
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Über Licht für die Welt
Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation
für inklusive Entwicklung, die sich in 181 nachhaltig wirksamen Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika und
Südosteuropa für die Rechte und das Wohlbefinden von
blinden, sehbehinderten und anders behinderten Menschen einsetzt. Das Ziel der Organisation ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden
zurücklässt. Daher setzt sich Licht für die Welt für
barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und
unterstützt inklusive Bildung und Rahmenbedingungen
für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit
Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft
teilhaben können. Dafür arbeitet die Fachorganisation
eng mit lokalen Partnern, Augenkliniken und Behindertenrechtsorganisationen zusammen. So werden Spenden gezielt und nachhaltig eingesetzt, dauerhafte Strukturen geschaffen und der Weg zu einer inklusiven
Gesellschaft geebnet. Dem Ansatz von Licht für die Welt
liegt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen zugrunde.
Kontakt: m.fobel@licht-fuer-die-welt.at
www.licht-fuer-die-welt.de
http://www.light-for-the-world.org
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2017 wird dann der Fachbereich „Automotive“ im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen. In Addis wird ein Traktor
mit unterschiedlichen Anhängern angeschafft werden.
Fachleute aus Deutschland und Äthiopien werden
diesen dann in Alem Katema vorstellen sowie Lehrer
und Schüler in Sachen Bedienung, Instandhaltung und
Reparatur schulen. 2017 ist selbes dann mit einer mobilen Ziegelei für den Fachbereich „Construction“ geplant.
Mit den neuen Geräten soll die Vocational School dann
auch eigene Einnahmen erzielen können.
Der Partnerschaftsverein sucht derzeit noch Interessenten, die Fachworkshops in den Bereichen „Automotive“
(2017) und „Construction“ (2018) geben wollen. Die
Reisekosten werden übernommen. Zum 25. Jubiläum
der ungewöhnlichen Partnerschaft 2019 ist dann eine
Ausstellung über das NAKOPA-Projekt geplant. Sollten
die Maßnahmen erfolgreich sein, könnte sich der AlemKatema-Verein vorstellen, auch für die anderen Bereiche
der Vocational School Workshops anzubieten: Electricity, Textile & Garment und Metal Manufacturing sind
jetzt noch nicht dabei – weitere neue Bereiche wie Carpentry werden neu eröffnet. Die Gemeinde Vaterstetten
könnte weitere Förderungen beantragen, auch wenn das
erste Projekt noch nicht abgeschlossen ist.
Bereits 2015 fand der erste Workshop mit dem Titel
„How you can start your own business“ in Alem Katema
statt – dies war der Grundstein für das Workshop-Programm für die nächsten drei Jahre.
Projektverantwortlicher ist Alexander Bestle vom Partnerschaftsverein, alexander.bestle@go-entrepreneur.org.

Und ganz offensichtlich die Richtigen gefunden „Die 36
Frauen waren alle vom ersten bis zum letzten Tag engagiert dabei“, sagt Wiesmüller begeistert. Nach der Theorie bauen sie unter Anleitung in acht Gruppen aufgeteilt
jeweils einen Probeofen, anschließend beim Kunden in
sieben Gruppen jeweils einen Ofen, der nun auch tatsächlich genutzt wird. Zum Abschluss des erfolgreichen
Trainings erhielten alle Teilnehmerinnen ein Zertifikat
vom zweiten Bürgermeister BirkabirkTeshome, der in
Alem Katema auch für die Entwicklung neuer Jobs zuständig ist.
Für das Jahr 2017 hat sich der Verein „Die Ofenmacher“
nun vorgenommen, insgesamt 1000 rauchfreie Öfen zu
bauen. Nicht nur in Alem Katema, sondern im ganzen
Landkreis Merhabete. Das ist eine Konsequenz aus der
Analyse, die der frühere BMW-Ingenieur Wiesmüller bei
seinem ersten Besuch in Äthiopien im März gemacht
hat. Denn zur besten, weil regenfreien, Ofenbauzeit zum
Jahreswechsel 2015/16 stagnierte das Geschäft. Und
das obwohl Ofenbauer Ruopp mit dem „ChigrFechi“
noch einmal mehr den Ofen an die örtlichen Verhältnisse
angepasst hatte. Und obwohl er mit einem ersten
Ausbildungsjahrgang in Schulen, im Krankenhaus und
verschiedenen Plätzen Demonstrationsöfen gebaut
hatte. Die Zielgruppe für die Öfen lebt nämlich vor allem
außerhalb von Alem Katema. Etwa 26.000 Haushalte im
Landkreis Merhabete werden auch auf absehbarer Zeit
nicht an das Stromnetz angeschlossen. Das Ziel von
1000 Öfen scheint da zwar ambitioniert, aber realistisch.
Und eine gute Einnahmequelle für die 36 neuen
Ofenmacherinnen.
„Die Ofenmacher“ (www.ofenmacher.org) waren unter
der Leitung ihrer Gründer Katharina Dworschak und
Frank Dengler zum ersten Mal 2013 in Alem Katema –
bis dahin war der Verein nur in Nepal sehr erfolgreich
aktiv. Zustande gekommen war der Kontakt zwischen
ihnen und dem Partnerschaftsverein bei der Preisverleihung von „Engagiert.“, dem BMW-Mitarbeiterpreis für
gesellschaftliches Engagement, deren Preisträger die
beiden Vereine 2011 und 2012 waren.

Bild 1: Workshop 2015
Geschieden, kinderreich oder verwitwet – aber mit
Zukunft!
36 sozial bedürftige Frauen hat der Verein „Die Ofenmacher“ im Mai in Alem Katema zu Ofenbauerinnen
ausgebildet. Damit auch alle in Zukunft ausreichend
Aufträge haben, haben die Partner des Alem-KatemaVereins ihr Projektgebiet auch auf den ganzen Landkreis
Merhabete ausgedehnt. 2017 sollen hier 1000 neue
rauchfreie Öfen entstehen, berichtete Joachim Wiesmüller, der neue Projektleiter für Alem-Katema am
13.Juli bei einem Stammtisch des Partnerschaftsvereins.
Mit einem starken Team hinter sich, Christoph Ruopp,
ein Ofenbaumeister aus der Gemeinde Wain in BadenWürttemberg und Abebaw Birhanu, dem Koordinator vor
Ort, hat Joachim Wiesmüller Anfang Juni ein siebentägiges Training für Ofenbauerinnen geleitet. Alle
Teilnehmerinnen waren entweder geschiedene, kinderreiche oder verwitwete Frauen. Der örtliche Gesundheitsdienst hatte diese im Rahmen einer Aufklärungskampagne zusammen mit dem Verein in den Dörfern um
Alem Katema zuvor gesucht.
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Bild 2: Die Ofenmacherinnen
Hulumtaye Birhaneist eine der 36 Frauen, die dieses
Jahr in Alem Katema zur zertifizierten Ofenbauerin ausgeildet wurde. Das Modell „ChigrFechi“ wurde extra für
Äthiopien und das Backen von Injera konzipiert.
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Eine besondere Partnerschaft seit über 20 Jahren
Der Verein „Partnerschaft mit Alem Katema“ wurde 1994
gegründet, um die erste kommunale Partnerschaft
zwischen einer äthiopischen und einer deutschen
Kommune mit Leben zu füllen. Initiatoren für die
Begegnung und Zusammenarbeit der Stadt Alem
Katema und der Gemeinde Vaterstetten waren Karlheinz
Böhm (Gründer von „Menschen für Menschen“) und
Vaterstettens damalige Bürgermeister Peter Dingler
(SPD). Mit Spenden aus Deutschland hat der Verein in
Äthiopien bisher zwei Kindergärten, eine Bücherei und
ein Heimatmuseum gebaut. Ein weiterer Kindergarten ist
auf Wunsch der äthiopischen Seite derzeit in Planung.
Aufgrund der gestiegenen Baukosten in Äthiopien
könnte sich der Baubeginn und damit die Fertigstellung
noch um Jahre verzögern. Möglicherweise können auch
hier staatliche Zuschüsse („Bengo“) helfen, das Projekt
schneller umzusetzen.
Der Verein hat in Äthiopien 23 einheimische Mitarbeiter:
Geschäftsführer, Lehrer, Bibliothekare, Wärter und Putzpersonal. Über die Arbeit in Äthiopien entscheiden ein
aus Bürgern zusammengesetztes Komitee und ein festangestellter Sekretär. In Deutschland hat der Verein
über 600 Mitglieder.

Bild 3: KiGa-Zeremonie
Rund 50 Kinder der dritten Jahrgangsstufe der
Kindergärten „Vaterstetten“ und „Baldham“ feierten im
Juni ihre Abschluss-Zeremonie. Diese Feier ist keine
Erfindung des Vaterstettener Vereins, sondern eine
Initiative der Äthiopier.

Kontakt: info@vaterstetten-alemkatema.de
www.vaterstetten-alemkatema.de
www.facebook.com/vaterstetten.AlemKatema
____________________________________________

-

Windenergie für Tula / Äthiopien
Ergebnisbericht zur Projektfahrt vom 19. Januar bis
16. Februar 2016
Dr. Jochen Hahn, Pfarrer, Rüsseina,
CreaProtect, Windenergie für Äthiopien

____________________________________________

Verein

Organisation eines Finanzsystems (Stromnutzungsgebühr).

Im Laufe des Jahres 2015 wurden durch die drei Techniker ca. 50 (!) Rundhütten sowie zwei Kirchen in Eigenregie verkabelt und installiert. Auf Grund von Kabelmangel konnten die Arbeiten nicht weiter fortgeführt
werden.

Der gesamte Bericht mit Fotos ist nachzulesen unter
https://creaprotect.de/de/2016. Für die Erlaubnis zum
Abdruck der nachfolgenden gekürzten Fassung bedanken wir uns herzlich bei Pfr. Dr. Hahn.

Ziel der Projektreise 2016

Projektvorlauf 2015

3.

Im Jahr 2015 konnten in zwei Aufenthalten alle Voraussetzungen zur Stromerzeugung und Energieverteilung
im Dorf Tula geschaffen werden:
Aufbau und Inbetriebnahme der Windkraftanlage
komplette Installation und Einrichtung der Umrichterstation („Elektrohaus“)
Installation der Hauptleitung von der Umrichterstation bis zur Schule (Freileitung, 1,8 km)
Anschluss von ca. 20 Rundhütten, der Schule und
der Kebele-Verwaltung (Kommunalverwaltung)
Stromversorgung der abgelegenen Mekane-YesusKirche mittels Kleingenerator
praktische Ausbildung von drei jungen Technikern
(Befähigung zur Kabelverlegung und Hausinstallation)

Informationsblätter Oktober 2016

1.
2.

4.
5.
6.

Materialnachschub (Kabel, Klemmdosen, Sicherungsdosen, Schalter, Steckdosen, Kleinmaterial)
Kontrolle und Erfassung aller bisher verlegten Leitungen und Hausanschlüsse
Erweiterung des Dorfnetzes durch einen neuen
Nebenstrang incl. Hausanschlüsse
Auswechseln eines weiterentwickelten Windladereglers im Elektrohaus
Recherche zu Einnahme und Verwendung des
Stromgeldes
Planung weiterer Ausbauschritte.

Die Realisierung der Projektschritte: Materialbeschaffungen, Partnerschaftspflege und Transport
in den Süden
Im Unterschied zu früheren Jahren ist die Kabelbeschaffung in Addis Abeba kaum mehr ein Problem. Die
türkisch geführte Firma „EuroCable“ am Piazza z. B.
führt eine ganze Anzahl verschiedener Kabelsorten, die
in einer Firmenhalle am Rande von Addis Abeba
hergestellt und in kürzester Zeit verfügbar sind. Auch
Klemmdosen o. ä. sind im Elektrogroßhandel nahe der
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Piazza in größerer Zahl zu haben. So konnten wir
innerhalb zweier Tage das Material besorgen.
Wie in jedem Jahr statteten wir einen Kurzbesuch bei
unserem äthiopischen Partner ab, der Kirche Mekane
Yesus. Hier wurde uns wiederholt dargelegt, dass dieses
Projekt sowohl für Kirche als auch regional-staatliche
Stellen ein außerordentlich wichtiges Referenzprojekt ist
zur Lösung des Energieproblems in weit abgelegenen
Regionen. Leider konnte eine vorerst geplante Einweihung in Tula mit offiziellen Vertretern von Kirche und
Staat auf Grund von Finanzproblemen nicht erfolgen.
Noch am 22.1.2016 ging es dann mit Jeep und Pickup
nach Hossanna, von wo aus die Kabel dann mit Jeep
nach Tula gebracht werden konnten.
Der Zustand in Tula: neu verlegte Kabelstrecken,
finanzielle Situation
In Tula angekommen begegneten uns sehr geordnete
Verhältnisse. Das Elektrohaus war in einem geordneten
Zustand. Kaum ein Werkzeug fehlte. Die Akkus der vier
Akku-Schrauber waren aufgeladen. Der Dieselgenerator
war startklar. Er war genutzt worden und die Starterbatterie intakt. Die drei jungen Techniker waren zur
Stelle und warteten darauf, weitermachen zu können.
Ein Rundgang durch das Dorf zeigte:
Das Netz war erheblich ausgebaut worden. 20 Hütten,
Schule, und Dorfverwaltung hatten wir im Januar 2015
selber angeschlossen. Nun waren es ca. 75 Wohnhütten. Zu unserem Erstaunen war nicht nur – wie geplant – die ortsnahe evangelische Kaleot-Kirche /
Pfingstgemeinde angeschlossen, sondern auch die
800 m auswärts liegende evangelische Mekane Yesus
Kirche. Letztere hatten wir 2015 der Entfernung wegen
mit einem kleinen Notstromaggregat ausgerüstet. Vermutlich aus Gleichheitsgründen hatten die Techniker das
lange Kabel gezogen. O. K. Das Dorf hat seine eigene
Entscheidung getroffen und umgesetzt.
Was uns freute war die Tatsache, dass die Techniker
auch in unserer Abwesenheit weitestgehend die Normen
eingehalten haben, die wir gesetzt hatten. Alle Kabelverbindungen waren ordnungsgemäß geklemmt – vermutlich eine Seltenheit in Äthiopien, werden doch dort
üblicherweise alle Kabel kreuz und quer durch die
Räume gezogen (nach dem Prinzip „Die Diagonale ist
die kürzeste Verbindung“), Abzweige einfach „angeraupt“ (angedreht) und blanke Kabelstellen mit etwas
Plastfolie notdürftig isoliert, außen und innen. Insofern
kann sich Tula mit Fug und Recht als Musteranlage
sehen lassen. Jeder Nebenstrang, jede Hütte hat eine
eigene Absicherung. Alles verläuft übersichtlich an
Wänden. Die Außenkabel sind sämtlich isoliert ausgeführt, Abzweige werden über Freileitungsabzweigklemmen realisiert. Freilich sind einige diese Materialien
in Äthiopien nicht im Handel zu haben, so dass die
Äthiopier selbst auch kaum eine Chance zu solider
Installation haben.
Was die finanzielle Situation anbelangt, so hat sich das
durch uns 2015 vorgeschlagene System gut bewährt.
Jede angeschlossene Familie zahlt in die kommunale
Stromkasse eine einmalige Anschlussgebühr von 100
Birr (4,35 Euro / 2016) und pro Monat einen Strombeitrag von 20 Birr (0,87 Euro / 2016). Zusätzlich wird pro
Familie und Monat ein Sicherheitsbeitrag von 5 Birr
(0,22 Euro) erhoben zur Bezahlung der Person, die
nächtlich im Elektrohaus übernachtet.
Jeder der Techniker wird wiederum mit monatlich 480,00
Birr (20,80 Euro) bezahlt. Damit soll dieser Dienst auch
attraktiv bleiben. In der Stromkasse war ein momenta-

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

nes Guthaben von 5.000 Birr (217,00 Euro) als Rücklage
vorhanden. Mit steigender Anschlusszahl dürfte sich die
finanzielle Situation zugunsten einer schneller wachsenden Rücklage entwickeln. Damit steht der Betrieb des
Energiesystems auf eigenen Füßen. Im Unterschied
zum vergangenen Jahr haben wir in diesem Jahr deshalb auch kein Geld mehr in die Stromkasse eingebracht. Den Kommunalverantwortlichen haben wir dies
ausdrücklich erklärt: Ein Energiesystem, dessen laufender Betrieb von Deutschland Geld benötigt, wäre ein
schlechtes Entwicklungskonzept.
Kleine Überraschungen: „Megaphone“ in den
Kirchen, Friseursalon und Handy-Ladegeschäft
Das hat uns dann doch etwas überrascht: Die Gottesdienste waren deutlich lauter geworden. Kein Gitarrenspiel mehr, sondern Keyboard, dazu Mikrophone, dicke
Tonboxen und Verstärker (alles in allem 700 Watt
Leistung), und dies in beiden Kirchen. In der KaleotKirche hatte dies noch seinen guten Sinn, wurden doch
wegen der Menge vor der Kirche die Gottesdienste nach
draußen übertragen. In der anderen Kirche schmerzten
uns die Ohren und wir fragten uns kritisch: „Was haben
wir hier angerichtet?“. Aber dies ist offenbar Empfindungssache.
Erstaunt waren wir beim Rundgang auch, mind. zwei
kleine „Friseursalons“ ausmachen zu können. Ein
anderer kleiner Laden (also genauer genommen eine
kleine Lehmbauhütte) bietet an, Mobiltelefone aufzuladen. Da haben findige Leute eine kleine Marktlücke
entdeckt, und vielleicht entwickelt sich so Stück um
Stück eine kleine Infrastruktur. Mit durch uns vorgegebenen Strukturen werden wir sehr vorsichtig sein. Gut
wäre mit Sicherheit eine kleine Dienstleistungswerkstatt,
die die Techniker betreiben könnten. Wir wollen sie nicht
„vorsetzen“ (wie im ersten Projektort Debo). Das Dorf
wird selber darauf kommen.
Masten setzen in Windes-Eile: Der Ausbau der
neuen Nebenstrecke
Nachdem wenige Tage später die zweite Hälfte unserer
Gruppe in Tula eingetroffen war, konnten wir den weiteren Netzausbau starten. Der Aufbau einer neuen Nebenstrecke war vorgesehen. Mit Kommunalverwalter gingen
wir als erstes die Strecke ab und markierten mit
Farbspray die Standorte der Masten. Auch das war nun
für uns überraschend. Wir hatten kaum den Farbpunkt
gesetzt, da war auch schon durch Anwohner das Loch
für den Masten gegraben, der Eukalyptusstamm gefällt
und entrindet. Steine zum Verfestigen waren herbeigeschafft und schon am nächsten Tag waren die Masten
gestrichen und eingesetzt, ca. 700 Meter Strecke war
vorbereitet! Hier machte sich die Routine bemerkbar, die
keiner langen Erklärung mehr bedurfte. So konnte dann
durch uns das noch von 2015 übrige dicke Kabel
(35mm² Alu) gezogen werden. In drei Tagen war die
Kabelstrecke fertig und der Hausanschluss durch uns
und die Techniker konnte beginnen. 20 neue Hausanschlüsse wurden durch uns bewältigt und die Freude der
Bewohner war groß. Unsererseits kam es dabei gar
nicht so sehr auf die Anschlusszahlen an, sind doch die
Techniker weiter am Werk. Kontrolle des bisher geschaffenen und die weitere Planung war am Ende wichtiger.
Wartung an der Windkraftanlage
Schrauben nachziehen. Das war das Hauptziel der Wartung an der Windkraftanlage. Dazu musste die Anlage
umgelegt werden, was wir als Lehrveranstaltung für die

Seite 16

Informationsblätter Oktober 2016

Windenergie für Tula

Diversität

Techniker gestalteten. Jeder Handgriff wurde von den
Technikern vorgedacht und ausgeführt. Wir griffen nur
anleitend ein.
Fazit zur derzeitigen Energiebilanz
Während in unserer Machbarkeitsstudie der tägliche
Energieertrag halbwegs realistisch geschätzt worden
war, haben wir den Energieverbrauch des Dorfes zu
niedrig angesetzt (7,5 KWh bei 100 Hütten; tatsächlich
9,9 KWh bei 80 Hütten).
Bei einem durchschnittlichen Tagesenergieertrag von
12,0 KWh (Wind + Solar) und einem täglichen Durchschnittsverbrauch von rund 10 KWh fällt die Energiebilanz z. T. schon sehr knapp aus, bedenkt man, dass
durch die Ladeverluste zusätzlich Energie verloren geht.
Kommen noch – wie vorgesehen – ca. 20 Häuser dazu,
wird die Energiebilanz negativ ausfallen. D. h., dass in
Abständen an einzelnen Tagen (je nach tatsächlichem
Energieanfall) das Dieselaggregat die Akkus zusätzlich
aufladen muss. In den Tagen unserer Anwesenheit
zeigte der Akkublock einen eher niedrigen Ladezustand
(am frühen Morgen ca. 23,8-24,1 V). Es zeigte sich,
dass es sich lohnt, die Akkus in kürzeren Abständen
richtig hoch zu laden (Sonnentag + Dieselaggregat).
Dann besteht auch in Folgetagen ein deutlich besseres
Energieniveau im Akkublock.
Da noch ein weiterer kleiner Ortsteil angeschlossen
werden soll (ca. 25 Häuser; vgl. Folgeabschnitt), wird
eine Erweiterung der Solaranlage unumgänglich sein.
„Wir bekommen keinen Strom!“ – Spannungen in
der Dorfbevölkerung
Ja, auch das haben wir erlebt: Es gab z. T. massive
Spannungen im Dorf, da die Bewohner von weiter
abgelegenen Dorfteilen Angst haben, nun nicht mehr
angeschlossen zu werden. Z. T. ist ihre Sorge berechtigt, da unmöglich in jedes entfernte Einzelgehöft
Strom gelegt werden kann. Der Ärger führte sogar zu
einer mutwilligen Unterbrechung der Zufahrt und zu
geringfügigem Kabelklau. Diese Unruhe konnte nur
durch eine klärende Dorfversammlung und Polizeipräsenz befriedet werden. Bereits 2011 und 2012 hatten
wir deutlich auf die Begrenzung des Ausbaues hingewiesen. Durch die Dorfältesten und Kommunalvertreter
war dies auch akzeptiert worden. Für den normalen
Dorfbewohner bleibt es dennoch nur schwer zu akzeptieren, dass andere Strom bekommen und seine Familie
nicht.
Durch unser Angebot, die Kapazität der Stromerzeugung
zu erhöhen (Solarfelderweiterung) und dadurch einen
etwas entlegenen Ortsteil 2017 anzuschließen, war der
Frieden wieder hergestellt. Beeindruckend waren starke
Versöhnungsgesten während einer Einladung in einer
Familie: Man umarmte sich und bat einander um
Verzeihung, dass harte Worte gefallen waren. Für uns
wurde manches erst im Nachhinein verständlich. Unser
Übersetzer, Liranso, hatte viel Druck abbekommen,
wollte uns aber mit diesen Problemen nicht belasten.
Auch das fanden wir sehr rücksichtsvoll von ihm.
Menschliche Brücken

lichkeit zu begleitenden menschlichen Beziehungen besteht. Wir merken: Dies ist Teil der Entwicklungsarbeit.
Und dies verleiht unserer Arbeit in Tula sehr menschliche und warmherzige Züge.
In Tula und Hossanna wird die Regionalsprache Hadiya
gesprochen. Sie wird von Amharen nicht verstanden,
wiewohl die Leute dort wiederum meist Amharisch (als
eine Art Amtssprache) verstehen. Um uns in Tula
verständlich zu machen, ist ein Übersetzer das A und O.
In dem jungen Ingenieur Liranso Solomon bekamen wir
einen wunderbaren Menschen zur Seite, der in fröhlicher
Weise und mit viel technischem Sachverstand unsere
Arbeit in Tula begleitete. Liranso zeltete mit uns und
teilte mit uns Nahrung und Getränke. Danke, Liri! Ohne
Dich könnten wir in Tula einpacken!
Projektkosten, Perspektive
Für die Projektfahrt 2016 fielen Kosten an in Höhe von
ca. 8.000 Euro. Dies betraf Anschaffungen im Vorfeld
(Glühlampen, Installationsmaterial, elektronische Komponenten), den Kauf von Kabeln und Elektrozubehör in
Addis Abeba, Transport- und Unterbringungskosten
innerhalb Äthiopiens. Die Flugkosten und die Beköstigung wurden von den Teilnehmern wie bisher privat
getragen.
Wie weiter mit dem Projekt?
Auf Grund der nun erreichten Kapazitätsgrenze ist 2017
geplant, das Solarfeld zu verdoppeln. Dies macht einen
Weiterausbau in einem bisher nicht berücksichtigten
Dorfteil möglich und sorgt durch eine verbleibende
Restkapazität für die Garantie einer positiven Energiebilanz. Mehr Solarausbau ist bei dem vorhandenen
Akkublock (24 V DC, 1800 Ah) technisch nicht machbar
(zu hohe Ladeströme, begrenzte Kapazität). Grob geschätzt werden wir für die nächste Aktion im Januar
2017 ca. 12.000 - 14.000 Euro benötigen. Wir hoffen auf
weitere Spenden.
Z. Z. werden durch die Techniker wöchentlich alle wichtigen Daten erfasst, was eine spätere Auswertung der
Anlage möglich macht (Windstärke, Energieeinkommen
Wind und Solar, Energieverbrauch im Dorf, Spannungsniveau der Akkus, Einsatz des Notstromaggregates).
Interessant bleibt die Frage, wie viel Energie in den
verschiedenen Jahreszeiten Windkraft- und Solareinheit
über das Jahr tatsächlich einbringen werden.

Kontakt: joachim.hahn@evlks.de

Ein Teil unserer Projektarbeit in Tula liegt auch in der
Pflege persönlicher Beziehungen. Es geht nicht an,
einfach nur Technik hinzusetzen und dann wieder
davonzugehen. Vermutlich scheitert so manches Entwicklungsprojekt daran, dass keine Zeit oder keine Mög-
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Fistula e.V. – Newsletter Sommer 2016
Jutta Ritz, 1. Vorsitzende von Fistula e.V.
Wir bedanken uns bei Frau Ritz für die freundliche
Erlaubnis zum Abdruck dieses Newsletters.
Liebe Freunde,
wie schon im letzten Newsletter erwähnt, werden wir
Ihnen dieses Mal von unserer Reise nach Äthiopien berichten. Der Anlass dafür war das jährliche internationale
Partnertreffen (PIM), das am 5. und 6. Juni in Addis
Abeba stattfand. Unsere Reisegruppe bestand aus 6
Personen. Wir kamen am 26. Mai in Bahr Dar am Tana
See an. Dort besuchten wir als erstes das dortige
Außenzentrum. Es ist die älteste der fünf Fistelkliniken
und besteht seit 2005.
Geleitet wird es von Dr. Bitew, der sich mit großem
Engagement um die Patientinnen kümmert. Besonders
stolz berichtete er uns von 2 Frauen, die jetzt schon zum
zweiten Mal zur Entbindung per Kaiserschnitt gekommen waren. Beides ehemalige Fistelpatientinnen,
die sich jetzt doch noch ihren Kinderwunsch erfüllen
konnten.
Am nächsten Tag fuhren wir einige Kilometer ins Land
zum Health Center in Bikolo Abe. Wir trafen Agenhu,
eine junge Hebamme, die letztes Jahr ihr Examen
bestanden hat. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie in
dem Health Center und betreut jeden Monat etwa 60
Geburten. Risikoschwangere überweist sie in das neue
Regionalkrankenhaus in Mer’awi. Auf dem Gelände des
Health Centers wurde mit finanzieller Unterstützung des
Addis Abeba Fistula Hospitals ein Geburtshilfezentrum
erbaut, das schon in wenigen Monaten in Betrieb genommen werden soll. Auf der Rückfahrt nach Bahr Dar
hielten wir kurz in Mer’awi und besuchten die Frauenklinik. Das Krankenhaus wurde erst letztes Jahr erbaut
und macht einen sehr guten Eindruck.
Seit die Hamlin Hebammen in den Health Centern
arbeiten hat es dort keine Geburtsfistel mehr gegeben.
So langsam wächst auch in der Bevölkerung das Vertrauen und Äthiopien ist zuversichtlich, dass schon in
wenigen Jahren Geburtsfisteln weitgehend der Vergangenheit angehören werden.
Auch das Touristische kam nicht zu kurz. Wir machten
eine Bootsfahrt auf dem Tana See, wanderten zu den
Wasserfällen des Blauen Nils und besuchten die Felsenkirchen in Lalibela. Anfang Juni waren wir wieder in
Addis Abeba. Ich hatte mehrere Koffer mit medizinischem Material und Wolle dabei. Wir kamen anstandslos
durch den Zoll.
Das Partnertreffen war dieses Jahr ziemlich groß. Es
waren Vertreter aus Australien, Großbritannien, Neuseeland, den Niederlanden, Schweden und USA dabei. Die
meisten Partner kannte ich schon seit Jahren, aber
dieses Mal waren auch einige neue Gesichter dabei. Wir
diskutierten lange über die weitere Zukunft des Fistula
Hospitals und unsere neue Internationale Fistel Allianz.
Seit Anfang Mai ist der neue äthiopische CEO Dr.
Tesfaye Yacob im Amt. Er hat einen medizinischen
Hintergrund und bringt sehr viel Erfahrung in der Leitung
von größeren Institutionen mit. Es wird allerdings einige
Zeit brauchen, bis er sich eingearbeitet hat. Während
der Regenzeit, die zwischen Juni und September stattfindet, soll der OP umgebaut werden, damit endlich der
C-Bogen (mobiles Röntgengerät) installiert werden kann.
Pläne dafür existieren schon länger, hoffentlich wird es
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jetzt endlich in die Realität umgesetzt. Der Chefarzt Dr.
Fekade Ayenachew, der Leiter der Hebammenschule,
Zelalem Belete, die Managerin des Reha-Zentrums,
Beletchachew Tadesse sowie der Finanzchef des Fistula
Hospitals, Asfaw Negussie, berichteten über ihre Arbeit.
Besonders gefreut haben wir uns alle, dass Dr.
Catherine Hamlin nach fast einem Jahr wieder nach
Äthiopien zurückgekehrt ist. Sie ist jetzt 92 Jahre alt,
aber hat immer noch rege an der Versammlung teilgenommen, auch wenn sie schnell ermüdete. Von allen
Mitarbeitern des Fistula Hospitals wird sie zutiefst verehrt und man kümmert sich mit Hingabe um sie. Unsere
Reisegruppe hatte Gelegenheit, das Fistula Hospital eingehend zu besichtigen. Ashalew, der Kommunikationsmanager, führte sie herum und beantwortete alle
Fragen.
Am nächsten Morgen fuhren wir alle nach Desta
Mender. Das Reha-Zentrum wurde vor etwa 12 Jahren
gebaut und befand sich damals weit außerhalb der
Stadt. Inzwischen rückt Addis Abeba immer näher. In
Desta Mender leben Frauen, die aus verschiedenen
Gründen nicht mehr nach Hause zurückkehren können.
Sie alle erhalten eine Berufsausbildung in verschiedenen
landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Bereichen.
Man versucht sehr erfolgreich, die Frauen wieder in die
Gesellschaft zu integrieren. Auch in Zeiten, in denen
sehr viele Patientinnen kommen, können diese dort bis
zur Operation leben. Natürlich gibt es dort auch eine
Schule und Krankengymnastik. Beletchachew, die
Leiterin, kümmert sich mit Leidenschaft um jede einzelne
Frau und versucht ihr Möglichstes, um ihr wieder eine
Perspektive zu geben.
Direkt neben Desta Mender befindet sich die Hebammenschule, die 2007 eröffnet wurde. Hier werden zurzeit
88 Schülerinnen zu Hebammen ausgebildet. Die Lehrpläne wurden in Großbritannien und den USA entwickelt
und die Schule verfügt über sehr gute Lehrer und Unterrichtsmaterialen, die auch unserem Standard entsprechen. Der Unterricht ist sehr praxisbezogen und
wenn sie das Examen ablegen, haben die meisten
Schülerinnen schon mehr als 60 Geburten selbstständig
durchgeführt - unter den allereinfachsten Bedingungen,
wie sie im ländlichen Äthiopien üblich sind. Nach der
kostenlosen Ausbildung sind die jungen Hebammen
verpflichtet, 4 Jahre lang in den staatlichen Health
Centern zu arbeiten. Viele sind danach so gut in das
Leben dort integriert und respektiert, dass sie auch über
die vorgeschriebene Zeit hinaus bleiben, heiraten und
eine Familie gründen. Inzwischen gibt es in Desta
Mender auch ein kleines Café-Restaurant sowie ein
Kongresszentrum. Nach dem Rundgang durch die
Hebammenschule und das Reha-Zentrum gab es eine
Stärkung im Juniper-Café, anschließend hielt die Urologin Dr. Renate Röntgen einen Vortrag über die seit
letztem Jahr stattfindende Fellowship.
Fellowship
Seit 2014 verbringt Frau Dr. Renate Röntgen die meiste
Zeit des Jahres in Äthiopien und operiert dort hauptsächlich die urologischen Fälle. Durch die sehr gute
Zusammenarbeit mit dem medizinischen Direktor Dr.
Fekade entwickelten die beiden im letzten Jahr die Idee
einer Fellowship. Es geht dabei darum, Ärzte sowohl aus
Äthiopien als auch aus anderen Entwicklungsländern in
Urogynäkologie weiterzubilden. Beteiligte Partner sind
das St. Pauls Hospital Millennium Medical College (in
Kooperation mit der University of Michigan), das Ayder
Referral Hospital der Mekelle University (in Kooperation
mit dem Worldwide Fistula Fund) sowie Hamlin Fistula
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Ethiopia. Die besondere Qualität des Programms besteht in der Zusammenarbeit, durch den Austausch und
die gemeinsame Forschung wird ein hohes Level an
Erfahrung erreicht. Dieses Wissen wird an andere Ärzte
weitergegeben. Dadurch entsteht ein “Center of Excellence”. Zuverlässige Partner, Institutionen mit dem
Willen zu Veränderung, ein gutes Konzept, ein klar definiertes Ziel, Supervision und Kontrolle sind dazu notwendig. Frau Dr. Röntgen leitet diese Fellowship. Unterstützt wird sie durch Prof. Lewis Wall von der
Washington University in St. Louis und Dr. Rahel Nardos
von der Oregon Health & Science University in den USA.

gehört hatte. Auf Empfehlung des örtlichen Arztes blieb
Kebebush vier Monate zuhause, um sich soweit zu
erholen, dass eine Operation gewagt werden konnte.
Die Ärzte im Fistula Hospital in Yirgallem benötigten nur
zwanzig Tage, um Kebebush zu heilen und sie vollständig trocken wieder nach Hause zu entlassen. Drei
Jahre nach erfolgreicher OP ist Kebebush wieder zurück
in Yirgallem. Nun aber als Entbindende, die vor einigen
Wochen ein wunderschönes Mädchen sicher per
Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. Nun hat die Familie
zwei Töchter und zwei Söhne.
Der Verein

Geschichte einer Patientin
Kebebush Feyissa
Nachdem sie mit 18 Jahren geheiratet hatte, wurde
Kebebush bald Mutter von drei Kindern. Sie war
glücklich mit ihrer Familie. Das vierte Kind wurde tot
geboren. Ihr Mann sorgte als Landwirt eines kleinen
Betriebs für den Lebensunterhalt. Kebebush übernahm
in der Familie die traditionelle Rolle: die der Hausfrau,
die sich um Kinder und Haushalt kümmert und ihren
Mann zusätzlich durch den Verkauf von Gemüse auf
lokalen Märkten unterstützt. Im Heimatort der Familie
gelten Kindern traditionell als soziale Absicherung - viele
Kinder steigern das soziale Ansehen einer Familie. Für
Kebebush war es daher selbstverständlich, ein fünftes
Mal schwanger zu werden um ihre Familie zu vergrößern. Doch die Geburt verlief schwierig. Nach zwei
Tagen Wehen verließ sie die Kraft, weiter zu pressen.
Erst dann brachte ihre Familie sie zum nächstgelegenen
Krankenhaus, das zu Fuß in sechs Stunden erreicht
werden konnte. Im Krankenhaus brachte sie dann ein
totes Kind zur Welt. Sie selbst war schwer verletzt und
hatte eine Geburtsfistel entwickelt, die sie inkontinent
zurückließ - eine Krankheit, von der sie noch nie vorher
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Nach den ersten Monaten des Jahres hat sich das
Spendenaufkommen wieder stark verbessert. Wir sind
optimistisch, dass dieses Jahr doch ganz ordentlich wird.
Am 25. April fand unsere Jahreshauptversammlung statt
im kleinsten Kreis. Schauen Sie doch mal in unserem
Online-Shop vorbei. Wir haben wieder einiges an Kunsthandwerk mitgebracht, dazu noch äthiopischen Kaffee
und Tee: http://hamlinfistula.de/shop/neuheiten.html
Vielleicht ist auch etwas für Sie oder Ihre Bekannten
dabei.
Mit besten Grüßen
Jutta Ritz (1. Vorsitzende)
Weitere Informationen, z.B. über die Außenzentren
Metu, Bahr Dar, Mekelle, Yirgalem und Harar, Informationen für Ärzte und Literatur zum Thema sowie frühere
Newsletter unter: http://www.fistula.de/
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Rubriken
Taschenbuch: 244 Seiten, ISBN-13: 978-3945348444,
30,00 Euro. Originaltitel: Khaamuuskeyga ugu horeeyay
ee Somali iyo Jarmal

Bücher
Angekommen! Vier Kinder erzählen von
ihrem ersten Jahr in Deutschland

Kein Kopf über Addis Ababa: Wohl und
Wehen eines Flüchtlings

Hanna Schott
"Wo kommen all die Neuen her? Und warum gehen sie
in unsere Schule? Die können doch gar kein Deutsch."
Am besten wäre es, man könnte die Neuen selbst fragen. Aber das geht ja schlecht. Sie kommen außerdem
aus ganz verschiedenen Ländern. Da kennen sich sogar
unsere Lehrer nicht immer richtig aus. In diesem Buch
erzählen vier Kinder von ihrem neuen Leben: Amir ist mit
seiner Familie von Syrien nach München geflohen und
lebt heute in einem oberbayerischen Dorf. Kidist ist ohne
ihre Familie von Äthiopien bis in ein niedersächsisches
Dorf gereist. In Bremerhaven stößt sie auf andere Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Yuna kommt
aus Fukushima, Japan. Jetzt ist sie in Düsseldorf zu
Hause. Boss ist Roma und kommt aus dem Kosovo. In
Leipzig fühlt er sich zum ersten Mal willkommen. Wenn
man Deutschland durch die Augen dieser vier Kinder
anschaut, sieht alles anders aus – und viele ganz normale Sachen sind plötzlich erstaunlich und sehr lustig!
Neufeld Verlag, ISBN 978-3-86256-074-5, Juli 2016, 124
Seiten, 12,90 Euro

Großer Lernwortschatz Deutsch-Tigrinisch
für Deutsch als Fremdsprache:
Thematisches Lern- und Nachschlagebuch
für Asylbewerber und Flüchtlinge aus
Eritrea und Äthiopien
Noor Nazrabi (Autor)
Der große Lernwortschatz Deutsch-Tigrinisch ist für
Deutsch als Fremdsprache konzipiert. Es bietet Ihnen in
23 Kapiteln, 1500 Unterkapiteln und 210 Themenbereichen die Möglichkeit, Ihren Wortschatz systematisch und umfassend nach Themenbereichen zu erweitern.
Die Auswahl der Themen erleichtert nicht deutschsprachigen Lernenden sich mit den wichtigsten Wörtern
auseinanderzusetzen und gezielt für bestimmte Situationen einzusetzen. Sichere und korrekte Aussprache.
Die Transliteration der deutschen Aussprache auf Tigrinisch erleichtert Ihnen die richtige Aussprache. Das
Buch ist für das Selbststudium geeignet und kann ebenso in Integrationskursen eingesetzt werden. Grundgrammatik der deutschen Sprache.
Verlag: Afghanistik-Social-Business Verlag; Auflage: 1
(13. Juni 2016), Sprache: Deutsch, Tigrinja, Taschenbuch: 300 Seiten, ISBN-10: 3945348277, 34,95 Euro

Großer Lernwortschatz Deutsch-Somali für
Deutsch als Fremdsprache:
Thematisches Lern- und Nachschlagebuch
für Asylbewerber und Flüchtlinge aus
Somalia
Noor Nazrabi (Autor)
Verlag: Afghanistik-Social-Business Verlag; Auflage: 1
(1. September 2016), Sprache: Deutsch, Somali,
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Teshome Damtew (Autor)
Das Buch behandelt das Thema Flüchtlinge und
schildert den Alltag eines Asylbewerbers in Europa,
seine Sehnsüchte und Träume. Der Autor, selbst ein
Flüchtling der 90er Jahre, weiß wovon er spricht. Ob er
in diesem ergreifenden Roman seine eigene Geschichte
autobiographisch erzählt oder nicht bleibt unklar.
Kindle Edition: Dateigröße: 1140 KB, Kindle Preis: 3,55
Euro, Seitenzahl der Print-Ausgabe: 112 Seiten, Verkauf
durch: Amazon Media EU S.à r.l. (ASIN: B01LY6G5IJ)

Äthiopien Danakil Schicksal
Bernd Gärtner (Autor)
Im Winter 2012 habe ich in Äthiopien in der Danakil
Wüste einen brutalen Überfall mit sinnlosen Entführungen und einem Massaker erlebt und überlebt. Dieses
Erlebnis hat einiges in mir verändert. Und diese Veränderung ist der Grund, warum ich das Bedürfnis habe
dieses Buch zu schreiben. Ich möchte von mir erzählen wer ich bin, welche Reise ich unternommen habe. Was
ich auf dieser Reise erlebt habe - und die Folgen aus
diesem Erlebnis. Ich möchte andere Reisende sensibilisieren, dass es beim Reisen nicht nur um das "beobachten einer anderen Welt" geht sondern das sich jeder
Reisende den "Regeln dieser anderen Welt" bewusst
sein muss. Das unser Weltverständnis nicht überall
Gültigkeit hat. Durch diesen Überfall habe ich auch
verstanden, dass ich ein Schicksal habe. Das ich dieses
Schicksal aber auch selbst in die Hand nehmen kann.
Diese Erfahrung möchte ich der anderen "Zielgruppe"
mitgeben.
Verlag: neobooks Self-Publishing (24. Februar 2013),
Kindle Edition; Kindle-Preis: 2,99 Euro, Dateigröße: 804
KB, Seitenzahl der Print-Ausgabe: 94 Seiten, Verkauf
durch: Amazon Media EU S.à r.l. (ASIN: B009SZQU2A)

Das Awasi-Projekt Taschenbuch
Gero F. Decker (Autor)
Die internationale Entwicklungshilfe ist ein gewaltiger
Betrieb, in dem sich neben aufopferungsvoller Hilfsbereitschaft auch reichlich negative Kräfte breit gemacht
haben. Mangel an Einfühlungsvermögen und Inkompetenz, Günstlingswirtschaft, Missbrauch von Mitteln bis
hin zu offenem Diebstahl und schamloser Bereicherung
sind Fehlentwicklungen, die sich Geber wie auch die
Empfängerseite zu schulden kommen lassen. Das war in
der Vergangenheit so und wird in Zukunft wohl kaum
anders werden. Dieser Roman schildert die Abenteuer
eines jungen Journalisten, der von seiner Redaktion in
das Äthiopien des alten und schwachen Kaisers Haile
Selassie geschickt wird mit dem Auftrag, über die
Effizienz deutscher Entwicklungshilfe zu berichten.
Leichtfertig und in ahnungsloser Überheblichkeit kommt
er mit seinen Recherchen einer Korruptionsmafia in die
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Quere, deren Führung zugleich dem politischen Machtapparat angehört. So etwas kann nicht gut ausgehen.
Mit knapper Not entkommt er einem Mordanschlag und
muss sich glücklich schätzen, dass ihm nichts Schlimmeres widerfährt als aus dem Land abgeschoben zu
werden. Der Autor, der unter dem Pseudonym Gero F.
Decker schreibt, ist in Graz/Österreich geboren, hat
Medizin studiert und in medizinischen Berufen gearbeitet. Er lebt heute in der Steiermark. Die Erfahrungen und
Einblicke, die er als junger Arzt im Kaiserreich des Haile
Selassie gewinnen konnte, sind die Grundlage für dieses
Buch.
Verlag: Weishaupt, H; Auflage: 1 (1. August 2016),
Taschenbuch: 560 Seiten, ISBN-10: 3705903926, 19,40
Euro

Die Abessinier in Arabien und Afrika
Eduard Glaser Glaser (Autor)
Die Abessinier in Arabien und Afrika ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe
aus dem Jahr 1895. Hansebooks ist Herausgeber von
Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen,
Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.
Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt
historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als
Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher
neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener
Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft
bei.
Verlag: hansebooks (19. August 2016), Taschenbuch:
228 Seiten, ISBN-10: 3742843656, 21,90 Euro

Auftrag Bundeslade
Der Topagent des Vatikan auf der Suche nach der
mysteriösen Bundeslade aus dem Alten Testament.
(Aus dem Geheimdienst des Vatikan 5)
J.R. Cock (Autor)
Der renommierte Archäologe Prof. Finkelstein behauptet
die seit Jahrtausenden verschwundene Bundeslade der
Israeliten gefunden zu haben. Sie enthält die Steintafeln
mit den zehn Geboten, die Gott dem Moses übergab.
____________________________________________

Bevor Finkelstein den Ort wo sich die Lade befinden soll
bekanntgeben kann, erleidet er mitten in einem TV
Interview einen Herzinfarkt und stirbt: die Geheimdienste
der großen Religionen sind elektrisiert und hetzen ihre
besten Agenten auf die Spur. Wer die Bundeslade hat,
der hat die Weltherrschaft. Auch die Dienste der großen
atheistischen Staaten suchen sind in höchstem Ausmaß
an der Lade interessiert. Sie befürchten den Verlust ihrer
Systeme, sollte irgendeine Religion durch die Bundeslade zur Weltherrschaft gelangen. Der Top-Agent des
Vatikan ist wieder im Einsatz. Er hat diesmal den israelischen Mossad und den saudiarabischen Geheimdienst
als Konkurrenten. Er kämpft in Indien gegen fanatische
Anhänger der Todesgöttin Kahli und in Äthiopien gegen
eine kommunistische Revolution. Wird es ihm gelingen,
die Bundeslade zu finden und nach Rom zu bringen?
Verlag: Buch-Kreativ (10. März 2015), Kindle Edition,
Kindle Preis: 3,50 Euro, Dateigröße: 980 KB, Seitenzahl
der Print-Ausgabe: 75 Seiten, Verkauf durch: Amazon
Media EU S.à r.l. (ASIN: B00UJFJ7IW)

Das Recht als Hort der Anarchie.
Gesellschaften ohne Herrschaft und Staat
Hermann Amborn
Dass sich gesellschaftliches Zusammenleben auch anders als in Form hierarchisch aufgebauter Staaten organisieren ließe, ist für viele Mitglieder westlicher Gesellschaften kaum vorstellbar. Doch auch abgesehen von
den Träumereien romantischer Utopisten gibt es heute
funktionierende Gesellschaften jenseits staatlicher Einflüsse, die auf Rechtsverfahren und Problemlösungsmechanismen ohne Herrschaft basieren. Anhand empirischer Untersuchungen in nicht-hierarchischen Gesellschaften am Horn von Afrika stellt diese Studie staatliche und herrschaftsfreie Gemeinschaftsordnungen
einander gegenüber und analysiert die institutionellen
Elemente eines anarchischen Miteinanders, die durch
Konsensfindung und ethisch basierten Integrationsmechanismen zur Stabilisierung dieser Gesellschaftsform beitragen, was auch für die westliche Welt
Anregungen bietet.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin, ISBN: 978-3-95757-2400, 285 Seiten, 2016, 18,00 Euro

____________________________________________

https://www.hrw.org/print/287650
March 15, 2016. UN Human Rights Council: General
Debate under Item 4.

Links
https://www.hrw.org/world-report/2016/countrychapters/ethiopia
Human Rights Watch - Ethiopia - Events of 2015:
Elections and Political Space, Freedom of Peaceful
Assembly, Freedom of Expression and Association,
Torture and Arbitrary Detention, Forced Displacement
Linked to Development Programs, Key International
Actors

https://www.hrw.org/news/2016/09/08/joint-letter-unhuman-rights-council-ethiopia
September 8, 2016
Joint letter to UN Human Rights Council on Ethiopia
https://ehrco.org/
Human Rights Council Ethiopia: For Democracy, Rule of
Law, and Human Rights in Ethiopia.

Informationsblätter Oktober 2016

Seite 21

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

Diversität

Rubriken

HRCO Ethiopia was formed in 1991. HRCO is a nonprofit, non-governmental organization that works towards
building a democratic system, promotes rule of law and
due process, and encourages and conducts human
rights monitoring.
http://aethiopien-botschaft.de/wpcontent/uploads/2016/08/Newsletter-July-2016Edition.pdf
An Ethiopian Delegation studies Civil Engagement in
Germany.
Eine Äthiopische Delegation um Minister Tagesse
Chaffo vertrat das Policy Study and Research Center
(PSRC) und besuchte in Deutschland u.a. die Bertelsmann Stiftung, die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia
Pantel, das Centrum für Corporate Citizenship Deutschland (CCCD) und das Bundesnetzwerk für Bürgerengagement (BBE), um sich über Bürgerbeteiligung zu
informieren.
https://www.ehrco.org/wpcontent/uploads/2016/05/140-Special-ReportEnglish-scanned.pdf
Special Report - March 14, 2016
https://www.ehrco.org/wpcontent/uploads/2016/09/HRCO-Right-todemonstration-press-release.pdf
Sept. 1, 2016 - Press Release: Respect the People's
Right to Demonstrate. Stop the Violation by State
Security Forces. ...
http://dagethiopia.org/new/images/DAG_DOCS/Sout
h_Omo_Mission_Visit_DAG_report_final.pdf
DAG Report: South Omo Zone Visit Report - Findings
and Recommendations
Seven agencies of the Donor Assistance Group (DAG)
visited South Omo Zone, Southern Nations, Nationalities, and People’s Region (SNNPR) from 3 - 10 April
2016. Earlier DAG missions to South Omo Zone took
place in 2012, 2013 and 2014. The mission was guided
by the DAG Terms of Reference (ToR) and questionnaire for Multi-Agency visits to accelerated development
programmes and other areas of development-induced
movement of people. The team held incoming and
outgoing meetings with the Zonal Administrator in Jinka.
Field missions were conducted in Salamago and Minit
Sasha woredas with Mursi, Bodi and Suri communities
as well as in Dassanech, Hamer and Nyangatom woredas with those communities and the Kara. Salamago
woreda is the only one that was also visited by a DAG
mission in 2014. Eleven villages were visited and 17
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community interviews were held with men and women.
Extensive discussions were held with officials at the
federal, zonal and woreda levels as well as with the
Ethiopian Sugar Corporation. ...
http://www.sesbonn.de/aktuellespresse/jahresbericht.html
Senior Expert Service (SES): Jahresberichte 2014 und
2015
http://schule.addis.center/joomla/index.php/aktuelles
/55-ein-tipp-fuer-touristen
Wie wäre es, einen Tag rund um die German Church
School und die Evangelische Kreuzkirche zu verbringen? Von uns aus ist alles gut zu Fuß zu erreichen.
Es gibt viel zu sehen und zu erfahren.
German Church School / Kreuzkirche (90 Minuten)
Kommen Sie doch um 10:00 Uhr oder vielleicht etwas
früher zu unserer German Church School. Wir stellen
Ihnen gerne unsere Arbeit vor und führen Sie durch das
Schulgelände. Seit 50 Jahren prägt die Evangelische
Kreuzkirche die Gegend, sie gehört zu den hervorragenden Bauten Äthiopiens der sechziger Jahre und ist 24
Stunden am Tag geöffnet. Nach dem Rundgang laden
wir Sie gerne auf eine Tasse Kaffee oder Tee ein. Dann
können wir uns darüber unterhalten, was es heißt „den
Armen eine Chance“ zu geben. ...
Für diesen Besuch vereinbaren Sie bitte einen Termin
bei Pfarrerin Anja Jacobi oder Pfarrer Karl Jacobi,
pfarrer@gemeinde.addis.center, Telefon: +251 (11) 1
223 779 oder +251 (91) 1 217 648
https://www.unijena.de/Forschungsmeldungen/FM160823_Nebes_%
C3%84thiopien.html
Antike Auswanderer - Altertumswissenschaftler erforschen die Spuren der Sabäer in Äthiopien. FriedrichSchiller-Universität Jena - 23.8.2016. Siehe auch:
https://www.dainst.org/projekt/-/projectdisplay/92320
http://www.kontinentemedia.org/downloads/reportage0212-aethiopien.pdf
Attat: Klinik der Hoffnung; 2-2012 kontinente
Im äthiopischen Attat kümmern sich Missionsärztliche
Schwestern um die Kranken und Verwundeten der
ganzen Region. Dem Volk der Gurage bringen sie
Heilung, Hilfe und bessere Lebensumstände.
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the society out of poverty and the land and water
conservation activities carried out nationwide have also
contributed to containing the 2015/2016 El-Nino
induced drought without loss of human life. The government has allocated over 380 million USD to withstand
the impacts of the El-Nino induced drought. The everincreasing internal capacity of managing disaster was a
key factor to save the lives of many citizens in the face
of a generally-sluggish response from international
donor groups, according to Sileshi. UNDP Resident
Coordinators Office Head, Termo Heikkila stated that
his organization is still providing support for National
Disaster Risk Management (NDRMC) efforts to reduce
disaster induced deaths in Ethiopia. (…)

Press Review
Zusammengestellt von Klaus Schmitt
Editorische Anmerkung: Unser regelmäßiger Nachrichtenüberblick ist eine Zusammenstellung von Nachrichten und Berichten aus unterschiedlichen Quellen,
deren Wahrheitsgehalt wir im Einzelnen nicht garantieren können. Zahlreiche Medien und Presseorgane
verbreiten nicht ausschließlich neutrale, objektiv recherchierte Nachrichten sondern auch Meinungsartikel.
Aus Platzgründen konzentrieren wir uns in diesem aktuellen Nachrichtenüberblick auf ausgewählte Meldung
aus der Zeit von Mitte Juli bis Mitte Oktober. Im Rückblick wird dies möglicherweise eine besonders interessante Phase sein, falls es bald, wie von manchen
erwartet, zu größeren politischen Veränderungen im
Lande kommen sollte. Ältere Meldungen seit Juni können auf unserer Homepage unter http://www.deutschaethiopischer-verein.de/aethiopien-nachrichten.html
nachgelesen werden.

12 October 2016 WFP Ethiopia: Drought Emergency
Situation Report #12.
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-droughtemergency-situation-report-12

Richtigstellung: In der letzten Ausgabe (Juni 2016)
der Infoblätter enthielt unser Press Review unter der
Rubrik Politik, Justiz und Zivilgesellschaft eine Meldung,
die wir am 26.5.2016 der Online-Quelle Durame.com
entnommen hatten: The former Ethiopian first lady, the
wife of the late Prime Minister, Meles Zenawi has left
Ethiopia with her daughter to live in America (…) Azeb
was concerned about the security of her business
'empire' and the safety of her family (…). Eine Meldung
ähnlichen Inhalts befand sich bereits 6 Monate vorher
auf einer Website aus bzw. zu Eritrea:
http://www.madote.com/2015/12/meles-zenawis-wifefears-for-her-safety.html Die (undatierte) Meldung:
http://addisbiz.com/ethiopian-business-news/302-effortseals-deal-for legt jedoch nahe, dass Wzo Azeb sich
nach wie vor zumindest zeitweise in Äthoipien aufhält.
Falls es sich bei der von uns zitierten Meldung von
Durame.com um eine nicht ausreichend überprüfte
Nachricht, um ein Gerücht, oder um eine gezielte
Falschmeldung handelt, bitten wir um Entschuldigung.
Wir werden sicher auch in Zukunft auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen. Dies sollte uns jedoch nicht davon abhalten, unseren Lesern Meldungen aus vielen verschiedenen Quellen zu aktuellen Themen von allgemeinem
Interesse zur Kenntnis zu bringen.

9.7 million people in need of food assistance.



7.1 million people targeted in the 2016 joint WFPGovernment of Ethiopia (GoE) response.



The joint WFP-GoE pipeline show breaks in
cereals starting in October and pulses starting in
November.

19 September 2016
WFP Ethiopia: Drought
Emergency Situation Report #11
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-droughtemergency-situation-report-11
Highlights


The national food pipeline, based on information
shared by all operators and adjusted to the revised
Humanitarian Requirements Document, show
cereal and pulses breaks in September.



Dispatches from the Government’s hub in Nazreth
continues to be delayed due to lack of adequate
staff at hub and woreda level, in addition to the
ongoing situation in Amhara and Oromia.

31 August 2016 Complex Emergency Fact Sheet #18
Fiscal Year (FY) 2016. USAID
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-complexemergency-fact-sheet-18-fiscal-year-fy-2016
(…) Increased rainfall in areas of Oromiya Region has
resulted in improved water, farmland, and livestock
conditions, as well as positive food security trends,
according to local Government of Ethiopia (GoE)
officials and USAID partner reports. To date, August
rains have also reduced reliance on water rationing in
parts of Oromiya due to increased water availability.

- Humanitarian Situation 13 October 2016 Gov't Allotted Over 380 Million
USD to Withstand El-Nino Induced Drought, Says
Minister. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/2094
-gov-t-allotted-over-380-million-usd-to-withstand-elnino-induced-drought-says-minister
Ethiopia has registered success in reducing disaster
induced mortalities, according to Ministry of Livestock
and Fishery. Livestock and Fishery Minister Sileshi
Getahun made the above remark while opening the
International Day for Disaster Reduction held today
under the motto “Live to tell.” Sileshi said Ethiopia's
rapid economic growth, coupled with success gained in
environmental and societal development, enabled the
country to withstand the worst drought in its recent
history. He indicated that the results obtained in lifting
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25 August 2016 WFP Ethiopia: Drought Emergency
Situation Report #9.
http://reliefweb.int/report/ethiopia/wfp-ethiopia-droughtemergency-situation-report-9
Situation Update
•
Based on the June belg assessment the mid-year
review of the Humanitarian Requirements
Document for 2016 finds that the humanitarian
situation in Ethiopia remains critical. With a combination of drought, which significantly weakened
coping capacities, extensive flooding, which has
caused displacement, disease outbreaks and the
disruption of basic public services, the Government
of Ethiopia (GoE) together with the humanitarian
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community will continue the response strategy
outlined in the 2016 HRD.
Food insecurity and malnutrition rates remain high
with millions of people requiring humanitarian
assistance. The overall food security situation has
not improved in most cropping areas due to limited
belg production performance cause by prolonged
drought. Livestock have started to recover, but
conception, calving and improved milk production
will take time. Income from livestock sales and
products is increasing countrywide, but income
source opportunities for labour have not yet
rebounded to previous levels. Consequently,
nutritional needs remain high in both belg and
kiremt dependent areas.
The total number of people in need of food
assistance in the second half of 2016 is revised
down from 10.2 million to 9.7 million, with the WFPGoE caseload being 7.1 million. The main reduction is in the Somali region where the caseload
declined from 1.6 million to 1.2 million.

by recruiting members and organizing them locally.
(FBC)
13 October 2016
Declaration of the state of
emergency timely, appropriate- HPR Members.
Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national?category=2
Members of house of representative (HPR) said the
declaration of state of emergency is timely and
significant to control the danger posed on peace and
stability in some parts of the country. Shiferaw Gebresilassie, Member of Parliament, told WIC that the state
of emergency declared by the government is essential
to ensure sustainable peace and stability of the people
through avoiding the current anti peace and antistability activities in the country. According to Shiferaw,
the state of emergency announced last Saturday has
enabled the farmers, government employees and
students to actively undertake their day-to-day activities
peacefully. (…)
13 October 2016 Ethiopian Opposition Wants 'Real
Change' But Views on Tactics Differ. Voice of
America, Jill Craig
http://www.voanews.com/a/ethiopia-oppositionprotests/3549270.html
NAIROBI — Insisting the demonstrations in Ethiopia’s
Oromia region during the past year are a mass
movement, not just two or three protest groups, Merera
Gudina, the chairman of Ethiopia’s opposition Oromo
Federalist Congress, is calling for the government to
listen to the people's demands. “Our struggle, until a
democratic state is created in the country, a political
system that accommodates for all the citizens in the
country, is created, we continue our struggle,” said
Gudina. “Whatever the cost may be.” He says the
government has been using "carrot and stick" tactics.
Prime Minister Hailemariam Desalegn has promised
political reforms, which Gudina says are “too little, too
late." (…) Several requests by VOA for a response
from the Ethiopian communications minister were not
answered.
Disagreement on credibility: Rashid Abdi, Horn of Africa
analyst for the International Crisis Group, says violence
is counterproductive to the protest movement. “Yes, I
think, in these kind of protests, you know, more militant
elements tend to take actions necessary without the
interests of others, and I think the turn of events in
probably the last three weeks, has really dented the
image of the protest movement and undermined their
credibility,” said Abdi. Gudina disagrees. “I don’t think
that it is losing credibility. It is probably the fabrication of
the government and some Western media. Otherwise,
really, it is a popular movement; across the country
people are refusing to be ruled in the old way,” said
Gudina. “I don’t think it is losing any credibility in the
eyes of the people of Ethiopia.” (…)

25 August 2016
Floods Displace Hundreds of
Thousands in Ethiopia. Radio Havana Cuba
http://www.radiohc.cu/en/noticias/ciencias/103716floods-displace-hundreds-of-thousands-in-ethiopia
United Nations, August 25 (RHC)-- The United Nations
says more than 600,000 people have been displaced in
Ethiopia since March, largely because of flooding. The
African country was struggling with its worst drought in
decades in 2015, but it ended when spring rains arrived
in March. On Wednesday, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said nearly 300,000
people were forced to flee their homes between March
and June due to flooding. The report further said that
others were stranded due to the inter-communal conflict
in Ethiopia's southern Oromia and Somali regions.
Many of the people displaced by flooding have since
returned home, the UN said, noting that more than
10,000 families are still stranded and in need of basic
household items and emergency shelter. The UN office
also noted that heavy rainfall has delayed the delivery
of emergency food aid to 85,000 flood-affected people
in Somali region.

- Politics, Justice, Human Rights 13 October 2016
17 individuals charged for
recruiting, training members receiving money from
OLF. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
25045
Seventeen individuals suspected of recruiting and
training members for the Oromo Liberation Front (OLF),
a group designated as a terrorist organization by the
House of People’s Representatives, have been charged. The suspected individuals, including first defendant Diribsa Damte and second defendant Segni
Dugassa are residents of Addis Ababa city, Bishoftu,
Sebeta, Jigjiga and other towns in Oromia Regional
State. According to the charges filed against them, they
tried to recruit and train members for OLF after
becoming members of the Front and by making telephone contact and receiving money from senior heads
of the Front living in the United States. They were also
charged for trying to change Ethiopia’s government by
armed struggle as well as to demolish the country’s
Constitution, political, economic and social institutions
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12 October 2016
Ethiopia Won’t Shrink from
Regional Responsibility because of State of
Emergency:GCAO Minister. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2088ethiopia-won-t-shrink-from-regional-responsibilitybecause-of-state-of-emergency-gcao-minister
The state of emergency Ethiopia has declared to
restore peace and stability will not make it shrink from
its responsibility of ensuring stability across the region,
according to Minister of Government Communication
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Affairs (GCAO). This was disclosed at a joint briefing
Government Communication Affairs Office Minister,
Getachew Reda, and State Minister of Foreign Affairs
Taye Atskesilassie gave today to diplomats representing African, Asian and Oceanian countries in Ethiopia
about the state of emergency in the country. Communication Affairs Minister Getachew on the occasion said
Ethiopia will consolidate its role in peacekeeping at the
regional and continental levels as usual. “We will never
shrink from our regional responsibility simply because
we have declared state of emergency. What we are
doing right now is coordinating our security”, he
elaborated.
Asked about the withdrawal of Ethiopian troops from a
key military base in central Somalia's el-Ali in Hiran
region, Getachew said “there will be rotation of forces
and that is going to be expected. But we have not yet
been restrained from meeting our responsibility towards
our brothers and sisters in the region”. Foreign Affairs
State Minister Taye added that some contingent had to
move from el-Ali to Beledweyne positioning themselves
to protect the electoral process which will be held in
Somalia soon.

shortcomings in our fledgling democracy, so we want to
go further in opening up the political space and
engagement with different groups of the society,” he
said, noting that the East African country’s huge youth
population has created “dissatisfaction and desperation.” But the prime minister also sounded a note of
defiance. “Ethiopia is committed to have a multi-party
democracy as per our constitution. And Ethiopia is
committed to have human rights observed. ... But
Ethiopia is also against any violent extremist armed
struggling groups,” he said. (…)
Merkel said the German business community has
criticized the business climate in Ethiopia, and she expressed hope that the government will discuss the
criticism openly. (…) On Monday, Ethiopia’s president
announced during a Parliament session that the
country’s election law would be amended to accommodate more political parties and opposing views. But the
country’s internet service continues to be largely
blacked out after last week’s unrest.
Merkel’s African tour, with stops earlier this week in Mali
and Niger, is also meant to highlight the global migration crisis and security issues. Ethiopia is one of the
world’s largest hosts of refugees, with an estimated
780,000 from nearby Somalia, South Sudan and
elsewhere. Ethiopia’s prime minister appealed for German support. Merkel also inaugurated the new African
Union Peace and Security Council building in the
capital, Addis Ababa, constructed with German funding
of 27 million euros. It is expected to be the base for
coordination of peacekeeping missions.

12 October 2016 US warns Ethiopia over clampdown. BBC Africa
http://www.bbc.com/news/live/world-africa-37390907
The US has warned Ethiopia that the state of emergency it imposed on Sunday will be a "self-defeating
tactic" if it leads to dissent being suppressed, AFP news
agency reports. It quoted US State Department spokesman John Kirby as saying the government needed to
clarify how it intended to implement a state of emergency which authorised "detention without a warrant,
limitations on free speech, prohibitions on public gatherings and the imposition of curfews". Mr Kirby added
that "even if these measures are intended to restore
order, silencing independent voices and interfering with
the rights of Ethiopians is a self-defeating tactic" that
could worsen the situation. However the US welcomed
the government's promise "to address some of the
grievances raised by protesters such as land rights and
electoral reform".

11. Oktober 2016 Kanzlerin Merkel in Äthiopien:
Hilfe versprochen, Demokratie verlangt. Hart geht
Äthiopiens
Regierung
gegen
Opposition
und
Minderheiten vor - dafür setzte es bei ihrem Besuch
deutliche Kritik von Kanzlerin Merkel. Der Premier des
Landes gab sich zerknirscht. Spiegel online, Aus Addis
Abeba berichten Christiane Hoffmann und Horand
Knaup
http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-inaethiopien-hilfe-versprochen-demokratie-verlangt-a1116102.html
Angela Merkel wurde deutlich bei ihrem Besuch in
Äthiopien - und sprach die Demokratiedefizite des
Landes klar an. "In der Demokratie bedarf es einer
Opposition, die eine Stimme hat, und eines Austauschs
über die Medien, damit eine Diskussion entsteht",
mahnte Merkel nach einem Treffen mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn.
Daran müsse in Äthiopien gearbeitet werden. (…) Der
äthiopische Premier räumte Versäumnisse ein. "Wir
wissen, dass wir Defizite haben", erklärte er nach dem
Gespräch mit Merkel. Die Demokratie in Äthiopien sei
jung und fragil. "Wir müssen für mehr Beteiligung
sorgen", sagte Desalegn und kündigte eine Reform des
Wahlsystems an, das gegenwärtig dazu führt, dass 49
Prozent der Wähler nicht im Parlament repräsentiert
sind. Er bezeichnete die Unzufriedenheit im Süden des
Landes angesichts der hohen Arbeitslosigkeit als
"legitim", verurteilte aber gewalttätige Aktionen "extremistischer Gruppen". Von Deutschland erhofft er sich
Unterstützung, um ein Mehrparteiensystem, Partizipation und die Zivilgesellschaft zu entwickeln. Merkel
stellte Äthiopien Beratung der Polizei- und Sicherheitskräfte in Aussicht, um bei Protesten deeskalierend zu
wirken. Die "Verhältnismäßigkeit der Mittel" müsse
gewahrt werden, "damit nicht immer so viele Menschen
bei Protesten umkommen", so Merkel. (…).

11 October 2016
Merkel signals support for
Ethiopia’s protesters in visit. Elias Meseret, AP
Addis Ababa
http://abcnews.go.com/International/wireStory/merkelvisiting-ethiopia-state-emergency-unfolds-42717381
German Chancellor Angela Merkel signaled support for
protesters demanding wider freedoms in Ethiopia during
a visit to the country on Tuesday, saying “a vibrant civil
society is part and parcel of a developing country.” After
meeting with Prime Minister Hailemariam Desalegn,
Merkel said Germany has offered to train Ethiopia’s
police to deal with the sometimes deadly demonstrations that have caused one of Africa’s best-performing
economies to declare its first state of emergency in 25
years. “We are already working in Oromia to deescalate the situation thereby offering mediation between groups,” she said, referring to the region where
protests have simmered for nearly a year. “I would
always argue for allowing people of a different political
opinion ... to engage with them and allow them to
express their views because, after all, a democratic
experience shows that out of these discussions good
solutions usually come,” Merkel said.
The Ethiopian prime minister responded by suggesting
his government may increase dialogue. “We have

Informationsblätter Oktober 2016

Seite 25

Deutsch-Äthiopischer Verein e.V.

Diversität

Press Review
10. Oktober 2016 Notstand verhängt. ÄthIopien,
Merkel Anfang der Woche vor Ort. Dominic Johnson.
https://www.taz.de/ArchivSuche/!5343443&s=Dominic+Johnson+%C3%84thiopie
n&SuchRahmen=Print/
BERLIN taz | Nach tagelangen Unruhen hat Äthiopiens
Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme gelte vorerst für sechs Monate, teilte die Regierung am Sonntag mit. Sinn sei, „sich um friedensfeindliche Elemente zu kümmern, die sich mit ausländischen
Kräften verbündet haben und den Frieden und die
Sicherheit des Landes bedrohen“, hieß es in einer am
Sonntag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. In
Äthiopien sind die seit Monaten schwelenden Proteste
gegen die Regierung neu aufgeflammt, seit ein
Zusammenstoß zwischen oppositionellen Demonstranten und Sicherheitskräften beim Erntedankfest
„Irreecha“ der Oromo-Volksgruppe am 2. Oktober in der
Stadt Bishoftu zahlreiche Tote forderte – 52 nach
Regierungsangaben, über 500 laut Opposition. In
mehreren zentraläthiopischen Städten rund um die
Hauptstadt Addis Abeba sind seitdem öffentliche Gebäude sowie Einrichtungen ausländischer Investoren
angezündet worden. Die verschärfte Gangart der
Regierung kommt pünktlich zum Besuch der deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Äthiopien. Sie trifft
am späten Montagabend in Addis Abeba ein und will
am Dienstag politische Gespräche führen – auch mit
Oppositionellen.

In ihrer Rede anlässlich der Eröffnung des mit
deutschen Mitteln gebauten Julius-Nyerere-Gebäudes
für Frieden und Sicherheit der Afrikanischen Union
erwähnte Merkel dagegen die kritische Lage in Äthiopien nicht. Sie zitierte lediglich den ehemaligen
Bundespräsidenten Horst Köhler, der 2004 davor
gewarnt hatte, den eigenen Charakter unterschiedlicher
Weltregionen nicht als "Vorwand für Untätigkeit und
Freibrief für Unrecht und Drangsalierung der eigenen
Bevölkerung" heranzuziehen. Merkel lobte die äthiopische Beteiligung an Friedenseinsätzen in der Region.
(…). Die Demokratiedefizite Äthiopiens werden aber
nicht dazu führen, dass Deutschland seine entwicklungspolitische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit
einschränkt. Merkel bezeichnete Äthiopien als "Stabilitätsanker" Ostafrikas und lobte die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes in den vergangenen Jahren.
(…) Zudem will Merkel in Deutschland verstärkt für
private Investitionen in Äthiopien werben. Der äthiopische Ministerpräsident begrüßte das, machte aber
auch deutlich, dass es mit dem starken chinesischen
Engagement auch Alternativen gibt: "Wenn die Katze
die Mäuse fängt, ist es egal, ob sie aus China oder
Deutschland kommt", sagte Desalegn. Bei der Eröffnung lobte Merkel die Architektur des Zentrums der AU,
bei der sich "lokale Traditionen mit deutscher Technologie" verbänden. Allerdings hatte es bei der Planung
des Baus Unregelmäßigkeiten gegeben, der Bundesrechnungshof schaltete sich vor einigen Jahren ein und
kritisierte die Planung des Auswärtigen Amts scharf.
Das Auswärtige Amt und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hätten den Bau "nicht
rechtzeitig und gründlich genug" vorbereitet, heißt es in
einem Papier des Bundesrechnungshofes. (…) Das
Gebäude des afrikanischen Sicherheitsrats, das 2007
beschlossen worden war, hätte ursprünglich 2013
fertiggestellt werden sollen. Direkt daneben steht das
wesentlich größere Kongresszentrum der AU. Es wurde
innerhalb von drei Jahren gebaut und bereits 2012
fertiggestellt - von China.

7. Oktober 2016 Kooperation der EU mit Äthiopien:
Fluchtursachen können nicht in Zusammenarbeit
mit Gewaltherrschern beseitigt werden.
http://fluchtgrund.de/2016/10/kooperation-der-eu-mitaethiopien-fluchtursachen-koennen-nicht-inzusammenarbeit-mit-gewaltherrschern-beseitigtwerden/
Laut einem vertraulichen Protokoll will die EU mit ostafrikanischen Machthabern über eine Rückführung und
Rückübernahme von Migranten verhandeln. In der
Sitzung der EU-Botschafter vom 23. März wurde die
Thematik besprochen, da die Lage im Rückführungsbereich „unbefriedigend“ sei. Dabei werden in den
vertraulichen Länderpapieren die Menschenrechtssituation und die humanitäre Situation in Äthiopien als
„katastrophal“ eingeschätzt. Dennoch kann sich die EU
hier eine stärkere Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden vorstellen, wie etwa einen „verbesserten
Informationsaustausch mit der Polizei“. Im Gegenzug
für die Kooperation könne man über Wirtschaftshilfen
und Visaerleichterungen für Diplomaten nachdenken.
(…) Die schlechte Menschenrechtslage und humanitäre
Situation treibt folglich viele Menschen in die Flucht.
Jede Kooperation mit Äthiopien in Migrationsfragen sei
demnach moralisch fragwürdig und gleichzeitig eine
sinnlose Geldverschwendung, solange immer noch unzählige Menschen genau wegen staatlicher Verfolgung
fliehen, so Ulrich Delius, GfbV-Afrikareferent. Weiter
erklärt er: „Fluchtursachen können nicht in Zusammenarbeit mit Gewaltherrschern beseitigt werden, die ihre
eigene Bevölkerung verfolgen und terrorisieren und so
zur Flucht zwingen.“ (…)

11.
Oktober
2016
Merkels
Ruf
nach
Verhältnismäßigkeit als "zu schwach" kritisiert.
entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13142:aethiopien-merkels-ruf-nachverhaeltnismaessigkeit-als-zu-schwachkritisiert&catid=27&Itemid=69
Göttingen. - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)
hat den Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel an
den äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam
Dessalegn begrüßt, in der Auseinandersetzung mit
Oppositionellen die Verhältnismäßigkeit zu wahren.
"Nach der blutigen Niederschlagung von Protesten von
Oromo in den vergangenen zehn Tagen war diese
Mahnung jedoch zu schwach", erklärte die Menschenrechtsorganisation. "Wir hätten uns eine klare Verurteilung der Gewalt gewünscht, mit der die äthiopischen
Sicherheitskräfte gegen Protestierende vorgegangen
sind", sagte GfbV-Afrika-Experte Ulrich Delius am
Dienstag in Göttingen nach der Rede von Merkel in
Addis Abeba während ihres Staatsbesuches in
Äthiopien am Dienstag. "Bei vermutlich mehr als 500
Toten hätte Merkel auf einer unabhängigen Untersuchung der Vorfälle durch die Vereinten Nationen bestehen müssen, um zu unterstreichen, dass die brutale
Unterdrückung von Regierungskritikern das Land in ein
Pulverfass verwandelt und noch mehr Menschen die
Flucht ergreifen müssen", betonte Delius.
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7 October 2016 Leading dissident says transitional
document in pipeline. ESAT News
http://www.durame.com/2016/10/dr-berhanu-negasayssays-transitional.html
The leader of Patriotic Ginbot 7 said that a transitional
document is being formulated in discussion with other
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opposition groups and stakeholders in a bid to create a
common understanding among all stakeholders after
the fall of the TPLF regime. Prof. Berhanu Nega said in
a video message he sent from his base in Eritrea that in
order to create a truly democratic system of government
it is imperative that political parties and civic organizations as well as leaders of the ongoing uprising and
all stakeholders arrive at a consensus on the future
direction of the country. He pointed out that the future
government of Ethiopia should be able to entertain the
diverse views and demands of the people and will never
be one that stands for the interests of a selected few.
Prof. Berhanu noted that a considerable number of
people from northern Ethiopia have dust off their rifles
and joined the armed struggle to remove the autocratic
minority regime. No matter how the regime in power
tries to stop the resistance with brute force, change is
inevitable, he noted.

independent nation. Accordingly, the following important
events took place; (…)
6 September 2016
Qilinto fire: Ethiopian
government accused of gunning down political
prisoners as they flee burning jail, ECADFORUM
http://ecadforum.com/2016/09/06/qilinto-fire-ethiopiangovernment-accused-of-gunning-down-politicalprisoners/
(INDEPENDENT)—Rights groups have raised serious
concerns over the fate of political prisoners held at a
facility on the outskirts of the Ethiopian capital Addis
Ababa after 23 inmates died in a huge fire at the highsecurity complex. While the cause of the blaze remains
unknown, the Ethiopian government has admitted at
least two of the prisoners were gunned down by the
authorities as they fled the burning building.
The Kilinto prison has become notorious as a holding
facility for jailed members of the opposition. (…)
Amnesty International and New York-based Human
Rights Watch, which has been monitoring the deaths of
the Oromo people during a government crackdown on
political protests, told The Independent it was vital the
authorities released the names of those killed in the
incident. (…)
The government statement provided no details of how
the fire began, only stating that the police were
investigating, nor did it give the names of any of those
killed. And on Tuesday, OFC’s Assistant Deputy
Chairman Mulatu Gemechu told the Reuters news
agency: “Our entire leadership is being held in that
place and we have no idea what has happened to them.
“The government has a responsibility to explain to the
public, no less their families. We have no idea why it is
taking that long.”
Some local media have questioned the official version
of events. They cited unnamed witnesses saying the
prisoners were shot by wardens. Ethiopian journalist
Tesfalem Waldyes, who was detained in Kilinto prison
for more than a year before his release in July 2015,
told The Independent it was hard to believe reports that
the fire began as an attempted jailbreak. “It is difficult
for inmates to access fire,” he said. “Prisoners are not
allowed to cook or smoke. And the remand facility is a
highly guarded place and security cameras are
everywhere.”
Though it has become known for political imprisonments, Kilinto is a facility where suspects of all sorts of
crimes are held, sometimes for many years, before trial.
As such, none of its inmates have actually been convicted of their alleged crimes. Yet Tesfalem said the
prison still operates under a ruthless regime, with those
who complain about abusive treatment subjected to the
“Kitat Bet” (punishment house) or the “dark house”, a
form of isolation.
“The political prisoners mostly face harassment,
intimidation, confiscation of their written materials,
denial of their visitation rights and sometimes physical
abuse,” he said. It was impossible to know, until the
government releases more information, how many of
those killed were political prisoners. Tesfalem said all
those who are arrested on political grounds are sent to
the facility to await trial, and they make up a significant
proportion of the 3,000 or so inmates, though not the
majority. (…)

25 September 2016 TPLF Manifesto , Golgul, (Dereje
Tariku)
http://www.goolgule.com/tplf-manifesto/
The Tigray People Liberation Front, TPLF had
published their organization’s manifesto in February
1976, the booklet was printed in Sudan. The TPLF
manifesto, clearly defined who a Tigryan is, the land
that the TPLF considers as Tigray, and the final
destination of the TPLF. The following comprises some
important contents of the manifesto.
a) A Tigryan is defined as anybody that speaks the
language of Tigrigna including those who live outside
Tigray, the Kunamas, the Sahos, the Afar and the
Taltal, the Agew, and the Welkait.
b) The geographic boundaries of Tigray extend to the
borders of the Sudan including the lands of Humera and
Welkait from the region of Begemidir in Ethiopia, the
land defined by Alewuha which extends down to the
regions of Wollo and including Alamata, Ashengie, and
Kobo, and Eritrean Kunama, the Saho and Afar lands
including Assab.
c) The final goal of the TPLF is to secede from Ethiopia
as an independent “Republic of Greater Tigray” by
liberating the lands and peoples of Tigray.
This being the manifesto of TPLF in 1976, the question
is how much of this program is implemented so far?

The implementation of the manifesto had two important
stages classified as a first stage of re-demarcating
Ethiopian internal boundaries and a second stage of
acquiring Tigryan lands from Eritrea and secede as an
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30 August 2016 Premier says his gov’t ready to
curtail weaknesses. ENA
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/premier-says-his-gov-tready-to-curtail-weaknesses
Prime Minister Hailemariam Desalegn announced that
his government is ready to curtail its weakness and
realize the reform quickly, expressing his confidence
about the party's ability to resolve problems. The Prime
Minister's briefing came following the conclusion of a
meeting by the EPRDF Council that evaluates the
party's 15 years journey on the path of reform. (…)
Even though a number of issues were raised and
discussed during the meeting of the Council, abuse of
government power for personal gains was at the center,
according to the Prime Minister. Recalling that the
party's ultimate objective is to stand for the benefit of
the public, Hailemariam said the current scenario
doesn't show that. This is what made the reform most
important, to rectify such tendencies so that to meet the
expectations of the public thereby improve their
satisfaction. (…) Hailemariam, who is also chairman of
the party, expressed his confidence about the party's
ability to resolve problems, saying "EPRDF is a party
with a capacity to pass such challenging times by
resolving problems."

24 August 2006 EPRDF Council Starts Evaluation of
15 Year Reform Journey. ENA
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/eprdf-council-startsevaluation-of-15-year-reform-journey
The Council of Ethiopian Peoples' Revolutionary
Democratic Front (EPRDF) has started evaluating its 15
years journey on the path of reform. (…) EPRDF
Council is hierarchically the next powerful body after the
General Assembly. Thus, it is expected to pass
resolutions that fundamentally and radically solve
problems on the bases of the evaluations of the
Executive Committee. Besides, the regular meeting will
evaluate the performance of the first year of the Second
Growth and Transformation Plan. (…)
6 August 2016 Court hands down sentences to
Semayawi Party members. The Reporter, Tamiru
Tsige
http://www.thereporterethiopia.com/content/courthands-down-sentences-semayawi-party-members
The 14th Criminal Bench of the Federal High Court has
handed down sentences to three senior officials of
Semayawi Party, who were allegedly caught making
their way to Eritrea to join the armed struggle group
Ginbot 7 (a group labeled as a terrorist organization by
the House of People’s Representatives) on Friday. The
three party officials (…) were each sentenced five, fourand-a-half, four and another four years of rigorous
imprisonment. The defendants were also stripped-off all
of their public rights for five years. The three defendants
were said to have been arrested by security forces a
year ago with their accomplice, while they were
traveling to Eritrea whereby they were due to join the
Ginbot 7 group which was designated as a terrorist
group by the parliament.

28 August 2016
EPRDF Council decides to
consolidate reform to curtail abuse of office. ENA
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/eprdf-council-decidesto-consolidate-reform-to-curtail-abuse-of-office
The Council of the Ethiopian Peoples' Revolutionary
Democratic Front (EPRDF) decided to consolidate the
reform program so as to curtail abuse of office for
private gains that has been the source of bitterness
among the public. (…) the Council has decided the
need to implement a full-fledged reform programs so as
to rectify this tendencies and malpractices, the communiqué said. The decision to implement the reform in a
strong manner is derived from the need to maintain the
achievements attained and quick resolution of the
problems caused by weakness that aggravated public
grievances. Understanding that the struggle within the
party alone can't eliminate the problems, the Council
called on the public to take part in the struggle.

26 July 2016
Ex-Armeechef und TPLF Leader
fordert politischen Wandel. Highlights from an article
written in Amharic by Lt. General Tsadkan G. Tensay,
former Chief of Staff of the Ethiopian Armed Forces
Lt. General Tsadkan Gebre Tensay, bis 2001 hochrangiges Mitglied der TPLF-Führung (als er nach der
internen Spaltung der TPLF von Meles Zenawi
entmachtet wurde) und ehemaliger Generalstabschef
der äthiopischen Streitkräfte (Chief of Staff of the
Ethiopian Armed Forces) hat einen ausführlichen Artikel
auf
Amharisch
in
Horn
Affairs
verfasst:
http://hornaffairs.com/am/2016/07/24/ethiopia-currentpolitical-challenges-recommendations/. Darin fordert er
grundsätzlichen politischen Wandel, um das Land vor
schweren
Unruhen
zu
bewahren.
Auf
http://www.ethiomedia.com/1012pieces/5853.html findet
sich eine Zusammenfassung seiner Hauptpunkte.
Ebenso auf unserer Website unter den Nachrichten
vom
Juli
https://www.deutsch-aethiopischerverein.de/nachrichten-leser/meldungen-von-juli2016.html

26 August 2016
Federal government system
strengthens citizen’s sense of unity: Speaker.
Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2407
1&category=2
Ethiopia’s federal government system has strengthened
citizen’s sense of unity, Speaker of the House of Federation said. Yalew Abate told to WIC that Ethiopia’s
federal system of governance has created a room to
accommodate differences through bolstering unity. The
speaker noted that the system was built based on the
free will of the citizenry. It has laid a foundation for a
just utilization of national resources the result of which
has been seen over decades, he said. He also said that
the system has a significant role to ensure citizen’s
democratic and human rights. (…) According to Yalew,
the ultimate goal the system is creating a unified political economy based on a decentralized system of governance where openness and accountability triumphs.
That has registered fruitful result, he said.
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23 July 2016 Ethiopia: Attack on Civil Society
Escalates as Dissent Spreads Freedom House
http://www.ethiomedia.com/1012pieces/5841.html
Amid discontent, sometimes violent protests, and a
drought of historic proportions that has left more than
15 million Ethiopians in need of urgent food aid, the
Ethiopian government is tightening its stranglehold on
domestic politics. In the wake of the large-scale protests
that rocked the Oromia region from November to
March, the government, led by the Ethiopian Peoples’
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Revolutionary Democratic Front (EPRDF), has taken a
number of measures aimed at stifling dissent. (…)
Protests in Oromia and growing ethnic tensions in the
Amhara and South regions are viewed as indications
that EPRDF’s model of governing through complete
control over all levels of political and economic life could
soon reach its breaking point. The government’s
intolerance of alternative political views is pushing the
country’s diverse ethnic and political communities to
take to the streets to air their grievances. (…) Last week
the government publicly stated for the first time that it is
blocking these social media applications nationwide,
claiming that they are a distraction to students taking
university entrance exams.
Civil society under renewed attack. In June, the
Charities and Societies Agency, the government body
that regulates nongovernmental organizations (NGOs),
announced that it had shut down more than 200 NGOs
in the last nine months. The agency cited failure to
comply with numerous requirements of the Charities
and Societies Proclamation (CSP) and lack of funding
as reasons for the closures.
Citizen support for civil society remains strong. While
the government continues to take measures that
undermine civil society, popular support for civil society
remains strong. According to a recent online survey
conducted by Freedom House, two-thirds of those
polled believe that civil society organizations should
engage in human rights and democracy promotion. The
survey also found that Ethiopians are unaware of the
significant challenges facing civil society and of the
crippling effects of the CSP. The survey findings underscore how a blackout of information from independent
sources and constrained civic space curtail citizens’
ability to organize and participate in matters that affect
their daily lives.
https://freedomhouse.org/report/special-reports/citizensperception-toward-civil-society-ethiopia
Full PDF document:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Final_Nanos
urvey%20Report_website.pdf

Calm has returned to the areas which had been hit by
violence in Ethiopia's Oromia region, officials say. Their
comments, in the local media, come despite reports that
protests are ongoing. Ethiopia's government declared a
state of emergency on Tuesday to quell the unrest.
Some opposition activists allege that hundreds of youth
have been detained.
Meanwhile, Ethiopia’s Investment Commission has
been meeting some of the owners of businesses whose
properties in Oromia were burnt down last week.
Discussions are taking place about the possibility of the
businesses getting back into operation. The government has already said it will do all it can to ensure the
safety of investors and has not ruled out compensation
for factories and flower farms that were targeted during
the unrest.
11 Oct 2016 Oromia returns to calm, normalcy after
days of unrest. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2499
7&category=2
The Office of Communication Affairs of Oromia Region
has said that the unrest in some Woredas of the region
is now contained and the region has returned to calm
and normalcy. The Office reminded that seven woredas
is east showa zone, five woredas in west arsi zone, four
woredas in east arsi zone, three woredas in west guji
zone and the town of sebeta have faced the unrest
since last week. Head of the Office, Fekadu Tessema,
said that anti-peace elements have played a role in
orchestrating the violence in the areas. About 68 private
and public companies are destroyed during the
violence, of which 12 are owned by foreign investors
and the rest by domestic owners. Two of the companies
are completely destroyed and four of them are looted
and the rest are partially damaged and destroyed.
Floriculture, fruit and vegetable, textile, plastic and
cement factories are among those targeted during the
unrest. Other public and private properties are also
destroyed during the violence in some areas of the
region. The return to calm and normalcy is attained by
the collaborated effort from both the government and
the public at large, he added.

- Conflicts and Unrest -

10. Oktober 2016 GfbV fordert Entsendung von UNMenschenrechtsbeobachtern.
Entwicklungspolitk
online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13134:aethiopien-gfbv-fordertentsendung-von-unmenschenrechtsbeobachtern&catid=27&Itemid=69
Göttingen. - Bei schweren Auseinandersetzungen
zwischen Oromo-Demonstranten, Polizei und Militär
sind in Äthiopien in den vergangenen sieben Tagen
mindestens 350 Zivilisten und 200 Sicherheitskräfte
getötet worden. Das hat die Gesellschaft für bedrohte
Völker (GfbV) unter Berufung auf Augenzeugen
berichtet.
"Aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage und der
Informationsblockade der Behörden können wir diese
Angaben zurzeit nicht überprüfen. Deshalb müssen die
Vereinten
Nationen
dringend
Menschenrechtsbeobachter nach Äthiopien entsenden, um das genaue
Ausmaß der Gewalt zu untersuchen", forderte der
GfbV-Afrikareferent Ulrich Delius.
"Angesichts des anhaltenden Tötens darf Bundeskanzlerin Angela Merkel aus moralischen Gründen nicht
über eine Migrationspartnerschaft mit Äthiopien

12 October 2016 Command Post begins operation.
ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2083command-post-begins-operation
The Command post established to oversee the implementation of the state of emergency starts operation.
Pursuant to the proclamation that provided for the
declaration of a state of emergency, a secretariat for the
command post was commissioned. Minister of Defense
and Secretariat of the Command Post, Siraj Fagessa
has briefed commanding officers and heads of security
at federal and regional levels on the ways of implementing the proclamation. The command post is
entrusted with coordinating security controls, safeguarding public and private properties, infrastructures,
public well being as well as ensuring the protection of
human rights as provided in the nation’s constitution.
(…)
12 October 2016
'Calm returns' to Ethiopia's
violence-hit Oromia region. BBC Africa, Emmanuel
Igunza
http://www.bbc.com/news/live/world-africa-37390907
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verhandeln", erklärte Delius. "Außerdem macht dies
auch keinen Sinn, weil das autoritär regierte Land mit
seiner brutalen Unterdrückung von Regierungskritikern
eine Massenflucht junger Oromo provoziert. Merkel
muss sich für ein Ende der schweren Menschenrechtsverletzungen einsetzen, um einen weiteren Massenexodus zu verhindern. Solange die jüngsten Vorfälle
nicht unabhängig untersucht werden, sehen wir kaum
Spielraum für einen politischen Dialog und für eine
Beruhigung der bürgerkriegsähnlichen Lage."
Äthiopische Sicherheitskräfte hatten am Sonntag vor
einer Woche bei einem von vier Millionen Oromo
besuchten Erntedankfest mit Tränengas und Schüssen
eine Massenpanik ausgelöst, bei der nach Augenzeugenberichten 678 Menschen getötet wurden.
Seither ist das öffentliche Leben in den Städten der
Region Oromia zum Erliegen gekommen. Aus Wut über
die Provokation der Behörden erlebt Oromia einen Generalstreik. Alle Geschäfte sind geschlossen, der
öffentliche Nahverkehr ruht, viele Straßen sind von
Demonstranten blockiert, die Polizeistationen attackiert
und sich dort bewaffnet haben. Immer wieder kommt es
zu schweren Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften.
Die Wut der Demonstranten richtet sich auch gegen
ausländische Investoren und äthiopische Wirtschaftsunternehmen, denen große Nähe zu dem Regime
nachgesagt wird. So sollen bereits mehr als 300, nach
Behördenangaben nur elf, Gebäude niedergebrannt
worden sein. Insbesondere sollen Unternehmen des
saudi-arabisch-äthiopischen Milliardärs Mohammed Al
Amoudi sowie von Azeb Mesfin, der Witwe des verstorbenen Premierministers Meles Zenawi betroffen
sein. Auch sie gilt als Milliardärin und leitet das einflussreiche Firmenimperium "Endowment Fund for the Relief
of Tigray" (EFFORT), das in fast allen Wirtschaftssparten des Landes aktiv ist.

facts. In August this year, the UN High Commissioner
for Human Rights requested access to the regions to
enable the Office to provide assistance in line with
Ethiopia’s human rights obligations. We again appeal to
the Government to grant us access.
We are also concerned that two bloggers, Seyoum
Teshoume and Natnael Feleke, the latter from the
blogging collective Zone 9, were arrested this week.
Feleke and a friend of his were reportedly arrested for
loudly discussing the responsibility of the Government
for the deaths at last Sunday’s Irrecha festival in
Oromia. There have also been worrying reports of mass
arrests in the Oromia and Amhara regions. We urge the
Government to release those detained for exercising
their rights to free expression and opinion. Silencing
criticism will only deepen tensions.
4 October 2016 Protests rock Ethiopia after Irreecha
festival Massacre. Reuters
http://www.durame.com/2016/10/protests-rock-ethiopiaafter-irreecha.html
Protests broke out in some areas of Ethiopia’s Oromiya
region on Monday, a day after dozens of people were
killed in a stampede at a religious festival sparked by a
bid by police to quell demonstrations, witnesses said.
On Monday, witnesses said crowds took to the streets
in Oromiya’s Ambo, Guder, Bule Hora and other towns
in response to the deaths. Opposition politicians and
government officials gave contrasting tolls of casualties
that took place during the annual Irreecha festival in the
town of Bishoftu, some 40 km (25 miles) south of the
capital Addis Ababa, where police fired teargas and
shots in the air to disperse protesters. The manager of
the town’s government-operated referral hospital said
the death toll had risen to 55, with 100 injured, from 52
dead on Sunday. An opposition leader told Reuters the
number of dead stood at around 150.
On Monday, witnesses said crowds took to the streets
in Oromiya’s Ambo, Guder, Bule Hora and other towns
in response to the deaths. “Shots are still being fired.
Everything remains shut – Ambo has been brought to a
standstill,” said Mesfin, a university student who did not
want to give his full name out of fear of reprisal. Two
other residents of the other towns said scuffles took
place between demonstrators and police. The region’s
assistant police chief told journalists that “widespread
disturbances” had taken place in several parts of the
region. “Roads have been blocked, while government
offices and vehicles have been burnt down. Police are
trying to put an end to all this,” said Sorri Dinka, deputy
commissioner of the Oromiya Police Commission. The
Horn of Africa country has declared three days of
national mourning, with flags flying at half mast
throughout the country to pay tribute to the victims. (…)

7 October 2016 Press briefing note on Ethiopia and
Guatemala.
Spokesperson for the UN High
Commissioner for Human Rights: Rupert Colville,
Geneva
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe
ws.aspx?NewsID=20652&LangID=E
(1) Ethiopia
There has been increasing unrest in several towns in
the Oromia region, south east of Addis Ababa, since
last Sunday when many people died after falling into
ditches or into the Arsede lake while apparently fleeing
security forces following a protest at a religious festival
in the town of Bishoftu. The protests have apparently
been fuelled in part by a lack of trust in the authorities’
account of events as well as wildly differing information
about the death toll and the conduct of security forces.
We call on the protestors to exercise restraint and to
renounce the use of violence. Security forces must
conduct themselves in line with international human
rights laws and standards.
There is clearly a need for an independent investigation
into what exactly transpired last Sunday, and to ensure
accountability for this and several other incidents since
last November involving protests that have ended
violently.
Instead of cutting off access to mobile data services in
parts of the country, including in Addis Ababa, we urge
the Government to take concrete measures to address
the increasing tensions, in particular by allowing
independent observers to access the Oromia and
Amhara regions to speak to all sides and assess the
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3. Oktober 2016 GfbV hält offizielle Opferzahlen für
nicht glaubwürdig. entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13111:aethiopien-gfbv-haelt-offizielleopferzahlen-fuer-nichtglaubwuerdig&catid=27&Itemid=69
Göttingen. - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)
hat den Behörden Äthiopiens vorgeworfen, die Zahl der
Todesopfer zu verschleiern, die bei der Niederschlagung von Protesten beim Erntedankfest der Oromo am
Sonntag ums Leben kamen. "Die von der Regionalregierung Oromias genannte Zahl von 52 Todesopfern
ist nicht glaubwürdig, da Augenzeugen über deutlich
mehr Todesfälle berichteten", sagte GfbV-Afrikareferent
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Ulrich Delius am Montag in Göttingen. Das Blutbad
müsse von unabhängigen internationalen Experten
untersucht werden, um das wahre Ausmaß und die
Verantwortung für den gewaltsamen Tod zu klären,
forderte Delius. Augenzeugen gehen laut GfbV von bis
zu 300 Toten aus. Die Menschenorganisation wies darauf hin, dass niemals von den Behörden glaubwürdige
Opferzahlen vorgelegt worden seien, seit im November
2015 die öffentlichen Proteste der Oromo begannen.
Regelmäßig sei die tatsächliche Zahl der Getöteten
fünf- bis zehnmal so hoch, wie von offiziellen äthiopischen Stellen eingeräumt wurde.
So kamen nach offiziellen Angaben fünf Menschen
Mitte Dezember 2015 bei Demonstrationen zu Tode.
Tatsächlich seien damals jedoch mindestens 75 Oromo
gestorben, erklärte die GfbV. Nach Informationen der
Behörden sollen zwischen dem 5. und 7. August 2016
sieben Demonstranten getötet worden sein, in Wahrheit
hätten aber mindestens 104 Oromo und Amhara ihr
Leben verloren. (…) Leider deute wenig darauf hin,
dass die Behörden die Verantwortlichen für die dramatische Eskalation der Lage bei dem von mehr als zwei
Millionen Menschen besuchten Fest juristisch zur
Rechenschaft ziehen werden, erklärte die GfbV. Stattdessen solle den Oromo der Prozess gemacht werden,
die die Teilnehmer des Fests dazu verleitet hätten, in
Sprechchören Gerechtigkeit zu fordern.
"So macht man die Opfer zu Tätern, statt den unverantwortlichen Abwurf von Tränengas-Granaten auf die
dicht gedrängt stehende Menschenmenge zu klären.
Wer so einen Einsatz anordnet, nimmt bewusst den
Tod von hunderten Menschen in Kauf, um Demonstranten mundtot zu machen", kritisierte Delius. Auch
das von den Behörden eingeräumte Abfeuern von
Warnschüssen sei unverantwortlich gewesen, da es
eine Massenpanik ausgelöst habe, bei der viele Menschen zu Boden gefallen und niedergetrampelt worden
seien. Videoaufnahmen und Aussagen von Augenzeugen deuten laut GfbV darauf hin, dass das Tränengas aus einem von der äthiopischen Armee genutzten
Bell 205 - Hubschrauber aus US-amerikanischer
Fertigung abgeworfen wurde. In der nahe gelegenen
Stadt Debre Zeyit befinde sich eine Luftwaffenbasis.

gebung "Wir brauchen Frieden" und "Wir brauchen
Gerechtigkeit" skandiert. Auch hätten sie Steine und
Flaschen in Richtung der Sicherheitskräfte geworfen.
Zudem sollen die Regierungskritiker Flaggen einer
Rebellengruppe geschwenkt haben, die bei der
Regierung als terroristisch gilt. (…)
2 October 2016
Irreecha festival interrupted
because of violence. Ethiopian News Agency
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/2030irreecha-festival-interrupted-because-of-violence
Addis Ababa Ocotober 02/2016 The annual Irreecha
festival, a thanksgiving day of the Oromo people, has
interrupted because of the planned violence orchestrated by some anti-peace groups, the Government Communication Affairs Office (GCAO) said. Despite the
preparation made by Abba Gadaas, father of the
Gadaa, and the regional government, the festival was
disrupted because of the violence instigated by the
elements, a statement the Office sent to ENA said. The
festival was going smoothly with the blessing of the
Abba Gadaas until the planned violence was started,
said the statement. According to the Office, some
people have lost their lives, while other are sustained
injuries after a stampede. The Office extended condolences over the loss of lives.
2 October 2016 Eight TPLF forces killed in western
Ethiopia. ESAT News
http://www.durame.com/2016/10/eight-tplf-forces-killedin-western.html
Eight security forces have reportedly been killed in
Benishangul Gumuz region, western Ethiopia, following
clashes with the local people in an area known as
Sherkolle, whose land has been give to gold prospectors from Tigray region. Over one thousand investors,
all from Tigray, were recently given large tracts of land
in the region to explore gold which angered the locals,
who were displaced to pave way for the prospectors. At
least 25 locals have sustained injuries, chairman of the
Benishangul People's Liberation Movement told ESAT.
Yosef Hamid said over a thousand members of the
regime’s military officials have moved and settled in
Sherkolle to explore gold but the locals have refused to
leave their land, leading to the deadly clashes. Tensions have remained high in the area, Hamid said.The
TPLF-led regime has given hundreds of thousands of
hectares of land in Benishangul, Gambella, and south
Omo regions to exclusively Tigrians and few cronies of
the regime displacing thousands of indigenous people
from their land.

2. Oktober 2016
Tödliche Massenpanik auf
religiösem Festival. Bei einem religiösen Ritual ist es
in Äthiopien zu einer Massenpanik gekommen. Mit
Tränengas und Warnschüssen waren Polizisten gegen
Regierungskritiker vorgegangen. Laut Augenzeugen
starben Dutzende Menschen. Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopientodesopfer-bei-massenpanik-auf-festival-a1114927.html
Auf einem religiösen Festival in Äthiopien sind offenbar
viele Menschen bei einer Massenpanik ums Leben
gekommen. Sicherheitskräfte hatten versucht, regierungskritische Proteste auf der Veranstaltung in der
Region Oromia zu stoppen - mit Tränengas und Warnschüssen. Daraufhin brach Panik unter den Besuchern
aus, viele Menschen stürzten übereinander in einen
Graben. Wie viele Menschen dabei verletzt wurden
oder starben, ist noch unklar. Vertreter der Opposition
sprachen von mindestens 50 Todesopfern. Die Regierung gab zunächst keine Zahlen bekannt, sprach aber
von mehreren Verletzten und Toten.
Tausende Menschen waren zu dem jährlichen Festival
in die Stadt Debre Zeyit gekommen, 40 Kilometer
südlich der Hauptstadt Addis Abeba. Laut Berichten von
Augenzeugen hatten Demonstranten auf einer Kund-
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1 October 2016 Around 120 Ethiopian soldiers
defected to Eritrea. By CDE
http://www.durame.com/2016/09/around-120-ethiopiansoldiers-defected.html
Around 120 Ethiopian soldiers defected to Eritrea via
Sudan on Wednesday to join Ginbot 7 and Oromo Liberation Front (OLF), rebel groups that are backed by
neighboring Eritrea. The Ethiopian soldiers who are
opposing the racist policy of the TPLF regime travelled
through Al Fushqa in Sudan to reach Eritrea said that
the army is 'cracking' and 'the Tigrean officers have
now resorted to imprisoning members of Amhara and
Oromo ethnic soldiers within the army.' Nine month
ago, around 80 Ethiopian soldiers defected to different
opposition organizations in Eritrea through Zalambesa
area.
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20 September 2016 AHRE urges Ethiopia to End the
Atrocities and Human Rights Abuses Against The
Konso People. Press Statement
http://www.goolgule.com/ahre-urges-ethiopia-to-endthe-atrocities-and-human-rights-abuses-against-thekonso-people/
The Association of Human Rights in Ethiopia (AHRE)
has received reports of the atrocities in the Southern
Region’s Konso Wereda of Ethiopia, with the use of
excessive and lethal force against the Konso people.
According to local sources dozens were killed, and
thousands were evicted from their villages. More than
1500 houses were burned. AHRE expresses deep
concern over the Ethiopian Government’s continued
use of unnecessary force against protesters in various
parts of the country. AHRE calls on the Ethiopian
authorities to immediately stop the use of excessive,
unnecessary and lethal force by security forces against
the Konso people.
(…im Original folgt hier eine längere Darstellung der
Geschichte der Spannungen zwischen Konso und der
Regional- und Zentralregierung seit August 2015).
• In the beginning of August 2016, the regional and
federal authorities have deployed a large number of
security and military forces in the Konso Wereda to
disperse the protest. On August 6, at least 3 protestors were killed by security forces and many others
were injured. The following days the protest has
continued and demanding that the government
authority remove all military and security forces that
have been deployed in different part of the Wereda
were using lethal and excessive force against the
peaceful protestors.
• Since August 2016 this protest turned into conflict
between the local residents and the government
security forces. This resulted in massive atrocities
and casualties in the area.
• From 5-19 September 2016, security forces killed at
least 30 people. Hundreds were arbitrary arrested
and being held in different detention locations in
Konso and neighboring Weredas. On 12 September
2016 only, around one hundred protesters were
arrested. Sources inform AHRE that more than 1500
houses were burned down by a raging fire that was
ignited by security officials. Thousands have been
evicted from their villages and therefore displaced.
During the preparation of this press statement,
AHRE has received reports that on 19 September
2016 security people killed two people and injured
many others in Konso Woreda by using lethal force
and arrested at least 50 protestors.
Using its sources, AHRE has confirmed that the
Ethiopian authorities continue to perpetrate atrocities
and the use of excessive force against protesters in
Konso. Community leaders have been targeted by
security officials and some of them have been detained.

recent times following the outbreak of public protests in
Gonder, the main city seen as the bedrock of powerful
opposition fighting to unseat the ethnic minority TPLF
regime. Amara Tegadlo, a movement empowering the
marginalized Amhara people, said the 18 soldiers were
killed during the first combat operation while a second
reinforcement unit of about 100 soldiers left 20 of their
colleagues captives of the local militia. The source
didn't give details about what happened to the rest of
the unit. (…)
10 September 2016 Calm has been restored in parts
of the country affected by protests. Government
Communication Affairs Office
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/calm-has-beenrestored-in-parts-of-the-country-affected-by-protests
(…) As widely reported by the media over the last few
weeks, however, there have been incidents of protests
that in some cases have turned violent thus resulting in
the loss of life and destruction of property in the western
part of the Amhara Region and many towns in Oromia
regional State. Though these incidents are regrettable,
at the present the situation has more than stabilized
and normal life has resumed amid preparation for the
celebration of the just begun Ethiopian New Year. The
Government fully acknowledges that the protests have
mainly been legitimate expressions of the frustrations of
the youth with various governance issues. Even at their
most violent, the protests have not be directed against
foreigners or other travelers. What was mostly aired
during the protests was the demand for better access to
and benefit from the overall development that is being
achieved throughout the country. It cannot be overstressed that the restoration of normal public activity is
a function of candid consultation between government
at all levels and society in the affected areas. The close
interface between the main stakeholders of peace and
stability is certain to consolidate and deepen the present much improved environment and the resumption of
development activities in each localities of the affected
areas. In this light, it bears to mention the alarmist
reporting in many in the media is unhelpful and only
plays to the advantage of rejectionist elements abroad
bent on undermining the present peace and calm in the
Amhara and Oromia regional states. As the steady flow
of foreign visitors clearly indicates, these parts of Ethiopia are as open to business as ever. The government of
the federal democratic republic of Ethiopia will continue
to deliver on its promises to its people. And needless to
say, peace and stability will continue to thrive.
Happy Ethiopian New Year! Office of the Government
Communication Affairs, FDRE, 10th September, 2026
31 August 2016 Government orders security forces
to maintain peace, law and order. Walta Information
Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
24140
Premier Hailemariam Dessaleg said he has ordered the
country’s security forces to take any appropriate measures on illegal moves aimed to destabilize the nation
and jeopardize its development. In his briefing today to
journalists Prime Minister Hailemariam emphasized that
the government has to effectively carry out its responsibility of maintain law and order. The government will
never allow its responsibility of maintaining peace, law
and order for negotiation. The government won’t allow
any illegal demonstrations or conflicts that have been

18 September 18 soldiers killed, 20 more captured
as TPLF tries to disarm powerful Gonder miltias.
Ethiomedia
http://www.durame.com/2016/09/ethiopia-18-soldierskilled-20-more.html
The powerful Gonder militias fighting the regime in
Addis Ababa killed 18 soldiers and captured 20 more
during battles on September 5, Amara Tegadlo has
reported. Two army units were dispatched to Belesa,
Wegera and other areas surrounding Gonder to disarm
the local militias who have come into the spotlight in
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distracting the peaceful situation of the country and
claiming lose of lives and destruction of property.
Having pin pointed maintaining peace in the country
and keeping and maintaining law and order is the only
option of existence, the premier emphasized, adding
that the government won’t tolerate those individuals or
groups aiming to destabilize the country and jeopardize
its development. He also said that the government is
capable of controlling all illegal activities and conflicts in
the country and guarantee the people peaceful environment and stable situation as it is the major part of its
responsibility.
Prime Hailemariam also stressed that there are some
extremist Diaspora members who had received a lot of
money from countries aiming to destabilize Ethiopia and
jeopardize its fast economic development. These
extremist Diaspora members have used most of the
money for themselves and used part of it to create
chaos and havoc in Ethiopia, the Premier said, adding
that the government won’t tolerate theses destabilizing
efforts that it has ordered all security forces to maintain
peace, law and order.
He also urged the youth not to be an instrument for
these extremist Diaspora members who have negotiated their country’s chaos for money. He also said that
the government has planned to hold a discussion on the
revised youth packages that are expected to benefit the
majority of the unemployed youth in the years ahead.

cessation of the killings and detention of peaceful
citizens and members of the civic society.
31 August 2016 Dutch, Israeli Farms in Ethiopia
Attacked by Protesters. William Davison, Bloomberg
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-0901/ethiopian-protesters-burn-dutch-owned-flower-farmin-north
A Dutch-run flower farm in northern Ethiopia was
among a series of foreign-owned plantations attacked
by anti-government protesters as unrest in the country
spreads. (…) Flower farms in the area owned by
Israeli, Italian, Indian and Belgian companies were
among nine commercial properties damaged in the
protests, which continued on Aug. 30. (…) Militias are
also clashing with the army in parts of Gojam and
Gondar areas of Amhara, with 10 people dying
Wednesday in Metemma on the Sudan border, and four
in Debark to the north of Gondar city, said Yared
Hailemariam, executive director for the Association for
Human Rights in Ethiopia, which is based in Belgium.
The military is also patrolling Bahir Dar and shooting at
protesters, he said by phone from Brussels. Unless the
government changes its approach, the unrest may
worsen, he said.
31 August 2016 Ethiopian Protesters Shave Heads
in Solidarity with Incarcerated Opposition Leaders.
Fredrick Ngugi, Face2Face Africa
https://face2faceafrica.com/article/ethiopian-protestersshave-heads-solidarity-incarcerated-opposition-leaders
As Ethiopian protesters continue to demand equality
and inclusion in the country’s economic and political
processes, many have resorted to shaving their heads
in solidarity with the incarcerated opposition leaders
and civilians who have died in the protests, according to
VOA. The protesters, mainly from the Oromo and Amhara ethnic communities, have been posting videos
online of themselves shaving their heads, which is a
sign of mourning in many Ethiopian cultures. This trend
began after a letter was allegedly smuggled from prison
by Oromo opposition leader and former university
lecturer Bekele Gerba calling for mourning for those
who have died in the protests, VOA has reported. (…)

31 August 2016
Ethiopian regime deploying
massive military to the Amhara region as uprising
continue unabated. Engidu Woldie, ESAT News
http://www.durame.com/2016/08/ethiopian-regimedeploying-massive.html
Reports reaching ESAT from Ethiopia say the TPLF
regime is deploying thousands of its troops and Agazi
Special Forces to the Amhara region where uprising
against the regime is gaining momentum as more towns
and localities removed local administrations and the
security, and replaced them with interim administrations
elected by the people. Thousands of troops in a dozens
of convoys and heavy machinery were seen heading
towards northern Gondar via Wuchale, Wollo as the
alternative and direct routes were closed by protesters,
according to a sources who spoke to ESAT. (…) Deadly
protests have however continued on Tuesday in Gondar and Gojam where seven protesters – three in Adet
and four in Simada – were shot and killed by TPLF
forces. Three people were also killed in Merawi. In
Bahir Dar, angry protesters went to the Sebatamit
prison and freed 700 prisoners who were detained in
the recent protests. Several people were injured in the
shoot out to free the prisoners, according to hospital
sources. Gun fire could be heard on Tuesday in the city
of Bahir Dar which saw deadly protests on Monday as
four people were killed and protesters attacked
businesses belonging to the regime.
In Amba Giorgis, regime forces attacked residents who
on Monday targeted businesses and set on fire houses
belonging regime officials. Tensions remained high in
Fnote Selam that has seen deadly protests in recent
days. Offices and businesses remained closed on
Tuesday in Finote Selam. (…) Meanwhile, human rights
groups called for an independent investigations into the
killings and incarceration of civilians by security forces
in Ethiopia. Defend Defenders, Amnesty International,
Ethiopian Human Rights Project, Frontline Defenders
and FIDH called in a joint statement for the immediate
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27 August 2016 Addis dwellers urge public for calm,
government to solve grievances. Walta Information
Center
http://www.waltainfo.com/news/national?category=2
The resident of Addis Ababa who have talked to Walta
Information Center concerning the recent distortion of
peace in some part of the country have urged the public
at large to remain calm while exercising their constitutional rights and asked the government to solve any
grievances some section of the society might have in a
timely manner. The dwellers told WIC underscored the
need to maintain peace and stability of the country in
order to realize Ethiopia’s ongoing renaissance. They
said that the public at large and the government
entrusted to conduct the collective political, economic
and social affairs of the country should discuss openly
any gaps there might exist closely in a constructive
manner. (…) They all noted that people should not
participate in protests rallies where no one is taking
responsibilities for any unintended outcomes and are
not recognized by the government. They added that the
government should exert more effort to maximize job
creating opportunities particularly for the youth.
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26 August 2016 Discussion about Recent Unrests
with Ambassadors Successful, Says MoFA. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1865discussion-about-recent-unrests-with-ambassadorssuccessful-says-mofa
The discussions held with resident ambassadors in
Ethiopia about the recent unrests were successful in
enabling them to know the objective reality and the
efforts of the government to solve problems by peaceful
means, the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) said. At a
weekly briefing he held here today, MoFA Spokesperson Tewolde Mulugeta said the diplomats are now
well aware of the root causes of the unrests in parts of
Amhara and Oromia regional states and the efforts to
address the legitimate concerns. The spokesperson
stated that ambassadors from African, Asian, Middle
Eastern, European and American countries were enlightened on how some political elements hijacked the
legitimate public grievances and triggered violence in
the regional states. The diplomats were also briefed
about the measures being taken by the government to
solve the problem and activities to maintain public
order.

24 August 2016 Streets deserted during renewed
protests in some Ethiopian cities. Ismail Akwei,
africanews
http://www.africanews.com/2016/08/24/streets-remaindeserted-during-renewed-protests-in-some-ethiopiancities/
Three days into a renewed protest, this time a stay at
home protest in the Amhara region in northwestern
Ethiopia, life has come to a halt as the streets have
been deserted and businesses shut down as at
Wednesday. Residents in the capital of the Amhara
region, Bahir Dar, observed the shutdown since Sunday
in continuation of anti-government protests that turned
violent in several cities since July. Government offices,
businesses and transportation was shut down while the
streets of this otherwise hustle and bustle town were
quiet on the third day of the stay at home protest,
Ethiopian television ESAT reports.
Last week, Gondar started observing the shutdown
which is reportedly continuing in protest against the
killings by Ethiopian security forces in the city when
thousands protested earlier in the month. (…)
17 August 2016 Third Day Of General Strike In
Gonder, Thousands In BirSheleko Detention Camp.
Debirhan
http://www.durame.com/2016/08/third-day-of-generalstrike-in-gonder.html
Amid increasing protests and defiance against the
government in Ethiopia’s biggest regions of Oromia and
Amhara, the residents of Gonder city, Northern
Ethiopia, Amhara region, population of around 300,000,
are staging a general strike of stay away for a third
consecutive day today. Last night the Voice of America
had reported that other towns in the Amhara region
such as Debre Markos, Dessie and Woldiya have also
staged a stay away strike. The cities have been totally
quiet with no businesses or services open despite
officials calling the people to come out and start work.
Government workers also have joined the protest.
Street dwellers and beggars are being helped by
volunteer youth. In a related report, sources are
reporting that thousands of young Oromo and Amhara
protestors detained during recent protests in the regions
are being held in the Bir Sheleko Military Camp, 389
kilometers northwest of Addis Ababa. The last time
such a large number of youths were detained in
concertartion camps like Beleaten, BirSheleko and
Dedesa was during the 2005 post election violence
when around 100 prisoners were reportedly held in a
four by four room.

25 August 2016 Gedu urges Amhara people to
maintain peace in the region. Walta Information
Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
24024
Chief Administrator of the Amhara Regional State has
urged people to strengthen and maintain peace and
tranquility in the region. Briefing Journalists today on
current affairs in the region, Gedu noted that the
regional state is making unreserved effort to address
issues raised by the public in some areas of the region
in accordance with the country’s constitution. The
government is making relentless effort to ensure peace
in the region, he added. He indicated that the recent
happenings in some areas of the region had a social
and economic effect on the daily life of people and the
government shall not tolerate this scenario to continue.
(…) The Regional State has consulted with different
sections of the people on issues that are key to
strengthen peace and stability in the region and
address public woes, he underscored. (…)
25 August 2016 Attempt by TPLF forces to take
custody of a leader of the Amhara resistance fail.
Engidu Woldie, ESAT News
http://www.durame.com/2016/08/attempt-by-tplf-forcesto-take-custody.html
Aided by ground forces and helicopters, the TPLF regime forces approached the Angereb jail in the city of
Gondar on Wednesday to take custody of Col. Demeke
Zewdu, the symbol of the revolt in the Amhara region.
The local defense forces however refused to transfer
his custody. Regime security forces in plain cloth but
armed, who managed to sneak into the jail to whisk
away the Colonel, were arrested and their weapons
confiscated by the local forces. Residents of Gondar,
who were holding a stay at home protest on Wednesday were irate over the news and repeated attempt by
the TPLF forces to take Colonel Demeke. The Colonel,
a leader of the movement against Tigrayan oppression
in Amhara, had reportedly killed three TPLF forces last
month as they attempted to arrest him at his residence.
(…)
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17 August 2016 Demands need to be forwarded in
accordance to constitution: Political Parties Joint
Council. ENA
http://www.gcao.gov.et/web/en/-/demands-need-to-beforwarded-in-accordance-to-constitution-politicalparties-joint-council
The Joint Council of Political Parties consisting of nine
parties operating nationally said any kind of demand by
the public should have been forwarded in accordance to
the Constitution. In its extraordinary session held here
yesterday, the Council expressed its condolences over
the loss of lives and damage on properties that resulted
from violent protests in some parts of Oromia and
Amhara regional states. The Communiqué issued by
the Council following its deliberations said the
demonstrations held in various areas of the regional
states were "illegal and against the constitution". (…)
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17 August 2016 ‘A Generation Is Protesting’ in
Ethiopia, Long a U.S. Ally. Jeffrey Gettlemannn, New
York Times
http://nazret.com/blog/index.php/2016/08/17/ageneration-is-protesting-in
(…) Several factors explain why bitter feelings, after
years of simmering beneath the surface, are exploding
now.
The first is seemingly innocuous: smartphones. (…)
Even when the government shuts down access to
Facebook and Twitter, as it frequently does, especially
during protests, many people are still able to
communicate via internet proxies that mask where they
are. Several young Ethiopians said this was how they
gathered for protests.
Second, there is more solidarity between Oromos and
Amharas, Ethiopia’s two largest ethnic groups. (…) “We
are on the way to coordinate under one umbrella,” said
Mulatu Gemechu, an Oromo leader.(…) The third
reason behind the unrest is the loss of Meles Zenawi.
(…) He was considered a tactical genius, a man who
could see around corners. Analysts say he was
especially adept at detecting early signals of discontent
and using emissaries to massage and defang
opponents. “The current regime lacks that ground
savvy,” Mr. Abdi, the conflict analyst, said. (…) The
result, many fear, is more bloodshed.

possible peacefully and legally." He said land policies
needed to be reformed to ensure that land acquisition
was fair, transparent and properly managed. (…)
Gudina also criticized foreign investors in Ethiopia.
"Investing when such governments are at war with their
people is not helping. There's no guarantee, no security
for their investment until the politics is getting better and
the country is stabilized," he said. "They know that the
country is going in a bad direction."
11 August 2016
Destabilizing with the veil of
peaceful demonstration is unacceptable –Minister.
Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
23804
Minister of the Government Communication Affairs
Office said that destabilizing the country under the
cover of the right to peaceful demonstration is unacceptable. Getachew Reda, speaking on a dialogue forum of
Aljazeera, the Stream, yesterday said that protestors
organized by some rejectionist elements from Diaspora
are trying to destabilize the country under the cover of
peaceful demonstration and the government is trying to
hold them in check. “There is nothing wrong with people
expressing whatever concerns they have in a peaceful
manner. What the government is concerned about is
those who are aimed at dismantling the state structure
and creating the kind of instability that will help them
drive their own agendas and impose it on this country,”
Getachew noted.
The government has been very consistent in terms
telling people that whether there are people who are
expressing their concerns is not a problem for it and
demonstrations should be held in a manner that meets
some place, manner and time requirements. “We have
two kinds of protestors. Some of them have legitimate
concerns but they may turn out to be violent. Still these
are within the acceptable limit. Others are using different inputs against members of the security and these
are unacceptable and should be put in check,” he
underscored. We are having an extensive dialogue with
the people of Oromia, Amhara and the people of the
entire country. Whatever issues people have, they have
the right to raise it. These concerns should be addressed through dialogue and mutual consensus, not
through violent and destabilizing ways, he added. (…)

11 August 2016 Ethiopia's battle for land reforms
could lead to civil war: opposition leader. Reporting
by Sally Hayden, editing by Paola Totaro and Jo Griffin.
Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of
Thomson Reuters
(www.news.trust.org) http://www.reuters.com/article/usethiopia-landrights-violence-idUSKCN10M12X
London, Thomson-Reuters. Mass street protests that
saw dozens of people shot by Ethiopian security forces
over the weekend could spill into civil war if the
government fails to reform land use policies, a veteran
Ethiopian opposition politician has warned. Merera
Gudina, leader of the Oromo People's Congress, said
the East African country was at a "crossroads". "People
are demanding their rights," he said. "People are fed up
with what the regime has been doing for a quarter of a
century. They're protesting against land grabs, reparations, stolen elections, the rising cost of living, many
things. If the government continue to repress while the
people are demanding their rights in the millions that
(civil war) is one of the likely scenarios," Gudina said in
an interview with the Thomson Reuters Foundation
from Washington DC. (…) The protests have spread
(from Oromia, KS) to other areas and people were now
organizing and co-operating across ethnic lines, Gudina
said. "That is what we have been waiting for," he said.
"The regime could not contain the protests to only one
region: all along, we have been expecting that others
have their own issues."
Government officials did not respond to requests for
comment. The state-owned Ethiopian News Agency
reported that "illegal protests" by "anti-peace forces"
had been brought under control. It did not mention
casualties.
Gudina, who was part of the student movement
involved in overthrowing Emperor Haile Selassie in
1974 and subsequently spent seven years in prison
under the communist Derg government, said he has no
power to stop the demonstrations. "How on earth do
you tell people not to demand their rights? The only
advice I give is to make their protests as much as
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11 August 2016 Govt Says UN Observers Not
Needed As Protests Rage. Al Jazeera
http://allafrica.com/stories/201608120199.html
Addis Ababa — Ethopia has dismissed a plea from the
United Nations that it allow international observers to
investigate the killing of protesters by security forces
during a recent bout of anti-government demonstrations. Getachew Reda, a government spokesman, told
Al Jazeera on Thursday that the UN was entitled to its
opinion but the government of Ethiopia was responsible
for the safety of its own people. Reda's comments
came after the UN urged the government to allow
observers to investigate the killings of at least 90
protesters in the Oromia and Amhara regions over the
weekend. Zeid Raad Al Hussein, the UN High Commissioner for Human Rights, said allegations of excessive
use of force must should be investigated and that his
office was in discussions with Ethiopian authorities.
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10 August 2016 Unprecedented Ethiopia protests
far from over: analysts. AFP
http://www.timeslive.co.za/africa/2016/08/10/Unprecede
nted-Ethiopia-protests-far-from-over-analysts
Regional protests that began last year in Ethiopia have
spread across the country, and despite successive
crackdowns analysts say dissatisfaction with the authoritarian government is driving ever greater unrest. (…)
Protests have since swept other parts of Oromia, and
more recently to the northern Amhara region, causing
disquiet in the corridors of power of a key US ally and
crucial partner in east Africa's fight against terrorism. "
(…) "This crisis is systemic because it shakes the
foundations of the model of government put into place
25 years ago, which is authoritarian and centralised,"
Rene Lefort explained. The protesters have different
grievances but are united by their disaffection with the
country's leaders, who largely hail from the northern
Tigray region and represent less than 10 percent of the
population. (…) Getachew Metaferia, professor of
political science at Morgan State University in the
United States, described the state as "controlled by an
ethnic minority imposing its will on the majority," a
crucial factor in understanding the protests. More than
60 percent of the country's almost 100 million people
are either Amhara or Oromo. "There is no fundamental
discussion with the people, no dialogue... the level of
frustration is increasing. I don't think there will be a
return back to normal," the professor added. (…)
"Ethiopia's leaders have lost the vision of Meles. They
are showing signs of nervousness and don't place trust
in their own people," said one European diplomat on
condition of anonymity. (…) More used to its image as
an oasis of calm in a troubled region, the government is
swift to blame foreign "terrorist groups" for the unrest,
usually pointing the finger at neighbouring Eritrea.
Hailemariam last Friday announced a ban on demonstrations which "threaten national unity" and called on
police to use all means at their disposal to prevent
them. Merera Gudina, leader of the opposition Oromo
People's Congress, said the nebulous movements were
not affiliated with traditional political parties and were
focused above all on claiming back freedoms the
government has long denied. "We are nine months into
this protest. I don't think it will stop," he told AFP. "This
is an intifada," he said, using a term which means
uprising.

with the support of the regional police force and the
public. He said the regional government is working to
ensure the sustainability of the system that protects the
rights of the public. The State Chief asserted that the
regional government will closely work with the public to
maintain peace and stability in the region.
9 August 2016 Church urges public to strive for
peace. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/detail/23771
Addis Ababa, 9 August 2016 (WIC)- The Ethiopian
Orthodox Tewahido Church insisted on the public to
manage the violence that happened in some parts of
the country and persevere for peace and stability. Patriarch of the Ethiopian Orthodox Church, his Holiness
Abune Mathias, in his statements today said that
Ethiopians have kept their unity, freedom, brotherhood
and love for over 3,000 centuries. The current situation
is bothering the church, he noted. His holiness called up
on the public to keep on building the new Ethiopia and
stop this violence so as to realize the Ethiopian
renaissance with all their might. The church called up
on the people to request their rights only in peaceful
and lawful manner. The church, in its five-point
statement noted that there will be prayers and peace
preaching during the current two weeks of fasting.
8 August 2016 Demeke says 'no tolerance' towards
illegal forces. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1775demeke-says-no-tolerance-towards-illegal-forces
Addis Ababa August 08/2016 Deputy Prime Minister
Demeke Mekonnen has warned that “the government
and the general public will not tolerate groups working
to bring down the constitutional system by force.”
Demeke, who is also Chairperson of the Amhara
National Democratic Movement (ANDM), stated that the
latest unauthorized demonstration was destined to
abolish the constitutional system. Article 30 of Ethiopia’s Constitution permits peaceful demonstration, with
organizers taking full responsibility, he recalled, dubbing
the latest uprising in some parts of Oromia and Amhara
unconstitutional. “The latest move is intentionally planned to overthrow the legitimate government,” he cautioned. The organizers had the intention of creating
havoc in the country, according to Demeke, who
blamed the overall action on foreign forces who do not
want to see a strong Ethiopia.
“There are forces inside and outside of the country who
want this nation to stand fragile,” he said indicating
activities countering the illegal move. Demeke confirmed that the illegal demonstrations have been put
under control with the involvement of the government
and the public, without meeting their purpose. He stated
that the so called protestors were brandishing weapons
of war which is entirely against the country’s Constitution.
According to Aster Mammo, Vice Chair of the Oromo
People’s Democratic Organization (OPDO), the failed
demonstrations in some parts of Oromia were not in
compliance with the set rules and regulations. Aster
called the move the work of enemies who want to grab
power unconstitutionally, according to the report by
Fanabc.com. She assured that the government will
stand firm in guarding the constitutional system from
anti-peace elements. Offering proper responses to public demands is among the key tasks of the government,
the official said, calling on the public to maintain support
to the government in dealing with such illegal acts.

9 August 2016 State Chief calls on public to ensure
stability, rule of law. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1776state-chief-calls-on-public-to-ensure-stability-rule-of-law
Addis Ababa August 08/2016 State Chief of Amhara
Regional State Gedu Andaregachew has called on the
public to support efforts being exerted to ensure stability
and rule of law in the regional state. In a press conference he gave today in connection to the recent
violence in some parts of the region, the State Chief
said the support from residents is critical to restore
stability in areas where violence happened recently.
Gedu said Blue (Semayawi) Party, that has got
permission from the regional government to hold the
demonstrations, is responsible for the loss of lives and
casualty. Gedu said that the party should have been
holding a peaceful demonstration, but failed to do so.
The State Chief said the cause for the recent violence
occurred in Bahir Dar, Gondar and Debre Tabor do not
belong to the majority of the public. Gedu said the regional government has managed to control the violence
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8 August 2016 Several dozen shot dead in weekend
protests across Ethiopia. Elias Meseret , AP
https://www.washingtonpost.com/world/africa/weekendprotests-across-ethiopia-leave-more-than-12dead/2016/08/08/36a3569a-5d54-11e6-84c16d27287896b5_story.html
ADDIS ABABA, Ethiopia — Ethiopian security forces
shot dead several dozen people in weekend protests
across the country as frustration with the government
grows, an opposition leader and Amnesty International
said Monday, while hundreds staged a rare demonstration in the capital after calls via social media. The
government again blocked the internet over the weekend, alleging that “anti-peace elements” based abroad
and online activists were to blame for the violence.
In a statement, Amnesty International said at least 67
people were killed in the Oromia region alone when
security forces fired on protesters, and that another at
least 30 were shot and killed in the northern city of
Bahir Dar. The rights group cited “credible sources” and
said hundreds of people were detained. An opposition
politician, Mulatu Gemechu of the Oromo Federalist
Congress party, told The Associated Press that more
than 70 people were killed across Oromia. “Many others
were injured, and we have lost count of the number of
those who were arrested,” he said. (…) “We will not
tolerate bodies that aim to overthrow the government
and the constitutional order of the country by force,”
Ethiopia’s deputy prime minister, Demeke Mekonnen,
told Fana Broadcasting Corporate on Monday.

12 TPLF soldiers on a truck were ambushed late Sunday afternoon by Muse Bamb residents in Gondar. The
soldiers were returning from assignment, where
reportedly they had fired on Gondar residents. Of the 12
on a Chinese-made truck, eight were killed and four are
being hunted in the locality.
7 August 2016 'Several killed' as Ethiopia police
clash with protesters. BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-37004725
Several people are feared dead in clashes in northwestern Ethiopia between police and anti-government
protesters, amid a wave of unrest.
On Friday police arrested dozens of demonstrators
during massive rallies in the capital, Addis Ababa. The
government has been facing protests from the two
largest ethnic communities over alleged human rights
abuses and other issues. Authorities have banned
demonstrations and blocked social media. Despite the
ban, people took to the streets in several parts of the
country for a third consecutive day on Sunday, Emmanuel Igunza reports from Addis Ababa. The worst violence took place in the north-western city of Bahir Dar in
the Amhara region - the homeland of the Amhara
people. Police used tear gas and fired in the air to
disperse thousands of people who had blocked roads
and chanted anti-government slogans. Unconfirmed
reports say several people were killed. One resident
told the BBC he had seen a friend being shot in the
head by security forces. Overnight protests continued in
the Oromia region, which surrounds Addis Ababa, with
police arresting dozens of people. (…)

8 August 2016 Ethiopia protests: At least 90 people
killed during government protests. Aislinn Laing,
The Telegraph, Nairobi
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/08/ethiopiaprotests-at-least-90-people-killed-during-government-pr/
Around 90 people are believed to have been killed in
Ethiopia after police used live bullets on people taking
part in rare protests against the government. In Oromia,
a region to the south-east of the capital Addis Ababa,
residents and opposition politicians told Reuters news
agency that at least 33 people had been killed in
protests in towns across the region in which they chanted anti-government slogans and waved dissident flags.
The agency cites residents of Bahir Dar, a city in the
northern Amhara region as saying that as many as 60
people had been killed there. Amnesty International
confirmed 30 fatal shootings by police in Bahir Dar on
Sunday night, saying the deaths might have amounted
to “extrajudicial killings”. (…) Amnesty claimed that
hundreds more protesters have been rounded up by the
country into police and military detention centres. The
state-owned Ethiopian News Agency said "illegal protests" by "anti-peace forces" had been brought under
control but made no mention of casualties. (…) The
United States said it was "deeply concerned" by the
violence towards protesters.
"We reaffirm our call to respect the constitutionally
enshrined rights of all citizens, including those with
opposition views, to gather peacefully and to express
their opinions," its embassy in Addis Ababa said in a
statement.

7 August 2016 Militias in Gondar take over a military
camp from TPLF in Azezo and a depot in Koladiba.
ESAT
http://www.durame.com/2016/08/militias-in-gondartake-over-military.html
A resident of the town told ESAT on the phone that
farmers in Azezo who engaged regime soldiers in a gun
battle all day on Saturday took over the military camp in
the town. ESAT could not independently verify the claim
and it is not clear which side controls the town of Azezo.
Heavy fighting has been reported in Koladiba, 35 kilometers form the town of Gondar, where protesters took
control of a military depot. A source told ESAT that farmers run over the army in a fierce gun fight. Offices and
vehicles belonging to the ruling EPRDF were set on fire.
In Aimba, two killed in a gun battle with soldiers as the
farmers ambushed a convoy of soldiers heading to
Gondar.
5 August 2016 Gov’t shall address public woes via
dialogue - Premier. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/editors_pick/detail?cid=
100
Addis Ababa, August 5, 2016 (WIC) – Prime Minister
Hailemariam Desalegn said his government would
continue making efforts to address questions of the
public through dialogue. The Premier gave briefings to
the press on current issues and the drought which
occurred due to the El-Nino global weather phenomenon. The efforts made to mitigate impact of the
drought have born encouraging results. The government has managed to cope with the drought, the Premier said. Following the prevailing even rainfall distribution, the Premier predicted improved crop harvest
this farming season.

7 August 2016
TPLF soldiers returning from
mission ambushed & killed in retaliation for firing
on citizens. The Ethiopia Observatory
https://ethiopiaobservatory.com/
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July 22, 2016 (ADDIS ABABA) – An Ethiopian armed
opposition group, Afar People’s Party has returned
home abandoning an arms struggle in pursuit of peace.
The leader of the opposition group Alo Aydahis and
some 400 of its fighters laid down their arms and
returned home after years of exile in arch- foe Eritrea.
The opposition movement according to the leader, Alo
Aydahis, abandoned the armed struggle after it negotiated with the Ethiopian government. (…) their move
comes nearly a year after another rebel group, The
Tigray People’s Democratic Movement (TPDM) similarly returned home from Eritrea. The leader of TPDM
(Demhit), General Mola Asgedom, and 800 of its
fighters fought their way out of Eritrea in September last
year after Eritrean Army attempted to stop the fighters
leaving. (…) Some Ethiopian politicians believe that the
formation of the new Ethiopia opposition coalition might
have prompted to abandon the armed struggle. Last
year, TPDM and three other Eritrea based Ethiopian
opposition groups including a terrorist designated
opposition movement Ginbot 7 formed a coalition
known as United Front for Salvation of Ethiopia.

Regarding the demonstrations staged in some areas of
Amhara and Oromia Regional States, the Premier said
they (demonstrations) are not appropriate.” “They have
no accountable body and are unauthorized,” he added.
Ideas which are out of the Constitution were reflected in
the demonstrations, he said. Hence, the government
will be obliged to ensure rule of law and will discharge
its responsibility, the Premier said. However, the
government will continue working to address those
public questions that need a response from the government, such as problems of good governance, corruption
and maladministration, the Premier said. (FBC)
5 August 2016 State Chief says planned protest in
Oromia "illegal. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/politics/item/1762state-chief-says-planned-protest-in-oromia-illegal
Addis Ababa August 05/2016 Chief Administrator of the
regional state of Oromia Muktar Kedir has said the
planned demonstration during the weekend in the
region has not been authorized, calling it as illegal.
Despite citizens’ constitutionally granted rights to
demonstrate and express their thoughts, the current
planned protest has no legal based, Muktar stated.
Citing on social media will not entail actual conduction
of the demonstration since no one has presented itself
as a responsible body for the action. Any legal body,
with intentions to stage a demonstration, needs to offer
details of the planned action. However, the state chief
on Thursday issued a statement saying that the
planned protest was illegal and no permit has been
issued. He said the plan is to create havoc among the
public. Muktar urged the public to refuse the current
protest since it has no legal ground to be involved in.

14 July 2016 Backgrounder: Unrest in Gondar city.
Daniel Berhane
http://hornaffairs.com/en/2016/07/14/backgrounderunrest-gondar-city/
The northwestern city of Gondar was hit by protests and
violence on Tuesday and Wednesday. At least six
locals and four members of security forces were killed
in the two days. The incident was triggered after the
Federal Anti-Terrorism Taskforce conducted at least
four arrests on Tuesday at dawn. In the process of
conducting two additional arrests, violence broke out.
One escaped after gunshots. The second barricaded in
his home and managed to shoot the security officers,
while his supporters quickly came to his aid. The
standoff was resolved on Wednesday after the man
surrendered. Armed people from adjacent areas briefly
entered the city to help him and left after talks with
officials. The military took over the security of the main
road to the city, locals told HornAffairs. While the
standoff and shootings between the security forces and
the wanted person was in a section of the town called
“18,” protests erupted in other parts of the city including
the city center Piazza. (…) Most of the detainees are
members of the Wolkait Amhara Identity Question
Committee.
The Wolqait issue: Wolqait is a district in Tigray regional
state following the ethnic-linguistic federal re-organization of the country in the 1990s. The population data
of the time shows the majority of the residents as
Tigrayans. However, some claim the Tigrayans are
settlers, while others argue the area historically belonged to Amhara. The issue came to the fore since last
year. A group named “Wolqait Amhara Identity
Question Committee,” claiming to represent the residents of the district. The group started lodging petition
to regional and federal governments, distributing flyers,
holding meetings and media campaigning. Tigrai region
government, on the other hand, held a conference “to
prove” the question does not have popular backing. (…)
Security problems: Armed opposition groups consider
the lowland – stretching from Western zone of Tigray to
North Gondar zone of Amhara – as an opportune place
to get a foothold in the country. Patriotic Ginbot 7 has
been claiming victories against government forces in
the area in the past two years. There has also been

4 August 2016 Chauvinism won’t hinder Ethiopia’s
renaissance - Premier. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=84&
category=2
Addis Ababa, 4 August 2016 (WIC)- Prime Minister
Hailemariam Desalegn said Ethiopia’s renaissance will
not be hindered by chauvinists and narrowists. The
Premier, in his closing remarks of the 2nd Ethiopian
Diaspora Day in Bahir Dar, said that Ethiopia has met
the millennium development goals and also recorded a
double digit economic growth in the past two decades
via cooperative works of the government and the
people. These remarkable records should not be lagged
by the chauvinisms, narrowists, rent seekers and lack of
good governance. e added that his government is
optimistic and is ready to overcome these challenges
and to confront them as a matter of survival and realize
the Ethiopian renaissance and become one of the
middle income countries by 2025. According to him, the
problems related to the Wolkait identity quest are
results of inability to take timely and adequate actions
by some Tigray and Amhara regional state officials.
Now the government will resolve the problems in the
area immediately for once in an exhaustive manner, he
added. Hailemariam also said had these challenges
been resolved before it is too late while they are in the
grass root level, its effect in the area now would have
become null and void.
23 July 2016 Eritrea based Ethiopian rebel group
abandons armed struggle. By Tesfa-Alem Tekle,
Sudan Tribune
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59697
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incidents in the main road connecting the two zones
had been insecure in the past months. (…)

China's growing interest to make partnership with
African countries in science and technology fields and
help Ethiopia to be a center of innovation in the region.
The center will have importance in introducing modern
science and technology practices among the youth and
children and enabling them to translate their vision into
reality. The new initiative will be taken by the Ethiopian
government with China assisting its realization. Ethiopia
needs to share China's reach experience in science
and technology and translating it into efforts to scale up
the implementation of innovative practices, Demeke
said. he Deputy Prime Minister further noted that
discussion was also held on promoting the Ethio- China
cooperation in human resource development.

16. Juni 2016 Human Rights Watch berichtet über
massive
Gewalt
gegen
Demonstranten.
Entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12807:aethiopien-human-rights-watchberichtet-ueber-massive-gewalt-gegendemonstranten&catid=269&Itemid=100174
Nairobi. - Bei den zahlreichen Protesten in der Region
Oromia haben äthiopische Sicherheitskräfte seit
November 2015 mehr als 400 Demonstranten und
andere Menschen getötet und Zehntausende verhaftet.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch
hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht
schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben.
Die äthiopische Regierung solle dringend eine glaubwürdige, unabhängige Untersuchung der Tötungen,
willkürlichen Verhaftungen und anderen Menschenrechtsverletzungen unterstützen. Der 61-seitige Bericht
"Such a Brutal Crackdown‘: Killings and Arrests in
Response to Ethiopia’s Oromo Protests" belegt, dass
die äthiopische Regierung exzessive und unnötig tödliche Gewalt angewandt, Massenverhaftungen durchgeführt, Gefangene misshandelt und den Zugang zu
Informationen eingeschränkt hat, um die Protestbewegung niederzuschlagen (…)

5. Oktober 2016 Made by China: Äthiopien weiht
Bahnstrecke ans Meer ein. Äthiopien hat eine neue
Bahnstrecke eröffnet - damit wird die Reise von der
Hauptstadt Addis Abeba nach Dschibuti am Roten Meer
um ein Vielfaches schneller. Finanziert und gebaut
wurde das Projekt von Chinesen. Spiegel online
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/addis-abebadschibuti-aethiopien-weiht-bahnstrecke-ein-a1115329.html
Äthiopien hat eine neue Eisenbahnstrecke zwischen
der Hauptstadt Addis Abeba und Dschibuti am Roten
Meer eingeweiht. Die Züge werden die 750 Kilometer
lange Strecke in rund zehn Stunden zurücklegen - und
damit viel schneller als ein Auto auf der ständig
verstopften Straße voller Schlaglöcher. Diese Reise
dauert in der Regel zwei bis drei Tage. Die neue, voll
elektrifizierte Strecke ersetzt die 1917 von den Franzosen erbaute Strecke für Dieselloks, die schon lange
nur noch zwischen Dire Dawa und Dschibuti betrieben
wird. Nach der Einweihung sollen drei Monate lang nur
Güterzüge im Probebetrieb fahren. Danach können
auch Passagiere befördert werden. Die neue Bahnstrecke soll aber vor allem helfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Derzeit befahren täglich rund 1500 Lastkraftwagen die Straße zwischen der Hauptstadt und der
Hafenstadt im Staat Dschibuti, die als Freihafen für
Äthiopien den Zugang zu Asien, Europa und dem Rest
Afrikas darstellt. (…) Finanziert hat die rund drei
Milliarden Euro teure Eisenbahnstrecke zu 70 Prozent
die chinesische Exim-Bank, gebaut haben sie die beiden Unternehmen China Railway Group und China Civil
Engineering Construction. Chinesische Techniker
werden die Strecke betreuen, chinesische Kontrolleure
die Tickets der Fahrgäste prüfen. "Wir haben noch nicht
die Management-Erfahrung", sagte Getachew. Der Vertrag mit den Chinesen laufe fünf Jahre, dann sollen
Äthiopier übernehmen. (…) Experten sehen die Finanzierung durch China kritisch. Sowohl die steigende
Staatsverschuldung als auch die Gefahr, dass dringende Wirtschaftsreformen angesichts von prestigereichen Großprojekten vergessen werden, können ein
Risiko sein.

9 June 2016 Ethiopia: 70 Killed in Clashes Between
Liyuu Police and (Habaryonis) armed tribe in
Gashaamo. MAAREG
http://www.mareeg.com/ethiopia-70-killed-in-clashesbetween-liyuu-police-and-habaryonisarmed-tribe-ingashaamo/
Jigjiga, Ogaden. At least 70 people were reportedly
killed after clashes between an armed tribe ( Habar
Yonis) and the Ethiopian security forces erupted in
Jama Dubbad, about 40 kilometers South-Eastern of
the district town of Gashamo, in the Province of Degahbur, according to residents. “The Ethiopian governmentbacked paramilitary force better known as Special
(Liyuu) Police killed residents of Jama Dubbad in revenge,” said a resident who asked not to be named.
The fighting escalated and continues in the Hashi
Agole, about 15 kilometers from the district town of
Gashaamo on Tuesday night, Waraq News reported.
The tribal elders and the generals of the Ethiopian
National Defense Forces did not succeed to halt the
fighting.

- Economic Development 12 October 2016 Ethiopia set to get new science,
technology center. Walta Information Center
http://www.waltainfo.com/news/national/detail?cid=2500
5&category=1
Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen has
announced government’s plan to build a new science
and technology center that promotes innovative
practices. The announcement came during his meeting
with a Chinese delegation led by the country’s Science
and Technology Vice Minister Hou Jianguo early today.
The two officials discussed on ways to expand the all
rounded Ethio-China cooperation in science and
technology fields. Demeke told reporters following the
bilateral talks that the center will be built in line with
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20 September 2016 Regional powers back studies
on impact of Ethiopia's Nile dam. Reuters, Reporting
by Khaled Abdelaziz; Additional reporting by Omar
Fahmy in Cairo; Writing by Asma Alsharif; Editing by
John Stonestreet
http://www.reuters.com/article/us-egypt-ethiopia-damidUSKCN11Q178
Egypt, Sudan and Ethiopia commissioned studies into
the environmental and economic impact of a $4 billion
dam on the Nile that Addis Ababa aims to make the
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centerpiece of its bid to become Africa's biggest power
exporter.
The 6,000-megawatt Grand Renaissance Dam, situated
close to Ethiopia's border with Sudan and being built by
Italy's largest construction firm Salini Impregilo SpA, is
due for completion next year. (…) Addis Ababa has
complained Cairo has pressured international donors
and lenders to withhold funding for the project, while
Egypt has sought assurances the dam will not
significantly cut the flow of water to its rapidly growing
population. Egyptian state news agency MENA said the
two countries plus Sudan signed contracts on Tuesday
tasking two French firms, BRL and Artelia, with conducting studies into the dam's impact. Gilles Rocquelain,
BRL Director General, said the studies would start in
late 2016 and take 11 months. The leaders of the three
countries signed a co-operation deal in Khartoum last
year to pave the way for a joint approach to regional
water supplies. In all, Ethiopia plans to spend some $12
billion on harnessing its rivers for hydro power
production in the next two decades.

2020. Thus, the demand for biomass fuels is expected
to increase on average by 2.9 per cent a year. (…)
23 July 2016 Bill Gates to invest in Financial
Services in Ethiopia. Ethiosports - EthiopianAmerican Media Service
http://www.ethiosports.com/2016/07/23/bill-gates-toinvest-in-financial-services-in-ethiopia/
Bill Gates, billionaire philanthropist, co-founder of Microsoft and co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, on Thursday announced his intention to expand
Gates Foundation’s investment portfolio in Ethiopia to
financial services, more specifically mobile banking
services to the rural farming community.
23 July 2016 Gates Foundation announces new
partnership with Ethiopia. Sudan Tribune
http://sudantribune.com/spip.php?article59700
22 July 2016 – Bill and Melinda Gates Foundation on
Thursday announced to further broaden the existing
partnership with Ethiopia on a number of areas.The
world’s largest philanthropic organization, expressed
significance to enhance development of the agriculture,
health, rural development as well as development
engagements on women and children. The announcement was made in the Ethiopian capital, Addis Ababa,
on Thursday by visiting Bill Gates, Co-founder of
Microsoft and Bill and Melinda Gates Foundation he
held a meeting with Ethiopian Prime Minister, Hailemariam Desalegn. (…)the new areas of cooperation
due to be implemented in the coming ten years include
climate change, rural development, agricultural commercialization, manufacturing, and pharmaceuticals.
(…) Gates Foundation has been actively engaged in the
implementation of 150 development projects worth over
500 million US dollars.

17 September 2016 Ethiopia Raised over 1.3 Billion
Birr for GERD Construction in the Fiscal Year. The
Ethiopian Herald
http://onlineethiopia.net/2016/09/ethiopia-raised-etb1-3billion-gerd/
The Office of National Council for the Coordination of
Public Participation for the Construction of the Grand
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) said that over 1.3
billion Birr has been secured from various income
generating schemes for the construction of the Grand
Dam last fiscal year. Office Deputy Director-General
Fikirte Tamir said the stated sum was obtained from
bond sales and donation, lottery, 8100 text message
and sports activities from Ethiopians and the diaspora
and other schemes. Fikirte added that pledges are still
being made by the public to support the building of the
dam through finance , knowledge , material and labor.
The Office planned to raise 1.8 billion Birr from bond
sales, lottery, exhibitions and music concerts as well as
sports festivals this fiscal year, she said.
According to her, out of the total 12.4 billion Birr
pledged till last fiscal year, close to 8.8 billion Birr has
been collected. Over 216 million people have participated in natural conservation activities covering 4.7
million hectares of land along the dam in the same
period, it was learned.

15 July 2016
Ethiopia earns $3,4 billion from
tourism. Tinishu Solomon. The Africa Report
http://www.theafricareport.com/East-HornAfrica/ethiopia-earns-34-billion-from-tourism.html
The Culture and Tourism ministry said the revenue was
a half billion more than earnings in the previous year of
$2.9 billion. More than 918 000 people visited Ethiopia
during the year under review, the ministry said. The
increasing influence of the country that helped Ethiopia
host international events had also a direct and positive
impact. Ten years ago tourism contributed one percent
to Ethiopia's gross domestic product (GDP), which has
now grown to four percent.

5 September 2016 The Nation's Renewable Energy
Dev't Quest. Ethiopian Herald, Zelalem Girma
http://allafrica.com/stories/201609050905.html
Ethiopia promotes the development of renewable energy sources including geothermal, hydro-power, solar
and wind in the pursuit of sustainable development,
energy access and carbon neutral economic growth.
Water and Energy Ministry Senior Energy Analyst
Yiheyis Eshetu told The Ethiopian Herald that the
country plans to increase energy generation capacity
from 9,515.27 GWh in 2014/15 to 77,343 GWh by
2024/25.
It is also on the right track in developing sustainable
and carbon neutral energy technologies to register
better achievement in energy security and equity as
well as environmental protection, he added.
According to Yiheyis, the population is growing at 2.6
per cent annually and projected to reach 103 million by
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15 July 2016 Ethiopia Inaugurated First Industrial
Park. 2Merkato.com
http://www.2merkato.com/news/alerts/4730-ethiopiainaugurated-first-industrial-park
Hawassa Industrial Park was inaugurated by Prime
Minister of Ethiopia, Hailemariam Dessalegn, on July
13, 2016. The park was built at a cost of 250 million
USD in the capital of Southern Nations Nationalities and
Peoples State, Hawassa. The park, built on 300 hectares of land, is said to host mainly textile and garment
products. Currently there are 15 foreign as well as 5
local manufacturers that are operating within the park. It
also has 37 factory sheds, one stop shop service center
and its own renewable electricity source. In addition to
these, it utilizes zero liquid discharge technologies.
(…)The government has allocated 1.3 billion USD for
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the development of industrial parks under which 12
parks would be constructed, he added. Currently the
construction of Dire Dawa, Kombolcha and Mekele
industrial parks is underway. Construction of industrial
parks in Adama, Jima, Bahir Dar, Debre Birhan, Aisha
Dewelle, Arerti and Kilinto in Addis Ababa) are planned
to have industrial parks.
Source: Fana Broadcasting Corporate
Ethio News, Monthly Newsletter: Ethiopian Embassy in
Germany, May/June 2016, berichtet über die Pläne im
Bereich Industrial Zone development unter dem Titel
Ethiopia’s GTP II: Jewel for Investors. Part Two:
Industrial Zone development: Basis for Manufacturing
http://aethiopien-botschaft.de/wpcontent/uploads/2016/06/Newsletter_May_June_2016_Edition.pdf

- Sport 26 August 2016 Ethiopia says Olympic marathon
medalist a 'hero', forever welcome back home. Sally
Haden, Thomson Reuters
http://www.reuters.com/article/us-ethiopia-landrightsolympics-idUSKCN1111K5
LONDON (Thomson Reuters Foundation) - The
Ethiopian government has given a public assurance
that the Olympic marathon silver medalist, Feyisa
Lilesa, would be safe if he returns to Ethiopia, following
his protest against the treatment of his Oromo people
as he crossed the finish line. Lilesa crossed his arms
above his head in an "X", a sign widely used as a
symbol of Oromo resistance. The champion runner did
not return home after the Olympics, fearing for his
safety even though the government said he would not
be punished. "He is always welcome," Ethiopia's
communications minister, Getachew Reda, told the
Thomson Reuters Foundation, adding that Lilesa is an
"Ethiopian hero". (…) In a Skype interview with the
Thomson Reuters Foundation from Rio on Thursday,
Lilesa said he feared his life would be at risk if he
returned and did not trust assurances he would be safe.
(…)

14. Juli 2016 Strom wie Heu. Von Claus Hecking, Die
Zeit
http://www.zeit.de/2016/28/aethiopien-staudammerneuerbare-energien-industrie
Äthiopien will zum Industriestaat werden – nur mit erneuerbaren Energien. Es könnte der Welt zum Vorbild
avancieren. Oder sich selbst ruinieren. Ausführlicher
Artikel, der es Wert ist vollständig gelesen zu werden.

26 August 2016 Ethiopian Athletics Leaders Asked
to Resign After Poor Rio Olympic Performance. Kofi
Saa, Zegabi
http://www.zegabi.com/articles/10633
The leaders of the Ethiopian Athletics Federation (EAF),
who have been blamed for the country’s mediocre
performance at the just ended Rio Olympic Games,
have also been asked to resign. On Friday, the Ethiopian Athletes Interim Committee comprised of coaches,
elite and veteran athletes said the heads of the EAF are
to blame for the fact that Ethiopia came 44th place on
the Rio medal table. (…) Haile Gebrselassie, Ethiopia’s
legendary runner and Chairperson of the Committee,
called for the resignation of high-ranking members of
the EAF. He gave the leaders a week to resign from
their positions. Gebrselassie, who expressed disappointment in Ethiopia’s Rio performance, also called for
an urgent meeting where the problems facing the
federation would be discussed. (…) Gebrselassie, 43,
was among a group of Ethiopian athletes who gathered
in Addis Ababa in June to protest against the EAF. The
protester, which reportedly involved about 100 athletes,
took to the streets to express their disapproval over the
selection process of Ethiopia’s Olympic team. Ethiopia’s
distance runner Kenenisa Bekele, who was excluded
from the Rio team, was also present at the protest.
Bekele, who said was disappointed with the decision to
exclude him from the Olympic team, said there are
officials in the Federation who have very little
knowledge of athletics.

8 June 2016 Ethiopia sets up state-owned company
to develop biofuels, fossil fuels and mining. Meghan
Sapp, BiofuelsDigest
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2016/06/08/ethio
pia-sets-up-state-owned-company-to-develop-biofuelsfossil-fuels-and-mining/
In Ethiopia, the government has set up a state-owned
Mineral, Petroleum and Biofuel Corporation will the goal
of establishing biofuel as well as fossil fuel and mining
operations in the country. Currently, the vast majority of
biofuels used in the country comes from molassesbased ethanol following failed attempts at jatropha and
castor for biodiesel. Biofuels and renewable energy
remain a key part of the landlocked country’s policies to
achieve energy independence. Exploration over the
past 40 years have indicated potential mineral and
fossil fuel resources could be viably extracted as well.

- Education 16 September 2016
Ministry to Finalize
Construction of 11 New Universities. Ethiopian
Herald
http://allafrica.com/stories/201609160614.html
The new 11 universities, whose construction was launched in five states in the past, will be finalized at the
end of this Ethiopian budget year, said the Ministry of
Education (MoE). Project Office Head at the Ministry,
Samuel Kifle, said efforts will be made to complete the
construction of all universities until June. The universities will begin enroling students in 2010 E.C. Works
were underway to furnish the universities with the
necessary laboratory, dining and other equipment that
are essential for the teaching-learning process, including the construction of internet, electricity, water and
other related infrastructure. Nine of the 11 universities
will enrol a total of 16, 500 students in 2010 Ethiopian
academic year. The remaining two universities will go
under expansion project.
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12 August 2016 Almaz breaks 10,000m world record
at Rio. ENA
http://www.ena.gov.et/en/index.php/sport/item/1794almaz-breaks-10-000m-world-record-at-rio
Ethiopian Athlete Almaz Ayana set a new world record
for the 10,000m women’s race at the Rio Olympic.
Almaz run the 25 laps at 29፡17፡45 to win the gold
medal, while Tirunesh Dibaba, former world champion
finished third. Tirunesh ran a personal best of 29:42.56
for the bronze. Kenya’s athlete Vivian Cheruiyot
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- Ethiopian and Eritrean Refugees –

finished second, in a new personal best and national
record of 29:32.53.

12 October 2016 1,000 Ethiopian migrants escape
detention centre in south Yemen.
http://zeenews.india.com/news/world/1000-ethiopianmigrants-escape-detention-centre-in-southyemen_1939306.html
Aden: Around 1,000 Ethiopian migrants escaped a
detention centre in south Yemen on Wednesday with
the help of their guards, a security official said. The
detainees broke out of the centre, where some 1,400
Ethiopians were being held prior to deportation after
entering the country illegally (…). Hundreds of
Ethiopians have arrived in the south of Yemen in the
past months despite the conflict between loyalist forces
and Shiite rebels that has gripped the country for more
than 18 months. (…)

10 August 2016 Ethiopia is overdoing its stadiumbuilding. The government’s plan to improve football
infrastructure is getting locals offside, The Economist
http://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21704742-governments-plan-improve-footballinfrastructure-getting-locals
(…) “We were the founders of African football,” says
Juneydi Basha, the president of the Ethiopian Football
Federation. Addis Ababa hosts the African Union; the
government wants it to host Afcon, too. In every major
town, new football stands are going up. The federal
government, which is paying, says eight “world-class”
stadiums—each with a capacity of at least 30,000—are
being built. Six smaller ones are also under way in the
capital. The flagship is a 60,000-seater (as big as
Arsenal’s Emirates stadium in London) in the centre of
Addis Ababa, being built by the Chinese State Construction and Engineering Corporation at a projected
cost of at least $110m. Ordinary Ethiopians scent folly.
The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic
Front (EPRDF), has a solid reputation for managing the
country’s infrastructure, but the stadium programme has
people talking. The claim that it is simply responding to
popular demand seems doubtful. “It makes no sense,”
says Leoul Tadesse, a local sports journalist. “Building
stadiums won’t solve our problems.” (…)
Is the
EPRDF, which has governed Ethiopia since winning
power in 1991 after a decade of armed struggle, scoring
an own goal? The country’s revered former prime
minister of 17 years, Meles Zenawi, would probably not
have let the programme kick off. The stern veteran of
the EPRDF’s bush war, who died in 2012, is said to
have remarked once that Ethiopia needs fertilisers, not
stadiums. (…)

02. August 2016 Grenzschutz für Europa: Sudan
nimmt äthiopische Flüchtlinge fest. Entwicklungspolitik online
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12945:grenzschutz-fuer-europa-sudannimmt-aethiopische-fluechtlingefest&catid=269&Itemid=100174
Göttingen. - Sudans RSF-Miliz hat nach eigenen
Angaben 600 Flüchtlinge aus Äthiopien im Grenzgebiet
zu Libyen und Ägypten festgenommen, damit sie nicht
weiter nach Europa fliehen. Die Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) hat EU-Außenministerin
Federica Mogherini am Dienstag dazu aufgefordert,
sich dafür einzusetzen, dass die Verhafteten nicht in
ihre Heimat abgeschoben werden. Denn dort drohe
ihnen Folter, unmenschliche Behandlung und sogar die
Hinrichtung, warnte die Menschenrechtsorganisation in
Göttingen. (…)
Die RSF begeht, laut GfbV in zahlreichen Bürgerkriegsregionen des Sudan schwere Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Teile der Miliz sind von der sudanesischen Regierung für den Grenzschutz abgestellt
worden. Sie sollen im Rahmen der Kooperation mit der
EU Flüchtlinge daran hindern, nach Europa weiterzuziehen. "Wir haben ernste Sorge um die Flüchtlinge aus
Äthiopien. Denn Tausende junge Oromo fliehen zurzeit
vor einer Verhaftungswelle aus ihrer Heimat. (…) Der
RSF-Kommandeur Mohamed Hamdan Dagolo, genannt
Hemetti, hat am vergangenen Samstag öffentlich
erklärt, seine Miliz habe 600 äthiopische Flüchtlinge in
der Region Al-Naheel in der Sahara festgesetzt und
den Behörden in Nord-Darfur übergeben, um sie in ihre
Heimat zu repatriieren. (…)

- Eritrea, Somalia, Al-Shabab 15 August 2016 Ethiopia: al-Shabab’s Ethiopian
Wing Real Threat Across the Country? Public
Diplomacy & Regional Security News, Washington
http://www.geeskaafrika.com/23061/ethiopia-alshababs-ethiopian-wing-real-threat-across-the-country/
An East Africa regional organization says the Somaliabased militant group al-Shabab is actively plotting
attacks in countries throughout the region. The Intergovernmental Authority on Development, or IGAD, says
the militant group has expanded and formed special
military wings dedicated to carrying out attacks in
Kenya and even in Ethiopia. In a 53-page report, titled
“Al-Shabab as a Transnational Security Threat,” IGAD
says that although al-Shabab’s main bases remain in
Somalia, its “identity and aspirations” have shifted and
transformed the group into a “transnational organization” with membership from across East Africa. IGAD
says the death of the group’s leader had “little effect” on
the group’s operations and its capability to attack
“actively developing new external operations in Ethiopia,” according to the report.
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06. Juli 2016
Umstrittene regierungsnahe Miliz
verhaftet 300 Flüchtlinge. Entwicklungspolitik online,
Quelle: Gesellschaft für bedrohte Völker
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12873:sudan-umstrittene-regierungsnahemiliz-verhaftet-300-fluechtlinge&catid=27&Itemid=69
(…) Im Mai 2016 hatten sudanesische Behörden bereits
442 eritreische Flüchtlinge in ihre Heimat abgeschoben.
(…) Die Regierung des Sudan hat laut GfbV im
Rahmen des von der EU zugesagten Hilfsprogramms
für Flüchtlinge und Migranten in Höhe von 140 Millionen
Euro auch Hilfe bei der Sicherung und besseren
Ausstattung von 17 Grenzposten beantragt. Zugleich
wurden nach sudanesischen Angaben 1.000 RSF-
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Milizionäre zur Bekämpfung des Menschenhandels an
die libysche Grenze entsandt. (…)

bestehenden Abebe Bikila Stadium und das
Yidnekachew Tesema Stadium. (Quelle: 2mercato.com
– 13.07.2016 – mei)

Kurznachrichten des Afrika-Vereins der
deutschen Wirtschaft

01.08.2016
Erneuerbare Energie: Füllung des Renaissance
Dams beginnt im Juli 2017

Zusammengestellt von Rudolf Schoppmann

Aus dem Ministry of Irrigation ist zu hören, dass
Äthiopien im Juli 2017 mit der Füllung des Grand
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) beginnen will. Es
wird deshalballgemein erwartet, dass die vom Bau
betroffenen Staaten Ägypten, der Sudan und Äthiopien
sowie die zwei beratenden Consultants aus Frankreich,
(die BRL und der Artelia) zum gegebenen Zeitpunkt
eine Vereinbarung unterzeichnen werden. Die beiden
Fachfirmen sind derzeit immer noch damit beschäftigt,
die in Auftrag gegebene technische Studie über die
Auswirkungen des Staudammbaus auf die Umwelt
anzufertigen.
Im Augenblick ist der Staudamm bereits zu 70%
fertiggestellt.
Die
italienischen
Bauunternehmer
kündigen eine endgültige Übergabe des Projekts an die
Bauherren für den Oktober 2017 an. Die Ausführung
des GERD-Projekts hat die Beziehungen zwischen
Ägypten und Äthiopien seit 2011 in ständig
wechselndem Maße belastet. (Quelle: albawaba.com –
13.06.2016 – mei)

http://www.afrikaverein.de/nachrichten/kurznachrichten/
?country=1475
05.09.2016
Transportwesen: Addis Abeba setzt über 1.000
neue Taxis und über 500 neue Busse ein
Mit 500 neuen Autobussen und über 1.000 neuen
Taxen soll der Stadtverkehr von Addis Abeba bis zum
Beginn des neuen äthiopischen Jahres im September
2016 modernisiert werden. ...
05.09.2016
Erneuerbare Energie: Im Wasserkraftwerk GERD
sind zwei Turbinen bereits installiert
Im umstrittenen Wasserkraftwerk Grand Ethiopian
Renaissance Dam (GERD) sollen nach seiner vollständigen Fertigstellung mit 16 Francis-Turbinen 6.000
MW an Energie erzeugt werden. Zwei von den genannten Turbinen sind inzwischen bereits installiert
worden. Der neue Damm wird dazu beitragen, Äthiopien zu einem der weltweit größten Stromproduzenten
zu machen, der aus dem Betrieb seiner Kraftwerke und
aus dem Export von elektrischer Energie über US-$ 1,0
Mrd. jährlich erwirtschaften könnte. Bis es soweit ist,
müssen allerdings die Missverständnisse zwischen
Äthiopien und Ägypten zu diesem Thema geklärt
werden. Kairo bezweifelt, dass der Betrieb des
Kraftwerks den Wasserzufluss des Nils in Ägypten nicht
beeinflussen wird. (Quelle: EBCAM 155/2016 –
11.08.2016 - mei)

18.07.2016
Transportwesen/Eisenbahn: Ersten 30 Lokomotiven/Wagen in Endobi Station eingetroffenDie Ethiopian Railways Corporation (ERC) ließen
verlauten, dass die ersten dreißig Lokomotiven bzw.
Wagen für Passagierzüge auf dem Bahnhof in Endobi
eingetroffen sind. Dieser Bahnhof liegt auf der
erneuerten Eisenbahnstrecke zwischen Addis Abeba
und Dschibuti und ist einer von 19 Bahnhöfen. Die
Loks/Wagen haben eine Reisegeschwindigkeit von bis
zu 120 km/h und können bis zu max.168 Reisende je
Waggon aufnehmen. Die Erneuerungsarbeiten auf der
Bahnstrecke sind inzwischen zu 98% erledigt, so dass
die ERC davon ausgeht, dass die Bahn ihren Betrieb
auf dieser Strecke Anfang kommenden Jahres in
vollem
Umfang
wieder
aufnimmt.
(Quelle:
2merkato.com – 30.06. & 01.078.2016 – mei)

15.08.2016
Transportwesen: Ministry of Trade weist schnellere
Auslieferung von Importwaren an
Der Modjo Dry Port ist vom Ministry of Trade angewiesen worden, eine Sendung bestehend aus 20 Containern mit Solarpaneelen ohne weitere Zollformalitäten
freizugeben. ...

18.07.2016
Außenhandel: EU und Äthiopien verstärken ihre
ZusammenarbeitZwischen dem European Union (EU) Business Forum
in Äthiopien und der Ethiopian Investment Commission
(EIC) ist Ende Juni ein Abkommen unterzeichnet
worden, mit dessen Hilfe
- der beiderseitige Handelsaustausch erhöht und
- das Investitionsvolumen deutlich vergrößert
werden sollen. Nach Informationen aus dem European
Union Business Forum erreichte der gemeinsame
Handelsaustausch zwischen Äthiopien und den
Ländern der EU ein Volumen von fast € 3,0 Mrd.
(Quelle: 2merkato.com – 30.06.2016 – mei)

01.08.2016
Sport/Stadiumbau: Addis Abeba erhält fünf neue
Stadien
Mit einem Aufwand von € 20,4 Mio. soll die Zamra
Corporation in Addis Abeba ein Sportstadium errichten.
Das Bauunternehmen stammt aus Äthiopien und hat
den Auftrag erhalten, in einem Zeitraum von zwei
Jahren und drei Monaten ein Stadium mit einem
Fassungsvermögen von 25.000 bis 30.000 Zuschauern
zu errichten. Bei diesem Stadium handelt es sich um
eines der vier Stadium-Projekte, die in Addis Abeba
aufgebaut werden sollen. Die Bauplätze der anderen
Projekte liegen in verschiedenen Vororten von Addis
Abeba, als da sind Yeka, Nifas Silk Lafto, Gullele und
Akaki Kality. Zu diesen fünf genannten Stadien in der
Hauptstadt kommen noch die größeren, bereits
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06.06.2016
Veranstaltungen: German-Ethiopian Business Day
am 11.05.2016 in Hamburg-

kommen weitere 39 Investitionen, die sich noch in der
Vorbereitungsphase befinden. Die Aktivitäten, auf die
sich die 144 Vorhaben verteilen, sind:
- 22 in der Landwirtschaft,
- 47 in der herstellenden Industrie,
- 1 im Bereich Elektrizität (Produktion, Transmission
und Verteilung),
- 2 im Erziehungswesen,
- 3 im Gesundheitswesen,
- 7 in der Gastronomie und im Hotelwesen,
- 3 im Tourismustransport und in der Kommunikation,
- 43 im Immobiliengeschäft, in der Vermietung von
Maschinen und technischen Ausrüstungen sowie
Consulting
- 12 im Bauwesen einschließlich Bohrwesen (Wasser)
und
- 4 in anderen Bereichen.
(Quelle: Ethiopian Investrment Commission – GermanEthiopian Business Day – 11.05.2016 in Hamburg)

Während des Besuchs einer offiziellen, vom
äthiopischen Planungsminister persönlich geleiteten
Wirtschaftsdelegation aus Äthiopien haben der AfrikaVerein der deutschen Wirtschaft und die Handelskammer Hamburg am 11. Mai 2016 einen GermanEthiopian Business Day ausgerichtet. Die Veranstaltung
bot einer ganzen Reihe von deutschen Unternehmen
eine exzellente Gelegenheit, sich aus erster Hand ein
Bild von der bisherigen Entwicklung Äthiopiens zu
machen und das Potential des äthiopischen Marktes
einzuordnen.
Ein Teil der afrikanischen Interessenten bestand aus
Investoren, die sich in den Sektoren
- Landwirtschaft,
- verarbeitende Industrie,
- Erzeugung und Transport von elektrischer Energie,
- Verbesserung der Infrastruktur sowie im
- Groß- und Außenhandel
bereits erfolgreich engagiert haben und die sich besonders auf dieser Reise darum bemühten hatten, ihre
Geschäftsbeziehungen nach Deutschland zu erweitern
bzw. zu intensivieren. Ob des bei diesem Treffen erzielten und ermutigenden Erfolges vereinbarten beide Seiten, eine regelmäßige Durchführung von gegenseitigen
Geschäftsbesuchen.
Äthiopien hat in der Tat auch deutschen Geschäftsleuten und Investoren viel zu bieten. Der Afrika-Verein
der Deutschen Wirtschaft berichtet regelmäßig darüber.
Stellvertretend für die ganze positive Entwicklung in
Äthiopien sei daran erinnert, dass in der verarbeitenden
Industrie seit vielen Jahren ein jährliches Wachstum
von um die 20% registriert wird und dass sich auch das
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts – wenn auch von
zunächst niedriger Basis - seit 2003 stets um die 8 bis
10% bewegt. Es ist nicht umsonst, dass das Handelsblatt Äthiopien als den „Wachstumsstar Afrikas“
bezeichnet. (mei)
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Investitionen: Deutsche
Projekten beteiligt-

Investoren

an

06.06.2016
Umwelt/Produktion: “Green-Economy” kurz vor der
Implementierung Aus dem Ministry of Environment, Forest and Climate
Change in Addis Abeba ist zu hören, dass Äthiopien
kurz davor steht, Vorbereitungen für die Realisierung
von “green-economy-Projekten“ zu beginnen, die nach
einer Laufzeit von 20 Jahren in ihrer Endphase einen
Investitionswert von insgesamt US-$ 150 Mrd. erfordern. werden. Ein Betrag in Höhe von US-$ 50 Mrd.
davon fließt allein in den Bereich „construction of a lowcarbon emission infrastructure“. Die finanziellen Mittel
hierfür sollen von der äthiopischen Regierung, der
Öffentlichkeit, von Investoren und Teilhabern und vom
Handel mit Emissionszertifikaten kommen. Eine vorher
erstellte Studie beziffert die jährlichen Kosten für die
Unterhaltung einer Green Industry in Äthiopien mit US-$
7,5 Mrd. Äthiopien ist eines der Länder, die das Paris
Agreement on Climate Change unterzeichnet haben.
Der Hauptzweck dieses Unterfangens besteht darin,
dass
- die Emission von Greenhouse-Gasen reduziert
werden soll, dass
- das wirtschaftliche Wachstum beschleunigt werden
und dass
- neue Arbeitsplätze für weibliche und jugendliche
Arbeitskräfte
- geschaffen werden sollen. (Quelle: starafrica.com –
02.05.2016 – mei)
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In der Zeit vom 5. Dezember 1997 bis zum 14. Dezember 2015 haben sich insgesamt 144 deutsche Investoren in Äthiopien finanziell engagiert. 77 ihrer Projekte
mit einem Investitionswert von € 122,13 Mio. haben ihre
Produktion bereits aufgenommen. Von diesen entfallen
32 Projekte auf Joint-Ventures zwischen Äthiopiern und
Deutschen, während 45 Betriebe ganz in der Hand von
Ausländern sind. 28 Vorhaben befinden sich in der
Realisierungsphase, 9 von ihnen als Joint-Ventures und
19 mit rein ausländischen Investoren. Zu dieser Liste
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