
„Frieden ist eine Herzensangelegenheit“

 von Sabine Küster-Reeck

"Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. Frieden ist ein Werk der Liebe.
Frieden zu erhalten, ist harte Arbeit".

 (Dr.  Abiy  Ahmed  bei  der  Verleihung  des
Friedensnobelpreises in Stockholm. Foto DW)

Es sind diese berührenden Worte, die der amtierende äthiopische Ministerpräsident Dr.
Abiy Ahmed im Dezember 2019 in Stockholm an das Komitee des Friedensnobelpreises
richtet. Der Preis wird ihm verliehen für seine Bemühungen, mit dem jahrzehntelangen
Erzkontrahenten Eritrea Frieden zu schließen.

Er sagt auch:"Wenn Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea herrscht, bringt das in allen
Ländern  am  Horn  von  Afrika  die  Entwicklung  voran.  Ebenso  nehme  ich  diese
Auszeichnung im Namen meines Partners und Friedenskameraden, Präsident Afeworki,
entgegen, dessen Wohlwollen, Vertrauen und Engagement für die Beendigung des zwei
Jahrzehnte andauernden Stillstands zwischen unseren Ländern entscheidend waren.“

Man sieht  den Mitgliedern  des Nobelpreiskomitees ihre  Rührung und Anteilnahme an.
Ebenso wie in dem großen Land am Horn von Afrika, sowie in Eritrea, die Menschen auf
die Straße gehen um den Friedensschluss zu feiern; zelebrieren die Medien den jungen,
charismatischen  Ministerpräsidenten,  der  nicht  nur  verspricht,  einen  alten  Konflikt  zu
beenden, sondern aus Äthiopien eine moderne Demokratie nach westlichem Vorbild zu
formen.  Hohe  Erwartungen  an  einen  Politiker,  der  vor  20  Jahren  einer  äthiopischen
Armee-Einheit als Funker zugeordnet wird und in der Grenzstadt Badme den Grenzkrieg
mit Eritrea selbst miterlebt. (s. Kasten)

Vom 6. Mai 1998 bis zum 18. Juni 2000 liefern sich Äthiopien und Eritrea einen blutigen Grenzkrieg, der bis
zu 150.000 Tote auf beiden Seiten fordert.

Zur Geschichte:

Äthiopien bewahrt im 19. Jahrhundert seine Unabhängigkeit, während Eritrea italienische Kolonie wird.
Die Grenzen sind damals nicht genau markiert und Eritrea wird nach dem 2. Weltkrieg als Mandatsgebiet
von Äthiopien verwaltet.  Der völkerrechtliche Status wird bis 1948 nicht  geklärt.  In den 1960ér Jahren
annektiert  Äthiopien  unter  der  Herrschaft  von  Kaiser  Haile  Selassi  Eritrea.  Die  eritreische
Untergrundbewegung EPLF (Eritrean-People´s-Liberation-Front) entsteht. Isayais Afeworki wird ihr Führer.
In  den  1970ér  Jahren  verbünden  sich  EPLF  und  die  Tigrinische  Bewegung  TPLF  (Tigray-People´s-
Libertion-Front), um gemeinsam gegen den sozialistischen Diktator Mengistu Haile-Mariam vorzugehen.
1991 wird gemeinsam Addis Abeba erobert,  Meles Zenawi wird Ministerpräsident, der 1993 Eritrea die
Unabhängigkeit zugesteht. Wirtschaftliche Gründe sind es, die dann letztendlich zum Disput führen.
Das  damals  4.  Mio.  Menschen  zählende  Eritrea  besetzte  von  ihm  beanspruchte  Grenzregionen  in
Äthiopien. Der Krieg gegen Äthiopien, (damals ca. 60.Mio. Einwohner) beginnt.



„Medemer“

Ein Begriff, der in Äthiopien zu einem Schlagwort geworden ist und auf den sich Dr. Abiy
Ahmed in  seiner  Ansprache  mehrfach  beruft.  „Medemer“,  (amharisch  für  „Zusammen
kommen“) nach dem von ihm veröffentlichten Buch. Für ihn ist es eine Art Kampfslogan,
ein politischer Slogan. Weil die ethnische Spaltung immer bedrohlicher wird, will Dr. Abiy
Ahmed mit einem Gefühl der nationalen Einheit dagegenhalten. Vor dem Komitee erklärt
er: „In der Praxis geht es bei Medemer darum, das Beste aus unserer Vergangenheit zu
nutzen,  um  eine  neue  Gesellschaft  und  eine  neue  zivile  Kultur  aufzubauen,  die  auf
Toleranz, Verständnis und Höflichkeit beruht. “Die Essenz von Medemer ist, nach Dr. Abiys
Ahmed´s Verständnis,  die  Überzeugung,  dass  unterschiedliche  und  sogar  konträre
Ansichten zusammengebracht und Kompromisse geschlossen werden können. 

Dr. Abiy Ahmed hat Hoffnungen geweckt. Im eigenen Land, in der ganzen Region, in der
ganzen  Welt.  Auch  der  in  Deutschland  lebende  Großneffe  des  letzten  äthiopischen
Kaisers Haile Selassi, Prinz  Asfa-Wossen Asserate sagt, dass die Menschen in Äthiopien
Dr. Abiy Ahmed unterstützen, weil sie sich von ihm eine bessere Zukunft versprechen. Vor
drei Jahren wurde der junge Politiker aus dem Bundesstaat Oromia erst von den Gremien
der  EPRDF  (Ethiopian  People´s  Revolutionary  Democratic  Front)  zum  Chairman  der
Partei  gewählt-  und  wurde  somit der  neue  Premierminister  Äthiopiens. Ein
Hoffnungsträger wie es schien, der nicht nur die Menschen in seinem Heimatland für sich
begeistern konnte, sondern die Welt überzeugte, ein Mann des demokratischen Wandels
zu sein. 

Das Ende der Illusionen

Doch kaum ein Jahr nach der Verleihung des Friedensnobelpreises, entfernt sich Dr. Abiy
von  den  hehren  Vorstellungen  und  Absichten,  die  er  in  so  überzeugender Weise  in
Stockholm beschwor.  Es zeigt sich inzwischen,  dass die Kompromissfähigkeit Dr. Abiy
Ahmeds  nicht  allzu  ausgeprägt  ist.   Der  Konflikt  zwischen  den  beschworenen
„Gemeinsamkeiten“  der  äthiopischen  Ethnien  und  der  real  vorhandenen  ethnischen
Diversität ist der Grund für die eigentlichen innenpolitischen Spannungen. Diesen Konflikt
aber versucht Dr. Abiy Ahmed von oben herab durch seine „Medemer-Politik“ zu lösen.
Dazu dient ihm die Umwandlung der multiethnischen EPRDF in eine als nicht ethnisch
deklarierte „Prosperity Party“. Der eigentliche Konflikt aber, so sagt Alexander Bestle, der
Pressereferent  des  Deutsch-Äthiopischen  Vereines  ,  könne  nur  durch  Kompromisse
politisch gelöst werden, nicht aber durch kriegerische Gewalt.

Im vergangenen Jahr sollten Wahlen den Ministerpräsidenten in seinem Amt legitimieren.
Diese wurden jedoch vorgeblich wegen der Covid 19 Pandemie verschoben. Die von der
TPLF (Tigray People´s Liberation Front) geführte Regionalregierung des Bundesstaates
Tigray erklärte jedoch, trotzdem Wahlen  in ihrem Bundesstaat abhalten zu wollen.  Die
Ethnologin Dr. Maija Priess, die oft Äthiopien bereist, erklärt, dass es ab diesem Zeitraum
keine  Wahlplakate  mehr  in  Tigray  zu  sehen  gab,  auf  denen  Dr.  Abiy  abgebildet  war,
sondern  nur  noch  die  seines  verstorbenen  Vorgängers  und  ehemaligem  TPLF-
Vorsitzenden Meles Zenawi, der das Land von 1991- 2012 mit harter Hand führte.



„Dunkle Wolken über Tigray. Ein Menetekel für das ganze Land?“ Foto Sabine Küster-Reeck)

Gegen den Willen des Ministerpräsidenten wurden im September 2020 Regionalwahlen in
Tigray durchgeführt. Nach eigenen Angaben erhielt die TPLF dabei 98,2 % der Stimmen.
Addis Abeba erklärte die Wahlen für unzulässig, der Premier schickte Regierungstruppen
nach  Mekelle,  der  Hauptstadt  des  Bundesstaates  Tigray,  um  die  TPLF-Führung  zu
verhaften. Vorangegangen waren Überfälle auf Militärstützpunkte der Äthiopischen Armee
durch bewaffnete Milizen der TPLF.

Die Lage eskalierte zusehends. Die internationale Presse berichtete über heftige Kämpfe
in der Region. Am 11. Dez. 2020 heißt es dann aus dem U.S. Außenministerium:
„Truppen  Eritreas  sind  offenbar  in  die  Krisenregion  Tigray  im  Norden  Äthiopiens
einmarschiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, es lägen "glaubwürdige
Berichte"  über  einen  eritreischen  Militäreinsatz  in  Tigray  vor.  Sowohl  Eritrea  als  auch
Äthiopien  dementierten  dies  allerdings.“ Die  Einmischung  Eritreas  gilt  unterdessen
allerdings  als  bewiesen  und  wurde  inzwischen  auch  von  der  äthiopischen  Regierung
eingestanden.  Ebenso  wie  zahlreiche  Übergriffe  des  eritreischen  Militärs  auf  die
Zivilbevölkerung  Tigrays.  Eritrerische  Soldaten  wurden  beoachtet,  wie  sie geplünderte
Güter auf Lastwagen abtransportierten. Noch gravierender sind Machtdemonstrationen in
Form von sexuellen Übergriffen auf Mädchen und Frauen. Auch von anderen Gräueltaten
und Erschiessungen ist die Rede. Möglicherweise hat sich Dr. Abiy Ahmed´s „Kamerad in
Frieden“,  der Diktator  Isayas Afeworki so die Unterstützung an dem Überfall  auf Tigray
entlohnen lassen.

Es  liegt  nahe,  dass  sich  der  Ministerpräsident  Äthiopiens  mit  dem  jahrzehntelangen
Diktator Eritreas arrangiert hat, um seine innenpolitischen Gegner zu eliminieren. War die
Einmischung Eritreas in den Konflikt  also von vornherein so geplant?  Vielleicht ist  die
Entwicklung Dr. Abiy Ahmeds vom Hoffnungsträger hin zum Autokraten und Kriegsherren
sogar in seiner Politik von Anfang an festgelegt, sagt  der Ethnohistoriker Prof. Dr. Wolbert
G.C. Smidt, einer besten Kenner der äthiopischen Politik.

Charismatisches Auftreten und Visionen eines selbstbewussten Politikers können auch
katastrophale Entwicklungen ermöglichen. „Letztlich braucht der Frieden eine dauerhafte
Vision“. Dr. Abiy Ahmed spricht häufig von seinen „Visionen“. So sieht er sich wohl als
„auserwählt“ an, und muss seiner Bestimmung folgen. Womit er gegen jede Kritik gefeit
ist. Es ist ungewiss, ob er merkt, dass seine Politik auf Eskalationen ausgerichtet ist.



Eine „Göttliche Mission“?

Vielleicht  sieht  Dr.  Abiy  Ahmed  sein  Vorgehen  gegen  die  TPLF-  und  vor  allem  die
Zivilbevölkerung  Tigrays,  gar  nicht  als  gewalttätig  an,  sondern  vielmehr  als  eine  Art
„Göttlicher  Mission“.  Dr.  Abiy  Ahmed  ist  Mitglied  der  „Pentecostalist-Church“.  Einer
protestantischen  Pfingstkirche,  die  in  ganz  Afrika  ungeheuren  Zulauf  gewinnt.  *Schon
einige afrikanische Staatsführer,  wie der ehemalige Präsident Ghanas, Jerry Rawlings,
suchten die Nähe zu Pfingstkirchen. Die Pastoren dieser Kirche gehören häufig zu den
engsten Beratern der Politiker. (*Quelle: Zentrale für politische Bildung).

Nehmen also auch Ratgeber aus diesem Milieu direkten Einfluss auf die Handlungen des
äthiopischen Premiers? Der Journalist René Lefort erwähnt in seinem Artikel * „Mind over
Matter:  Abyi  Ahmed`s aim to  Pentecostalize Ethiopian Politics:  „Abiy gehört  dem Mulu
Wongel (Full Gospel) Believers Movement an, das nach eigenen Angaben 4,5 Millionen
Mitglieder in Äthiopien hat. Nach Aussage fast aller Interviewpartner Lefort’s, diktiert sein
Glaube  seine  politischen Visionen und  sein  Handeln.  Einige  der  äthiopischen
Interviewpartner  meinen sogar,  dass er  diesen Glauben schamlos ausnutzt,  um seine
Legitimität zu stärken.  (* Auszug „Ethiopa Insight“)

Wohin führt Dr. Abiy Ahmed Äthiopien?

Prof.  Dr.  Wolbert  G.  C.  Smidt  erklärt  dazu:“  Die  Situation  in  Tigray  könnte  sich  als
brandgefährlich  für  das  gesamte  Land  erweisen.  Nicht  nur,  dass  bereits  jetzt  ein
asymmetrischer Krieg in der Region droht. Die Gewalt könnte ein Auslöser für alle Ethnien
sein, die sich unterdrückt fühlen, Genozide an anderen Gruppierungen und Angehörige
anderer Religionen zu verüben.“

Bleibt Dr. Abiy Ahmed bei seiner Selbstüberschätzung, dem Zynismus, mit dem er das
Land führt, so droht der wunderbaren Vision von „Medemer“, dem Zusammenführen, dem
Vereinen so vieler Ethnien, wohl  das Scheitern.  Im schlimmsten Fall könnte diese Politik
dazu führen, dass das große Land am Horn von Afrika zerbricht und es immer neues
Blutvergießen gibt.

Darüber  hinaus  drohen  die  beispiellosen  Eskalationen  der  letzten  Zeit,  auch  auf  die
Nachbarländer überzugreifen. Als Beispiel dafür könnte der sich anbahnende Konflikt mit
dem Sudan um Gebietsansprüche zählen. Vor allem aber steht zu befürchten, dass der
Streit  mit  Ägypten  um den  Staudamm GERD (Great  Ethiopian  Renaissance  Dam) zu
eskalieren droht, denn der blaue Nil speist die gesamten Wasservorräte, um das Nildelta
zu fluten. 

Sollte das Horn von Afrika brennen, so sind die Konsequenzen für ganz Afrika und nicht zu
guter  Letzt  auch für  Europa,  bezogen auf  die  Flüchtlingsproblematik,  absolut  nicht  zu
überschauen.“


