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Nobelpreis für Frieden
am Horn von Afrika
Am Dienstag bekommt der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis verliehen.
Seine raschen außenpolitischen Verdienste sind beachtlich. Nach innen muss er sich aber erst bewähren.
Von Adham Hamed

mus erlebt das Land derzeit
einen inneren Fragmentierungsprozess zwischen seinen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Dem Staat
droht eine innere Zerreißprobe. Dass Abiy Ahmed auf der
Windschutzscheibe des Tuktuks vor rot-weiß-schwarzem
Hintergrund, den Nationalfarben der Oromia-Region,
gezeigt wird und nicht vor
der äthiopischen Flagge, ist
da kein Zufall.
Unter den Oromos, die zwar
die größte ethnopolitische
Gruppe Äthiopiens darstellen, bis zur Amtseinführung
Abiy Ahmeds jedoch noch
nie an der Macht waren, ist
ein neues Selbstbewusstsein
erwacht. Das führt zu weiteren Spannungen. Regelmäßig
kommt es in verschiedenen
Teilen Äthiopiens zu blutigen
Zusammenstößen und Protesten. Mehr noch, es wurden
wiederholt Dörfer niedergebrannt. Allein im vergangenen Jahr wurden rund drei
Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Dieser Umstand hat das Potenzial
für weitreichende politische
Destabilisierung.

D

as überfüllte Tuktuk,
eine Art Motortaxi auf
drei Rädern, schaukelt
mich durch den Abend in einem entlegenen Teil der ostäthiopischen Oromia-Region.
Eng neben mich gedrängt sitzen vier weitere Fahrgäste.
Vorne an der Windschutzscheibe prangt auf rot-weißschwarzem Untergrund das
Bild des 2018 gewählten Premierministers Abiy Ahmed.
Die Darstellung erinnert an
Che Guevara. Die Stimmung
ist ausgelassen und die anderen Passagiere verwickeln
mich in ein interessiertes Gespräch: „Was halten Sie von
Dr. Abiy?“, fragt mich der Fahrer. Aus meiner Erfahrung in
einem universitären Entwicklungszusammenarbeitsprojekt, das mich seit zwei Jahren
regelmäßig in das mit rund
110 Millionen Einwohnern
zweitbevölkerungsreichste
Land Afrikas führt, weiß ich,
dass es eine durchaus heikle
Angelegenheit ist, eine passende Antwort zu finden. Ich
versuche mich in Diplomatie:
„Sein Reformprozess ist erstaunlich schnell.“

Enormes Reformtempo
In der Tat hat der äthiopische Premierminister international für einiges Aufsehen
gesorgt. In den ersten Wochen
nach seiner Amtseinführung
im Frühjahr 2018 hatte er eine Reihe von Reformen eingeleitet, die bis dahin kaum
denkbar waren.
Innenpolitisch erkannte
Abiy Ahmed an, dass Folter
von politischen Gefangenen
in Äthiopien über Jahrzehnte
System hatte. Mit der Verfassungswidrigkeit dieser Praxis
rechtfertigte er die Freilassung ehemaliger Regimekritiker. Mit Birtukan Mideksa
wurde gar eine ehemalige
politische Gefangene zur Vorsitzenden der Wahlkommission ernannt. Zudem hob
Abiy Ahmed den Ausnahmezustand auf, welcher der
Exekutive weitgehende Befugnisse zugestand und damit die Gewaltentrennung in
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausräumte –
ein radikaler Bruch mit der
Politik seiner Vorgänger, die
durch einen repressiven Polizei- und Geheimdienststaat
geprägt war. Bei der Bildung
seiner Regierung reduzierte er die Zahl der Ministerien von 28 auf 20 und setzte
auf einen fünfzigprozentigen
Frauenanteil. Zudem bestellte das äthiopische Parlament
Sahle-Work Zewde als erste
Frau zur Präsidentin Äthiopiens. Mit dieser Frauenquote
in politischen Spitzenpositionen wurde Äthiopien mit
einem Schlag zu einem internationalen Vorreiter.
Auch außenpolitisch ist
Abiy Ahmeds Reformkurs
beachtlich. Wenige Wochen
nach Amtsantritt reiste er in
die eritreische Hauptstadt Asmara und bot dem autokra-

Bei den Wahlen im Frühjahr 2020 muss sich Nobelpreisträger Abiy Ahmed (am Titelblatt) auch innenpolitisch beweisen.
tischsten Regime des afrikanischen Kontinents Frieden
ohne Vorbedingungen an. Die
beiden Nachbarn, vormals in
einem Staat vereint, waren
über 20 Jahre im Krieg gewesen. Dieser hatte über 100.000
Tote gefordert.
Nach einem Waffenstillstandsabkommen im Jahr
2000 blieb eine Auseinandersetzung über die genaue
Grenzziehung. Ein paar Quadratkilometer wirtschaftlich
bedeutungslosen Landes um
die Grenzstadt Badme, die
gleichzeitig in den nationalen
Kriegsnarrativen große Wichtigkeit erlangte, stellten einen
scheinbar gordischen Knoten in den Bemühungen um
Frieden am Horn von Afrika
dar. Dieser wurde 2018 durch
den Verzicht der äthiopischen
Regierung auf diesen territorialen Anspruch durchschlagen. Der Durchbruch wird
nun durch die Verleihung des
Friedensnobelpreises an den
äthiopischen Premierminister gewürdigt.

Eritrea und die Politik
der Repression
Abiy Ahmeds Einlenken
bedeutete ein Abweichen von
der langjährigen außenpolitischen Position Äthiopiens.
Der eritreische Diktator Isaias
Afwerki akzeptierte das Angebot für einen Friedensvertrag.
Bereits wenige Monate später
nahm Ethiopian Airlines die
Verbindung zwischen den
beiden Hauptstädten Asmara

und Addis Abeba wieder auf
und internationale Telefonverbindungen wurden freigeschaltet. Familien, über
Jahrzehnte durch den Konflikt getrennt, konnten wieder miteinander kommunizieren. Zudem wurden erste
wirtschaftliche Kontakte geknüpft. Dem Friedensvertrag
folgt nun auch Beziehungsarbeit jenseits der Ebene der
Spitzendiplomatie. Das ist
entscheidend für erfolgreiche
Konflikttransformation.
An dieser Stelle kann man
nur eine erste, vorsichtige
Zwischenbilanz ziehen. Ob
der Friedensprozess zwischen den beiden ehemaligen
Feinden erfolgreich sein wird,
hängt nicht zuletzt von den
nur schwer einschätzbaren
innenpolitischen Entwicklungen in Eritrea ab. Dem Regime in Asmara ist durch den
plötzlichen Frieden der äußere Feind abhandengekommen. Der Krieg mit Äthiopien
hat ihm über Jahrzehnte den
größten Legitimationsgrund
für seine totalitäre Politik geliefert. Ständige Kampfbereitschaft ist ein Imperativ, der
einen verpflichtenden Militärdienst für Männer und
Frauen unter äußerst prekären Bedingungen bis heute
rechtfertigt. Ein Abweichen
von der Linie des Diktators
wird vom staatlichen Geheimdienst nicht toleriert.
In welcher Form sich dieses
Regime unter den neuen Bedingungen langfristig an der

Macht halten kann, ist eine
Schlüsselfrage für die Perspektive von Frieden am Horn
von Afrika.

Ethnonationalismus
Unser Tuktuk schaukelt
weiter durch die Dunkelheit.
„Dr. Abiy hat uns mit Stolz
erfüllt“, kommentiert einer
meiner Mitpassagiere meine versucht diplomatische
Antwort auf die Frage nach
meiner Meinung zur äthiopischen Politik. Ein anderer
Fahrgast nickt: „Wir Oromos
sind ein sehr friedliches Volk,
denn unsere Gesellschaft basiert auf dem Gadaa-System.“
Gadaa bezeichnet eine Lebensphilosophie der Oromos,
in welcher allen Teilen der Ge-
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meinschaft eine bestimmte
Rolle zukommt. Alle acht Jahre werden die Entscheidungsträger in ihrer Rolle abgelöst.
In der jüngeren Vergangenheit erlebte Gadaa eine kleine
Renaissance. Während diese
jahrhundertealte Praxis unter
den sozialistischen Einflüssen des Militärregimes der
1980er-Jahre verboten war,
erkennt der äthiopische Staat
heute zunehmend, welches
beachtliche Potenzial für die
Bearbeitung von Konflikten
ihr zugrunde liegt.
Dabei ist das Gadaa-System durchwegs kritisch zu
betrachten. Das Wohl der Gemeinschaft steht über den
Bedürfnissen des Einzelnen.
Die größte Strafe ist der Verstoß aus der Gemeinschaft.
Gefängnisse kennt das System nicht. Während Gadaa in
Oromo-Kontexten relativ erfolgreich funktioniert, dabei
allerdings Frauen von gewissen Entscheidungen systematisch ausklammert, spiegelt
es nicht die dynamischen Realitäten eines pluralistischen
Staates des 21. Jahrhunderts
wider. Es postuliert ein in
sich geschlossenes Verständnis der Kultur der Oromos,
grenzt sich dabei klar von
anderen ab. Dieses Muster
zeigt sich auch bei anderen
ethnopolitischen Gruppen
und ist die wohl größte Herausforderung für das föderal
geprägte System Äthiopiens.
Getrieben von einem aufstrebenden Ethnonationalis-

Wahlen als Gradmesser
Für meine Mitpassagiere
im Tuktuk scheint klar: Abiy
Ahmed hat Frieden gebracht.
Bei Weitem nicht alle Menschen in Äthiopien teilen diese Einschätzung. Besonders
in der Tigray-Region im Norden hat sich der neue Premierminister kaum Freunde gemacht. Hier sitzen Vertreter
der Kader des alten Regimes
im politischen Exil. Es bleibt
abzuwarten, wie das neue
Äthiopien mit den alten Autokraten umgehen wird. Im
Frühjahr 2019 kam es zu einem Putschversuch in der
Amhara-Region. Der Versuch
scheiterte, die Opposition gegen Abiy Ahmed hat sich aber
längst formiert. Im Frühjahr
stehen planmäßig nationale
Wahlen an. Der Umgang mit
möglichen Unruhen während
dieser Zeit stellt eine echte Prüfung für die Regierung
dar.
Der Friedensnobelpreis
2019 ist eine Auszeichnung
für Abiy Ahmed und seine
Bemühungen um Frieden
mit Eritrea und zugleich eine
Anerkennung für seine ersten
innenpolitischen Reformschritte. Die Wahlen werden
zeigen, ob er auch im nationalen Kontext dem Nobelpreis gerecht wird. Er hat die
Chance, seinen ambitionierten Reformkurs fortzusetzen
und einen Interessenausgleich zwischen den einzelnen ethnopolitischen Gruppen, den nationalstaatlichen
Agenden und den Herausforderungen der internationalen
Politik am Horn von Afrika zu
finden. Dieser Balanceakt, so
er gelingt, wäre, im Sinne der
Darstellung des Premierministers im Che-Guevara-Stil
auf der Windschutzscheibe
des Tuktuks, geradezu revolutionär.

