
Endlich Frieden!
Knapp 20 Jahre lang herrschte kalter Krieg zwischen Äthiopien
und Eritrea. Eine schwer bewachte Grenze trennte die beiden
Länder, die sich als unerbittliche Feinde gegenüber standen.
Dann gelang im Juli etwas, woran niemand geglaubt hatte:
ein Friedensabkommen.

TEXT: BARBARA BRUSTLEIN | FOTOS: JÖRG BÖTHLING
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Überbleibsel aus dem blutigen Krieg der
Jahre 1998 bis 2000, der rund 80 000
Menschen das Leben kostete.
Kinder spielen zwischen den Trüm-

mern, streifen tagsüber umher und bet-
teln um Essen. Frauen gehen in Zalam-
bessa nur ungern aus dem Haus und
möglichst nicht nach Einbruch der Dun-
kelheit. Beide Seiten der Grenze werden
von Soldaten bewacht, von jungen Ker-
len, die alle schwer bewaffnet sind. Im Fe-
bruar, als Birikti über diese Trostlosigkeit

schimpft, ist Zalambessa und die ganze
Grenzregion Äthiopiens noch im kalten
Krieg mit dem Nachbarland Eritrea. 18
Jahre lang geht das schon so. Jahre stän-
diger Anspannung, Überfälle, Entfüh-
rungen.
Biriktis Nachbarhaus ist seit drei Jah-

ren das Pfarrhaus von Abba Asfaha Besi-
rat. Der Priester hat schon an anderen
Grenzorten seinen Dienst getan. Zalam-
bessa aber sei ein besonders schwieriges
Pflaster. „Hier gerät jeder ins Visier. Auch
diejenigen, die mit Politik nichts zu tun
haben wollen“, sagt er. Die Gläubigen sei-
ner Pfarrei St. Peter und Paul sind immer
weniger geworden. Wer kann, geht weg
aus Zalambessa. „Nur die Alten und die
Kinder sind geblieben“, sagt Pfarrer Be-
sirat.

Anders als erwartet
Im Juli ist alles anders: Der 41-jährige
Abiy Ahmed, der im April neuer Pre-
mierminister geworden ist, tut das
Unerwartete: Der Politiker gehört zur
Volksgruppe der Oromo, die eine große

Atemberaubende Landschaften im Grenzgebiet zu Eritrea: Die Volksgruppen Tigray und Afar leben hier. Der äthiopisch-eritreische Grenzort Zalambessa hat knapp 20 Jahre lang kalten Krieg erlebt.
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MANCHMAL GESCHEHEN DINGE,

die niemand für möglich gehalten hätte.
Auf ihrem grünen Plastiksessel, umgeben
von fünf Töchtern und ein paar neugie-
rigen Nachbarn, winkt Birikti Aregay At-
sibaha entnervt ab: „Was soll sich hier
schon ändern? Die ganzeWelt kennt doch
diesen trostlosen Ort und weiß, dass sich
hier nichts ändert“, schimpft die 56-Jäh-
rige. Birikti meint ihr Heimatdorf Za-
lambessa, ein kleiner Ort direkt an der
Grenze zu Eritrea. Das war im Februar,
und gerade war in der weit entfernten
Hauptstadt Addis Abeba der Premiermi-
nister zurückgetreten. Gewaltsame Aus-
schreitungen waren seinem Rücktritt
vorangegangen, und nun hielt das Land
den Atem an: Der Ausnahmezustand war
verhängt – abendliche Ausgangssperre
also,Versammlungsverbot, kein Internet,
keine sozialen Medien.
In Zalambessa, direkt an der Grenze

zum verfeindeten Nachbarn, war diese
Art von Ausnahmezustand allerdings seit
knapp zwei Jahrzehnten Alltag: Zerschos-
sene Häuser säumen die Straßen. Sie sind



Jahrzehnt einen enormen Boom erlebt
hat, wo aber immer noch weite Bevölke-
rungsteile in Elend und Hunger leben.
Und in Eritrea, das auch „Nordkorea
Afrikas“ genannt wird, weil es seine
Bürger zu einem unbefristeten Militär-
dienst verdammt und 18 Grenzpunkte zu
Äthiopien hat, an denen scharf geschos-
sen wird. All das könnte jetzt Vergangen-
heit sein, ganz plötzlich, auf einmal.

Politischer Gegenwind
Aber nicht jedem gefällt der politische
Wandel: Rund zwei Monate war der neue
Premierminister im Amt, als ein Attentat
auf ihn verübt wurde. Er entging ihm un-
verletzt, wusste wohl aber spätestens
dann,mit welchen Kräften er sich anlegte.
Denn mit dem Wandel bröckeln alte
Machtstrukturen: Während viele Äthio-
pier in bitterer Armut leben, genoss eine
kleine Gruppe Privilegien, besaß Macht
und Einfluss und prächtige Villen im

Ausland. Und dann gibt es diejenigen, die
zwischen allen Stühlen sitzen, weil sie aus
ihrer Heimat Eritrea in die Flüchtlings-
lager Äthiopiens geflohen sind. Von dort
wollen viele weiter ins Ausland, in die
USA oder nach Europa.

Ohne Erklärung in Haft
Kiflemariam Hailu ist einer von denen,
die wegen des Regimes in Eritrea ihr Land
verlassen haben.„Man hatte mich aus der
Armee entlassen. Das war unglaublich,
ein Glücksfall. Ich hatte einen Job als Fah-
rer gefunden und war zufrieden“, erzählt
er. „Doch kurze Zeit später wurde ich ins
Gefängnis geworfen, ohne jede Erklä-
rung. Als ich frei kam, wusste ich: Wir
müssen weg aus diesem Land.“ Kilflema-
riam und seine Frau haben vier kleine
Kinder. Dass allen zusammen die Flucht
nicht gelingen würde, war ihnen klar.
Also ging Kilfemariam zuerst, heimlich,
ohne seiner Frau etwas zu sagen. „Das

hätte nur die Wahrscheinlichkeit gestei-
gert, dass sie gefoltert wird“, sagt er.

Augenlicht verloren
Geschlagen wurde Meaza Tekeste dann
trotzdem, als bekannt wurde, dass ihr
Mann verschwunden war. So sehr, dass sie
nun auf einem Auge blind ist. Da nahm
auch sie ihrenMut zusammen und floh –
mit vier kleinen Kindern. „Wir sind zwei-
einhalb Stunden gelaufen, zu Fuß. Dass
wir nicht erschossen wurden, ist ein
Wunder“, sagt sie. Der Tag, an dem sich
die Familie im Flüchtlingslager Mai Aini
wiederbegegnete, zählt zu den glücklichs-
ten, an die sich das Ehepaar erinnert.
Anfang des Jahres waren in Mai Aini
11 718 Flüchtlinge aus Eritrea unterge-
bracht. „Seit 2006 haben wir eine ständig

wachsende Zahl an Eritreern registriert“,
sagt der für Mai Aini zuständige Mitar-
beiter der äthiopischen Flüchtlingsbe-
hörde ARRA. Vier Camps gibt es in der
Gegend, alle liegen in einiger Entfernung
zur Grenze, „aus Sicherheitsgründen we-
gen möglicher Überfälle aus dem Nach-
barland“. Auch das dürfte nun Vergan-
genheit sein. Was wird nun aus den eri-
treischen Flüchtlingen in Äthiopien?
Trauen sie dem neuen Frieden?
„Noch haben wir nicht den Eindruck,

dass die Menschen zur Heimkehr nach
Eritrea bereit sind“, sagt Fr. EndashawDe-
brework. Er ist Leiter des Jesuiten-Flücht-
lingsdienstes in Ostafrika und überblickt
die Situation in der gesamten Region, von
Darfur bisMogadischu.„Die Eritreer war-
ten ab, wie sich ihre Regierung weiter ver-

Das Flüchtlingslager Mai Aini bietet knapp 12 000 Eritreern Zuflucht.

Mehrheit im Land stellen, und immer
wieder gegen Unterdrückung und Be-
nachteiligung aufbegehrt hatten. Als Abiy
Ahmed an die Macht kommt, geschieht
eben nicht, womit alle rechneten: dass al-
les weitergeht wie bisher, nur dass sich
nun andere Leute bereichern. Stattdessen
unternimmt der junge Regierungschef ei-
nen Schritt nach dem anderen in Rich-
tung Aussöhnung und Frieden: Er lässt
politische Gefangene frei, sucht den Dia-
log mit Ägypten und dem Sudan und –
das ist ein historischer Moment – erreicht
bei einem Besuch in Asmara den Frie-
densschluss mit Eritrea.

Euphorie am Horn von Afrika
Seither herrscht am Horn von Afrika Eu-
phorie, von einem „äthiopischen Früh-
ling“ ist die Rede. Davon, dass es in bei-
den Ländern aufwärts gehen wird: Im
100-Millionen-Einwohner-Land Äthio-
pien, dessen Wirtschaft im vergangenen

Im Austausch über die
Sorgen des Alltags: Nach
dem Gottesdienst in der
kleinen Kapelle kommt die
kleine Gemeinde im
Schatten eines Baumes
zusammmen.
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KIFLEMARIAM
HAILU MIT FAMILIE:
„Ich wusste, wir
müssen weg aus
diesem Land.“



hält. Der positive Wandel ist unglaublich
schnell gekommen. Da bleibt natürlich
die Sorge, dass das Regime den Wandel
noch einmal ausbremst.“
Bei denMenschen im Flüchtlingslager

Mai Aini merkt man schnell, wie schwer
dieVergangenheit wiegt: Sonntags kommt
Pfarrer Giday Alema hierher, ummit den
Bewohnern des Flüchtlingslagers Gottes-
dienst zu feiern. Die kleine Kapelle ist ge-
rappelt voll. Hinterher kommt man un-
ter einem Baum zusammen und be-
spricht die täglichen Sorgen: Wie lässt
sich mit den zugeteilten Nahrungsmitteln
am besten zurechtkommen? Wie gelingt
es, den Nachwuchs zum Lernen zu moti-
vieren? Wie verliert man selbst nicht die
Hoffnung?

40 Prozent sind jünger als 18 Jahre
„Das Miteinander unfreiwilliger Nach-
barn auf engem Raum ist an sich schon
eine Herausforderung“, sagt Pfarrer Ale-
ma. Und hier, wo jungeMenschen – denn
40 Prozent der Bewohner von Mai Aini
sind jünger als 18 Jahre – nicht viel zu tun
haben, ganz besonders. Fast alle träumen
vomAusland, viele habenVerwandte dort.
Dass auch im fernen Europa nicht al-

les einfach ist, geben die, die es dorthin
geschafft haben, selten zu. „Mein Sohn ist
in Schweden. Er schreibt mir über Face-
book, dass er einen Ausbildungsplatz ge-
funden hat, aber die Sprache schwierig
ist“, erzählt ein älterer Herr. Wie geht es

dem Sohn, hat er Freunde, ist er glück-
lich? Dazu schreibt der Sohn nichts. Die
Botschaften, die nach Hause geschickt
werden,müssen offenbar Erfolgsmeldun-
gen sein. Das Eingeständnis, dass trotz
der gefährlichen Reise und den Kosten
dafür nicht alles rosig ist, scheint schwer.

Versuch, die Jugend zu halten
Auch Bischof Tesfaselassie Medhin aus
der Diözese Adigrat, der Grenzregion zu
Eritrea, kennt das Problem.Nicht nur die
Eritreer verlassen ihr Heimatland und
suchen Zuflucht auf Zeit jenseits der
Grenze, auch die Jugend in seiner Gegend
kann er nur schwer halten: „Unsere jun-
gen Leute wandern aus. Sie gehen dahin,
wo sie glauben, Arbeit und ein Auskom-
men zu finden“, sagt er. „Der kalte Krieg
mit Eritrea hat die Menschen hier trau-
matisiert.Wegen der ständigen Unsicher-
heit war es ihnen unmöglich, ihr Leben
wirklich zu planen“, betont er.
Dem Trauma und der Wut, dem Hass

und der Verzweiflung setzen die Mitar-
beiter des Bischofs in den Pfarreien und
in den von der Kirche betriebenen Schu-
len Programme zurVersöhnung undVor-
beugung von Konflikten entgegen. Viele
hier haben im Krieg gekämpft, viele ha-
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ben Angehörige verloren, viele wurden
entführt und sind verschollen. Über Jahr-
zehnte hinweg haben beide Länder Feind-
bilder aufgebaut. Wie reagieren also die
Menschen auf diese plötzliche Annähe-
rung? „Zunächst einmal ist da die riesige
Freude: Die Telefonverbindungen nach
Eritrea funktionieren wieder: Familien,
die durch die Grenze auseinandergerissen
waren, können nun miteinander spre-
chen“, sagt Bischof Tesfaselassie.

„Dauerhafter Frieden nur von innen“
Nun wird es um wichtige Fragen gehen,
etwa um offene Grenzen, den Handel
zwischen den beiden Ländern, die Zu-
sammenführung von Familien. „Da
kommt es darauf an, dass die Menschen
in der Grenzregion in die politischen Ent-
scheidungen eingebunden werden. Wir
hoffen sehr, dass die Lösung von innen
kommt, nicht von außen.Wir haben allzu
oft gesehen, was passiert, wenn sich äu-
ßere Mächte einmischen und diese so ge-
nannten Experten ihre Vorstellungen
durchsetzen. Dauerhafter Frieden, da bin
ich sicher, kann nur von innen her er-
reicht werden.“
Die Abwanderung der eigenen Jugend

und die Einwanderung der Flüchtlinge

18 Grenzpunkte und ein Niemandsland, an dem scharf geschossen wird: Wer es ins Flüchtlingslager geschafft hat, hat viel Glück gehabt.

Lebensmittelverteilung: Im Flüchtlingslager Mai Ain gibt es monatlich Grundnahrungsmittel.
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TESFASELASSIE
MEDHIN, BISCHOF
VON ADIGRAT:
„Die langen Jahre
kalten Kriegs haben
die Menschen trau-
matisiert.“
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sind nur zwei der Herausforderungen,
vor denen die Diözese Adigrat steht. So
landschaftlich beeindruckend die bergige
Region auch ist, so sehr hat sie immer
wieder mit Dürren zu kämpfen.

Drogen und Prostitution
Die Volksgruppen Tigray und Afar leben
hier und müssen mit den knapper wer-
denden Ressourcen auskommen. Grenz-
regionen sind oft Umschlageplätze für
Drogen und Prostitution, und auch die
Region Adigrat bildet darin keine Aus-
nahme. Mit den Folgen – und dem Leid
der betroffenen Menschen – ist auch die
Kirche hier konfrontiert. Bischof Tesfase-
lassie hat deshalb mit den orthodoxen
Christen, die die Mehrheit der Bevölke-
rung stellen, und den Muslimen – mit
drei Prozent eine Minderheit – eine Or-

„Der Friedensschluss zwischen Äthiopien und Eritrea wird sich
auf die ganze Region positiv auswirken“, berurteilt der katho-
lische Priester Petros Berga die im Juli erreichte Übereinkunft

zwischen dem äthiopischen Premierminis-
ter Abiy Ahmed und dem Präsidenten
von Eritrea, Isayas Afewerki. Abba Petros
Berga ist Koordinator der pastoralen Ar-

beit in Äthiopien und enger Mitarbeiter von Kardinal Berha-
neyesus Souraphiel in der äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba. Von einem Tag auf den anderen wurde möglich, was nie-
mand gedacht hat: Die äthiopische Fluglinie steuert Asmara an,
und Familien, die Jahrzehnte auseinander gerissen waren, kön-
nen miteinander in Kontakt treten.
Dem äthiopischen Premierminister war es gelungen, einen vor
Jahren von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen und vom
äthiopischen Parlament bereits akzeptierten Vorschlag durch-
zusetzen, den sein Amtsvorgänger verhindert hatte. Entschei-
dend sei nun, betont Bischof Tesfaselassie Medhin aus der an

Eritrea grenzenden Diözese Adigrat, in Detailfragen die Men-
schen der Grenzregion einzubinden. Nur so könne ein stabiler
Friede erreicht werden.
Was die neuen Entwicklungen für die Flüchtlinge aus Eritrea,
die in äthiopischen Flüchtlingslagern untergebracht sind, be-
deuten werden, ist noch offen. „Für diejenigen, die in Äthio-
pien und Eritrea bleiben wollten, sind die jüngsten Ereignisse
ein äußerst positives Signal. Im Ausland
Aufnahme zu finden, wird wohl schwieri-
ger werden“, sagt Abba Petros Berga.
Äthiopier und Eritreer hoffen, dass ihre
Regierungen den Weg von Aussöhnung, Annäherung und Of-
fenheit fortsetzen. Doch Rückschläge sind wohl nicht ausge-
schlossen. „Der arabische Frühling ist deshalb verpufft, weil er
nicht auf eine reife Gesellschaft
getroffen ist, die die Diskussion
zugelassen hat“, sagt Abba Pe-
tros Berga.

ganisation namens OMCUCA gegründet.
Auch, um Not und Armut vereint entge-
genzutreten und ein gemeinsamer An-
sprechpartner gegenüber staatlichen Stel-
len zu sein.
Die drei Religionsgruppen betreiben

gemeinsam eine Farm, die Frauen aus
prekären Verhältnissen einen Arbeits-
platz und somit den Lebensunterhalt si-
chert. Einige der Frauen sind an Aids er-
krankt und können mit ihrem Verdienst
Medikamente bezahlen. 150 Apfelbäume,
verschiedene Gemüse und Futterpflan-
zen für die Schafzucht wachsen hier. Das
kleine Fleckchen Erde produziert Dinge,
die die Hotels der Umgebung, das Kran-
kenhaus und die Universität der Stadt
gerne abkaufen, und bringt den Arbeite-
rinnen dadurch ein Einkommen.
„Das Wichtige an dieser Farm ist ihr

Modellcharakter. Wenn sie Erfolg hat,
werden wir größere Flächen bewirtschaf-
ten“, erklärt Dr. Hailu Hagos, der Vertre-
ter der orthodoxen Kirche. Hagos hat
sein Arbeitsleben in London verbracht.
Nun, als Rentner ist er zurückgekehrt,
um in seiner Heimat etwas aufzubauen.
„Die Regierung hat uns das Land ge-
schenkt. Wir alle haben eine kleine Sum-
me beigesteuert. Und nun ernten wir die
Früchte der Arbeit“, sagt er. Eine Frau
steht im Feld, den Wasserschlauch in
der Hand. Sie hat ein Baby auf den Rü-
cken gebunden, ein kleines Mädchen ist
neben ihr. „Das hier ist nur ein kleines
Stück vom Garten Eden“, sagt er. „Aber
es wächst.“ A

FRIEDENSABKOMMEN MIT ERITREA

Modellfarm OMCUCA: Orthodoxe Christen, Katholiken und Muslime schaffen Einkommen für Frauen am Rand der Gesellschaft.
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