
Aus dem Krieg
...in den Krieg

Obock, die Hafenstadt im Norden Dschibutis, ist Schauplatz einer
doppelten Tragödie: Aus dem Jemen retten sich die Menschen vor Krieg,
Hunger und Cholera hierher. Währenddessen überqueren Äthiopier Tag
für Tag die Meerenge zum Jemen. Sie wollen das Bürgerkriegsland
durchqueren, um in Saudi-Arabien Arbeit zu finden.
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Millionen Jemeniten Hunger leiden.Weil
kaummehr Hilfsgüter ins Land kommen.
Als „gegewärtig schlimmste humanitäre
Katastrophe“ bezeichnen die Vereinten
Nationen die Lage im Jemen.
Wie verzweifelt muss man sein, um

freiwillig ein solches Land zu durchque-
ren? „Ich gehe für meine jüngeren Ge-
schwister“, sagt der 20-jährige Äthiopier
Nema Mohammed Hasan. 40 000 Men-
schen sind wie er im vergangenen Jahr
übers Meer in den Jemen gefahren – aus
Dschibuti, Eritrea und Somalia. Der
junge Mann ist vor eineinhalb Tagen in
der Hafenstadt Obock angekommen.
Heute Nacht hat er sich mit den anderen,
die auf die Überfahrt warten, zum Schla-
fen vor der Moschee zusammengekauert.
Die Nächte sind kalt in Obock.

Nema stammt aus Jimma, gehört zur
Volksgruppe der Oromo. Seine Eltern
sind Bauern. „Das Land reicht nicht zum
Leben“, sagt er. „So einfach ist das.“
Äthiopien hat seit dem Jahr 2000 sein
Bruttoinlandsprodukt verzehnfacht.
Dennoch ist beim Großteil der Bevöl-

kerung wenig von dem angekommen,
was die „neue Wirtschaftsmacht Ostafri-
kas“ an Entwicklung undWohlstand ver-
zeichnet. Einge wenige sind enorm reich
geworden, die meisten haben nicht genug
zum Leben. Zudem steht das 100-Millio-
nen-Einwohnerland gerade vor einer Zer-
reißprobe, die auf das Ungleichgewicht
zwischen den Ethnien zurückzuführen
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AN DEN VORMITTAGEN trifft
man sie in Fontehero, dem Teil der Ha-
fenstadt Obock, in dem die armseligen
Hütten der Fischer stehen. Kinder sprin-
gen umher, die eigentlich in der Schule
sein sollten. Zerknautschte Plastikfla-
schen, Reifen und anderer Müll liegen auf
dem Boden. Wenn der Wind einsetzt,
trägt er achtlos weggeworfene Plastiktü-
ten mit sich.
Ein Stück weit weg von den Hütten

und demMüll, im Schatten einiger Bäume,
sitzen die jungen Äthiopier. Jungen und
Mädchen, manche fast noch Kinder. Vier
Tage sind sie durch die Mondlandschaft
Dschibutis gelaufen. Zu Fuß, durch Staub
und Hitze, immer entlang der Straße, die
an der Küste nach Norden führt – nach
Obock, der Hafenstadt imNorden Dschi-
butis. Dem Punkt, der eine Atempause auf

ihrer Reise bedeutet. Obock, das sind die
letzten paar Tage, bevor die Schlepper das
Signal geben und die Boote ablegen, um
die 25 Kilometer breite Meerenge Bab al-
Mandab zu überqueren. In den Jemen,
wo die Saudis Bomben auf schiitische
Huthi-Rebellen werfen. Wo die äthiopi-
schen Migranten für die Rebellen Löse-
geld bedeuten.Wo die Cholera wütet, zwei
Millionen Binnenflüchtlinge im eigenen
Land ausharren und 20 Millionen von 27
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Die jungen Frauen und Männer aus Äthiopien sind zusammen vier Tage lang durch Staub und Hitze nach Obock gelaufen. Dort warten sie, bis Schlepperboote sie in den Jemen bringen.

NEMA MOHAMMED HASAN (20):
„Ich gehe für meine jüngeren
Geschwister.“
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desMittleren Osten begonnen, Huthi-Re-
bellen zu bombardieren. Zehntausende
Zivilisten sind den Attacken mittlerweile
zum Opfer gefallen, Millionen Menschen
haben Hab und Gut verloren.
Zu ihnen zählen auch Omar Othman

Yeslim und seine Frau Halima Mohamud
Mumin.Auch sie sind 2015 aus Sanaa, der
Hauptstadt des Jemens,weggegangen.Der
Krieg hat ihnen ihre beiden Kinder ge-
nommen, ein neunjähriges Zwillingspaar.
„Sie waren im Schulbus, als die Bombe sie
getroffen hat“, erzählt Halima.„Alle waren
tot, alle Kinder, die in diesem Bus saßen.“
Sie schlägt die Hände vors Gesicht.Weint.
Seit über zwei Jahren ist das Ehepaar

nun in der Zeltstadt, die die Vereinten
Nationen für Menschen wie sie errichtet
haben. Verschiedenste Hilfsorganisatio-
nen sind vor Ort. Die katholische Kirche,
die in Dschibuti ein hoch geschätztes
Schulwesen betreibt, hat in der Anfangs-
zeit dafür gesorgt, dass die Kinder im
Camp unterrichtet wurden.Die Amerika-
nerinMarianneVecchione, 45, war in die-

ist: So gehören auch 80 Prozent der
Äthiopier, die vom Horn von Afrika
durch Dschibuti nach Saudi-Arabien und
in die Golfstaaten gehen, zur Ethnie der
Oromo. Zu Hause sehen sie sich politi-

scher Unterdrückung ausgesetzt. Men-
schenrechtsorganisationen berichten von
willkürlichen Verhaftungen, Folter und
außergerichtlichen Hinrichtungen.
In der Hand hält der jungeMann leere

Wasserflaschen. Sie bringen ihm ein paar
dschibutische Francs ein. Jeder Schritt der
Reise kostet: Für die kurze Überfahrt in
den Jemen wollen die Schlepper 100 Dol-
lar. Der Menschenschmuggel ist ein lu-
kratives Geschäft: Es beginnt in den Dör-
fern Äthiopiens, wo die Schmuggler mit
Erfolgsgeschichten Werbung machen. In
Dschibuti und im Jemen verdienen wie-
der andere. Ein eiskalt organisiertes Ge-
schäft. Und ein Geschäft, das Leid und
Todmit einkalkuliert: Immer wieder sto-
ßen Schlepper ihre menschliche Fracht
aus Angst, von der Polizei aufgegriffen zu
werden, ins Meer. Äthiopier, die aus dem
Jemen zurückgekehrt sind, berichten,
dass ihre Landsleute gekidnappt wurden,
um von den Familien zu Hause Geld
zu erpressen. Dass sie im Kriegschaos
umkommen, vergewaltigt werden, ver-

schwinden. Und doch ist die so genannte
„Ostroute“ für viele, die ein besseres Le-
ben erhoffen, eine Option. Sie ist er-
schwinglicher als die „Mittelmeerroute“
oder der Weg nach Südafrika: zwischen
ein paar hundert und 1500 Dollar müs-
sen äthiopische Familien im Schnitt auf-
bringen, um ein Familienmitglied auf
den Weg in die Glitzerwelt der Ölstaaten
zu schicken. Nach Europa zu kommen,
kostet hingegen mehrere Tausend Dollar.
Also wird Geld gegen Gefahr aufgewogen.
Und Geld ist das stärkere Argument.

Allianz der Bomben
Nur vier Kilometer weit entfernt von der
Hafenstadt Obock und den Äthiopiern,
die auf die Überfahrt in den Jemen war-
ten, liegt das Flüchtlingslager Markazi.
Hier sitzen die Jemeniten, die der Krieg

aus ihrer Heimat getrieben hat. Die meis-
ten sind 2015 gekommen. Damals hatte
die von den USA, Großbritannien und
Frankreich gestützte Allianz von Saudi-
Arabien und einigen Staaten Afrikas und
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Die Migranten schlafen draußen und waschen ihre Kleider an Wasserlöchern (l.o.). Gemeinsame Mahlzeit vor der Überfahrt in den Jemen (u.). Unwirtliche Gegend: Im Sommer wird es im Flüchtlingslager Markazi in Dschibuti bis zu 50 Grad heiß. Wüstenwinde hüllen alles in Staub.

Die Äthioperin Amina kocht jeden Abend
eine warmeMahlzeit für die Äthiopier, die

auf die Boote der Schlepper warten.



ser Zeit im Einsatz für die Diözese Dschi-
buti in Obock. Als 2015 auf einen Schlag
Tausende Menschen aus dem Jemen ka-
men, musste die gesamte Struktur aufge-
baut werden, erinnert sie sich.„Als unsere
Schule schließlich gut lief, konnten wir sie
an die Regierung übergeben“, sagt sie.
Obock hat Marianne bis heute nicht

losgelassen. Sie hat Amina, eine Äthiopie-
rin, die sich in Obock niedergelassen hat,
ausfindig gemacht und organisiert, dass
sie Abend für Abend für die Jugendlichen,
die auf die Schlepperboote warten, kocht.
Auch heute abend wird Amina Linsen
und Injera, das Nationalgericht ihrer Hei-
mat, zubereiten. Sie wird den jungen Leu-
ten Wasser über die Finger laufen lassen,
wie das zuHause Sitte ist. Sie werden noch

einmal satt werden. „Umkehren wird kei-
ner von ihnen“, sagt Amina.„Aber bei mir
sind sie noch einmal zu Hause.“

Manche sind sogar zurückgekehrt
Im jemenitischen Camp Markazi sind
derzeit etwa 2 100 Menschen. „Wer jetzt
noch da ist, kann einfach nirgendwo an-
ders hin, so wie wir“, sagt Omar Othman
Yeslim.„Manche sind sogar wieder in den
Jemen zurückgekehrt“, sagt er, „denn hier
gibt es auch keine Zukunft.“
Wie verzweifelt muss man sein, um aus

demKrieg in dieses Lager in derWüste zu
fliehen und von dort wieder zurückzuge-
hen in Krieg und Chaos? Für Haifa Abdu-
rallem Mohammed, 45, kommt das nicht
in Frage. „Zurück in den Jemen? Auf kei-
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Dschibuti, das Land am Horn von

Afrika, hat kaumRessourcen und ver-

zeichnet eine Arbeitslosigkeit von 60

Prozent. Die Region umObock gehört

dabei zu den Gegenden mit der ge-

ringsten Infrastruktur im Land.

Obock ist ein Ort, an dem diewenigs-

ten freiwillig bleiben. Die Meerenge

Bab-al-Mandab – zu deutsch „Tor der

Tränen“ – lässt sich mit den Schnell-

booten der Schlepper von Obock aus

in 45 Minuten überqueren. Für die

Schlepper bedeutet die Meerenge

derzeit doppeltes

Geschäft: Für 100

Dollar bringen sie

Jemeniten, die der

Krieg aus der Hei-

mat treibt, nach

Dschibuti.

Viele der Flücht-

linge aus dem Je-

men sind Somali

und Äthiopier, die

im Jemen lebten.

In umgekehrter Richtung machen sich immer noch Zehn-

tausende Äthiopier auf den Weg in das Bürgerkriegsland: 2016 hatten laut

der Beobachtungsstelle des Dänischen Flüchtlingsrats, dem Regional Mixed

Migration Secretariat (RMMS), noch 100 000Menschen aus Äthiopien und So-

malia ihr Glück auf dieser Route versucht. 2017 waren es etwa 40 000.

„Das Schlimme ist, dass sie denken, dass das Chaos im Jemen ihnen vielleicht

sogar dabei hilft, unbemerkt durch das Land und über die Grenze nach Saudi-

Arabien zu gelangen“, erläutert Bischof Giorgio Bertin, Bischof von Dschi-

buti und apostolischer Administrator von Somalia. Die katholische Kirche vor

Ort ist zahlenmäßig klein. Sie hat im islamischen Dschibuti Schulen aufge-

baut, die Kindern offenstehen, die durch die Maschen des regulären Schul-

systems gefallen sind. Die Schulen sind in der Gesellschaft hoch angesehen.

missio München unterstützt diese Arbeit.

DSCHIBUTI UND DIE SO GENANNTE OSTROUTE

nen Fall!“, sagt sie. Von ihren fünf Kin-
dern studieren zwei in Dschibuti, drei le-
benmit ihr im Camp.„In die Hauptstadt?
Geht nicht, das Leben ist dort zu teuer“,
erklärt sie. Also betreibt die alleinste-
hende Frau, deren Mann im Jemen um-
gekommen ist, ihren kleinen Laden. Und
spart. Für ihre Kinder.
2017 sind aus dem Jemen 190 000Men-

schen geflohen – in die anliegenden Län-
der, sogar nach Somalia. Sie kommen
nicht nach Europa, zu schwierig, zu teuer.
Ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-
Arabien und Iran hinterlässt im Jemen
eine Blutspur. Bis nach Dschibuti. A

Haifa Abduralleem Mohammed betreibt ihren Laden im Camp Markazi (l.o.). Leben im Flüchtlingslager und traditionelle Häuser (u. r.)

Die Jemeniten sind seit 2015 im Camp Markazi, vier Kilometer von der Hafenstadt Obock entfernt.
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Omar Othman Yeslim aus dem Jemen
hat seine beiden Kinder verloren, als
der Schulbus beschossen wurde, in
dem sie nach Hause fuhren.


