Bis Situation vor Machtwechsel 1991

Hunger und Hoffnung in
Äthiopien
Den vorliegenden Text habe ich während den späten 80er Jahren
und zur Hochblüte des Derg-Regimes (Militärregierung) verfasst. Es
handelt sich um einen Entwurf für Caritas-Schulmaterialien.
Mit dem politischen Wechsel und der Machtübernahme durch die
Befreinungsbewegungen im Jahre 1991 hat sich vieles verändert
und sehr vieles verbessert. Dort wo ich es als sinnvoll erachte, gehe
ich mit kurzen, ergänzenden Textblöcken (blauer Text) auf die
jüngsten Entwicklungen ein.
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1. Das Dach Afrikas
Äthiopien, in früheren Jahren auch Abessinien genannt, ist in weiten Teilen ein
gebirgiges Hochplateau und wird daher oft als Dach Afrikas bezeichnet. Die
Topographie des Landes ist vielfältig, und entsprechend unterschiedlich sind das Klima
und die Landnutzung auf den verschiedenen Höhenstufen.
Äthiopien liegt im nördlichen Osten des afrikanischen Kontinents. Wegen des
markanten Küstenverlaufs um den Golf von Aden wird die Ländergruppe Somalia,
Djibouti und Äthiopien als Horn von Afrika bezeichnet.
Äthiopien gehört, zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem Äquator gelegen,
ganz zu den Tropen. Trotzdem herrscht dort ein kühles, meist sehr angenehmes
Klima.
Äthiopien ist nämlich ein eigentliches Hochland und als solches in ganz Afrika
einzigartig. Das Kernland mit der grössten Siedlungsdichte liegt grösstenteils über
2000 m ü.M. und nimmt rund die Hälfte der Landesfläche ein. Die höchsten Berge
reichen bis 4000 m über den Meeresspiegel (Ras Daschen in Semien: 4'620 m). Auf
über 3000 m, wo in Europa schon ewiger Schnee liegt, kann noch mühelos Ackerbau
betrieben werden. Ueberhaupt entsprechen die dortigen Verhältnisse kaum unseren
Vorstellungen einer Gebirgslandschaft. Wer mit dem Flugzeug in der Hauptstadt Addis
Abeba (2500 m ü.M.) landet, fühlt sich wegen der flachen oder nur leicht gewellten
Landschaft kaum in grosse Höhen versetzt. Einzig der Pilot erfährt wegen der geringen
Triebwerkleistung die grosse Höhe. Zerklüftet und gebirgig wild wird die Landschaft
meist erst recht, wenn man vom Hochland in die Täler absteigt.

Geographiebuch Sekundarschule 1975
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Die einmalige Geländegestalt hat ihre Geschichte: vor rund 50 Millionen Jahren, nach
einer Ära massiver Sedimentablagerung im Meerwasser, wurde der afrikanischarabische Kontinentalsockel im Bereich des Horns um einige tausend Meter in die
Höhe gehoben. Diese tektonischen Vorgänge wurden von heftigen Lavaergüssen
begleitet, die zu Basaltschichten erstarrten und fortan das flache Hochland bildeten.
Während einer Zwischenpase brach im Zentrum der Aufwölbung der sogenannte
Rotmeer-Rift-Valley-Graben ein und trennte das Horn von der arabischen Halbinsel.
Die heutige Landschaft ist durch die Erosionskraft der Fliessgewässer entstanden,
welche das Hochplateau mit Canyons durchfurchten und die Scholle in einzelne Blöcke
zersägten. Mancherorts hat die Erosion nur noch turmförmige Plateauinseln
(sogenannte Amba) hinterlassen. Diese starke Zergliederung des Hochlandes trägt viel
zur räumlichen Abgeschiedenheit einzelner Bevölkerungsgruppen bei und erschwert
die verkehrsmässige Erschliessung beachtlich.
Das Grossrelief prägt auch das Klima des Landes. Mit zunehmender Höhe nehmen die
Temperaturen und somit auch die Verdunstungskraft (potentielle Verdunstung) ab. Da
die feuchten, regenbringenden Luftmassen vorwiegend aus dem Südwesten, dem Golf
von Guinea und, abgelenkt vom indischen Ozean, einströmen, bestimmen die
Ausrichtung der Bergflanken und die Höhe der Gebirge die Ertragsmenge der
Steigungsregen. Dort, wo Wolken durch das Gelände zum Aufsteigen gezwungen
werden, fallen die grössten Niederschläge. Dabei bestimmt die klimatische
Höhenstufung auch die Vegetation und die Art, wie die Bewohner das Land nutzen.
Das Klima der Tropen unterscheidet sich von jenem gemässigter Breitengrade
insbesondere dadurch, dass die Temperaturen übers Jahr ausgeglichen, die
Niederschläge dagegen unausgeglichen sind. Die Jahreszeiten werden also nicht
durch Temperaturwechsel, sondern durch die Folge von Trocken- und Regenzeiten
bestimmt.
Auf dem Hochplateau entsprechen die Temperaturen während des ganzen Jahres
europäischen Frühherbsttagen. In der Nacht kann es allerdings empfindlich kalt
werden. 'Die Nacht ist der Winter der Tropen', sagt man daher. In tieferen Lagen sind
die Temperaturen entsprechend wämer (rund 0,7 C pro 100 m).
Die Regen der Tropen entstehen vorwiegend durch feuchte Luftmassen, die unter der
senkrecht stehenden Sonne, dem sogenannten Sonnenäquator, aufsteigen und durch
die Erdrotation nach Osten abgeleitet werden. Mit der jahreszeitlichen Verschiebung
dieses Regengürtels, bedingt durch die Verkippung der Erdachse, erreichen die
Niederschläge im Sommer die nördlichen Breitengrade (sogenannte Sommerregen).
Die Dauer dieser Regenzeit und somit das Niederschlagstotal nehmen vom Äquator
nach Norden kontinuierlich ab.
Dieses Grundmuster, das die tropischen Regen auf der ganzen Welt bestimmt, wird in
Äthiopien durch die bereits erwähnte Höhenstufung abgewandelt. Zusätzlich bewirken
rückläufige Luftströmungen vom Roten Meer her teilweise auch Frühlings- und
Herbstregen, die vorwiegend im Osten des Landes für Niederschläge sorgen.
Äthiopien verfügt über direkten Anstoss an die Küste des Roten Meeres. Die
unwirtliche Danakilwüste, bekannt als 'Hitzepol der Erde', erschwert jedoch den
Zugang. Das Hochland erinnert deshalb viel eher an ein Binnenland, das weder in
seiner Kulturgeschichte noch im Handel über eine Seefahrertradition verfügt.
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Seit dem Machtwechsel und der Unabhängigkeit von Eritrea hat Äthiopien seinen
Meerzugang verloren. Zur Zeit wird vorwiegend über Djibouti transportiert, teilweise
auch über Berbera (Somaliland).

2. Die Wiege der Menschheit
Das Hochland von Äthiopien ist wegen seines angenehmen und gesunden Klimas
ausgesprochen gut besiedelt. Deshalb stammen verschiedene Volkgsgruppen und
Kulturen aus diesem Gebiet. Selbst die Entstehungsgeschichte der Menschheit lässt
sich dort am weitesten zurückverfolgen.
Ostafrika wird heute von den Forschern als Wiege der gesamten Menschheit
betrachtet. Im Omo-Tal, dem Einzugsgebiet des Rudolfsees in Südäthiopien, wurden
die bis anhin ältesten Knochen und Werkzeuge von Vorläufern der Menschheit
gefunden. Die Reste des sogenannten 'Australopithecus' datieren über zwei Millionen
Jahre zurück.
Die äthiopische Legende allerdings erklärt das Entstehen des Menschen anders: 'Gott,
der Herr, formte den Menschen aus Lehm und brannte ihn anschliessend im Feuer.
Beim ersten Versuch blieb das neue Wesen zu lange in der Hitze; es entstand der
schwarze Afrikaner. Da bildete der Herr einen zweiten Körper und stellte ihn nur kurz
ins Feuer. Der weisse Mann entstand, doch Gott war mit seinem Werk noch nicht
zufrieden. Beim dritten Versuch wusste der Herr die Brenndauer richtig zu wählen. Der
hellbraune Abessinier entstand, gewissermassen als Krönung der Schöpfung'.
Die Erzählung würdigt nicht nur die schöne Haut und den anmutigen Körperbau der
Äthiopier. Sie zeugt auch vom gesunden Volksstolz dieser Menschen, die sich
gegenüber den negroiden Völkern (sicher unbegründet) erhaben fühlen und
(berechtigterweise) gegenüber der weissen Rasse keine Minderwertigkeitskomplexe
besitzen.
Die wahre Entstehung des äthiopischen Völkermosaiks lässt sich nur aus der
Vermischung verschiedener Volksgruppen erklären. Während man über die
Urbevölkerung recht wenig weiss, dürfte es sich bei der Frühbevölkerung, den
Kuschiten, um frühe Einwanderer aus dem Orient gehandelt haben. Vergleichsweise
spät, vor gut 2000 Jahren, vermischten sich diese Völker mit semitischen
Einwanderern aus Südarabien. Dieser Verschmelzungsprozess brachte das
Königreich von Aksum und seine Hochkultur hervor. Die Aksumiten waren gewiefte
Kaufleute und trieben mit Arabien, Ägypten und Indien regen Handel. Sie exportierten
Elfenbein, Gold und Sklaven im Austausch gegen Baumwolle, Tuch, Glas und
metallene Waffen. Unter König Ezana, um 359 der heutigen Zeitrechnung, nahmen sie
das Christentum an.
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Aufgrund kämpferischer Auseinandersetzungen mit islamischen Volkgsgruppen und
wohl auch wegen des fortschreitenden Verfalls der Ackerböden und Wälder
verschwand das Reich Aksum vor dem Ende des ersten Jahrtausends. Die politische
und wirtschaftliche Macht verlagerte sich in den Süden. Die Königsdynastien von
Lalibela lösten diejenigen von Aksum ab. Gleichzeitig nahm aber auch die islamische
Bedrohung zu, die im Spätmittelalter nur noch dank der Waffenhilfe der Portugiesen
abgewehrt werden konnte. Um1650 wurde Gondar zur neuen Hauptstadt des Reichs
erkoren. Erst 1887 gründete Kaiser Menelik Addis Abeba (= neue Blume), und
Äthiopien trat damit in die Neuzeit ein.

3. Mosaik von Völkern, Sprachen und Religionen
In Äthiopien, dem Brückenkopf zwischen Asien und Afrika, lassen sich verschiedenste
rassische und kulturelle Einflüsse entdecken. So leben nebeneinander Animisten,
Juden, Christen und Mohammedaner, und es werden rund 80 Sprachen gesprochen.
Für afrikanische Verhältnisse ist das Land trotzdem kulturell relativ geschlossen und
rassisch einheitlich.
Die Bevölkerungszahl ist nicht genau bekannt und schwankt je nach Statistik (und
politischen Absichten) recht beachtlich. Heute (1989) dürfte die Gesamtbevölkerung
rund 35 Millionen Menschen umfassen. Bei einer Wachstumsrate von über zwei
Prozent jährlich dürfte diese Zahl allerdings nicht lange Gültigkeit besitzen.
Die Bevölkerungszählung und Hochrechnungen gehen 2008 von 71 Millionen
Menschen aus.
Die Oromo (früher etwas unfreundlich als Galla bezeichnet) sind Nachfahren der
kuschitischen Urbevölkerung und zahlenmässig am stärksten vertreten. Rund 40
Prozent der Gesamtbevölkerung gehören verschiedenen Oromo-Gruppen an.
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Die anderen kuschitischen Volksgruppen sind weniger zahlreich. Es sind dies die
Sidamo, Somalier, Afar, Saho (u.a. Irob-Saho), Bedscha und Agauw.
Die kuschitischen Volksgruppen leben relativ bodenvag; ihre Kultur manifestiert sich
nur unbedeutend in architektonischen und landschaftsgestalterischen Leistungen.
Vielfach sind sie Nomaden oder sonstige Hirtenvölker und nur zu einem geringen Teil
sesshafte Pflanzbauern.
Die Kuschiten sprechen eine Vielzahl verschiedener Sprachen und Dialekte, die unter
anderem wegen ihrer Tonalität (d.h. der Bedeutung der verschiedenen Tonhöhen einer
Silbe) für Fremde nur schwer erlernbar sind. Die Irob (Irob Saho) rund um Alitena sind
Kuschiten.
Ihr politischer und wirtschaftlicher Einfluss auf die Geschicke des Landes war (und ist
auch heute noch) vergleichsweise bescheiden. Nur wenige erreichten einflussreiche
Stellungen in Handel, Militär oder Verwaltung. Unter den Kuschiten gibt es
überdurchschnittlich viele Analphabeten.
Die Herren des Landes sind vielmehr die semitischen Völker, allen voran die Amhara,
die weitere 40 Prozent der Bevölkerung stellen und deren Sprache zur offiziellen
Landessprache gemacht wurde. Es folgen die Gurage, Tigriner und andere TigreSprach-bezw. Volkgsgruppen.
Seit dem Machtwechsel 1991 und mit der Regierungsführung der Revolutionäre Demokratische
Front der Äthiopischen Völker, welche stark unter dem Einfluss der Volksbefreiungsfront von
Tigray (Tigray Peoples Liberation Front, TPLF) steht, haben die Amharen stark an Einfluss
verloren. Bei den jahrhundertalten Opponenten hat die Macht zugunsten der Tigriner
ausgeschlagen, was viele Amharen provoziert.

Zahlenmässig und politisch unbedeutend, hingegen von völkerkundlichem Interesse
sind nilotische und andere negroide Völker im südlichen und westlichen Grenzsaum
des Landes. Meist handelt es sich dabei um Stämme, die auch im benachbarten
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Sudan oder Kenya leben und deren Lebensraum von der politischen Grenze
zerschnitten wird. Oft sind diese Menschen Anhänger von Naturreligionen.
Die semitischen Völker sind dagegen in der Regel Christen und gehören der
äthiopisch-orthodoxen Kirche an, die als frühere Staatskirche knapp die Hälfte aller
Gläubigen beheimatet. Rund 15000 Kirchen, 800 Klöster und 200'000 Kleriker zeugen
von der grossen Bedeutung dieser Religion. Ihr Einfluss auf die Lebens- und
Verhaltensweise der Bevölkerung ist enorm und wurde auch durch die marxistische
Regierung des Derg nur unbedeutend abgebaut.
Der Islam ist vorwiegend in den tieferen Landesteilen verbreitet. Die Hälfte der
Äthiopier bekennt sich zu ihm, darunter besoders viele Kuschiten, nicht zuletzt aus
Protest gegen die spürbare Dominanz der semitischen Christen. In früheren Jahren
waren Mohammedaner und Angehörige von Naturreligionen stark unterdrückt worden.
Diese besassen beispielsweise kein Recht auf Landbesitz. Nur als Händler und als
Geldverleiher - Berufe, welche die Christen mieden - konnten sie sich manchmal einen
gewissen Wohlstand erarbeiten.
Im Hochland, nördlich des Tana-Sees, existieren noch einige Tausend Felaschas,
"schwarze Juden", die den Talmud, die jüdische Lehre aus dem 3. Jh. n. Chr. nicht
kennen. Ein beachtlicher Teil von ihnen wurde während den frühen Achtzigerjahren in
einer undurchsichtigen Heimschaffungsaktion nach IsrÄl übersiedelt.
Die semitischen Sprachen stammen alle vom Ge'ez ab, welches bis heute als
Kirchensprache (vergleichbar mit dem Latein) seine Bedeutung behalten hat. Die
Schrift aller Sprachen folgt dem äthiopischen Alphabet.
Seit dem Machwechsel wird von der Regierung eine Politik der Dezentralisierung nach
Stammesgruppen betrieben. Das Land wurde in 12 Regionen mit grosser Autonomie
aufgeteilt: Neben zwei Stadtstaaten sind dies vorwiegend Stammesgebiete: Oromino,
Amhara, Tigray, Hararghe, Somalia, Afar, Benishangul, und etwas hilflose
Sammeltöpfe wie „Southern Peoples Nationalities“ mit mehreren Duzend
Volksgruppen. Das Amharisch hat seine Stellung als Landessprache verloren, bleibt
im Umgang unter den verschiedenen Volksgruppen jedoch weiterhin wichtig. Offizielle
Sprache ist die Sprache der jeweiligen Volksgruppe. Zunehmend wichtig wird Englisch,
welches auch in den Verwaltungen oft für technische Zusammenhänge verwendet
wird.

4. Sitten und Bräuche von Herren und Knechten
Die Kultur des äthiopischen Hochlandes und seiner Nachbargebiete wurde durch die
christlich-orthodoxe Kirche und das traditionsverwurzelte Bauerntum entscheidend
geprägt. Viele Sitten und Bräuche muten biblisch-archaisch an. Fremde fühlen sich
zeitweise auch heute noch in die Zeit des Alten Testaments zurückversetzt.
Der erblichen Abstammung und Familienzugehörigkeit wird grösste Bedeutung
beigemessen. Das Beispiel der salomonischen Dynastie, die ihre Abstammung (und
somit ihre Macht) vom Sohn Davids abzuleiten versuchte, wurde bereits erwähnt.
Ähnliches gilt aber auch für den gewöhnlichen Mann. Nur wer seine Ahnenreihe über
viele Generationen nachweisen kann, besitzt Prestige und bürgerliche Rechte (z.B.
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Landbesitz). Jedes Kind kennt deshalb seine Familiengeschichte bis ins Detail.
Natürlich darf es dabei nicht überraschen, dass viele dieser Ahnenreihen auf
erfundenen Zwecklegenden beruhen.
Die grosse Bedeutung der familiären Abstammung prägt auch das tägliche Leben. Bei
der Auswahl von Ehepartnern durch die Eltern, bei Einladungen und sozialen
Kontakten, bei der Wahl von Geschäftspartnern, überall spielen die Familienbande mit.
Nicht Kleider oder Geld machen in Äthiopien Leute, sondern der Stammbaum.
Die Aufgabe, den guten Ruf der Familie zu schätzen, wird daher von allen Äthiopiern
äusserst ernst genommen. Fehler aller Art, ja selbst Verbrechen, werden danach
beurteilt, wie sehr sie dem Ruf der Familie schaden. So kann der unerkannte Räuber
durchaus gepriesen, der ertappte Dieb hingegen verstossen werden.
Der Verhaltenskodex der Menschen ist bestimmt von Ehrfurcht und Respekt, was sich
in einem starken Formalismus und einer allgemeinen Zurückhaltung ausdrückt.
Höflichkeit ist äusserst wichtig, und Begrüssungen können manchmal Minuten dauern.
Gegenüber Fremden ist man äusserst zurückhaltend. Man scheut jede körperliche
Berührung (z.B. Schulterklopfen) und wartet, bis man angeredet wird. Spontane
Meinungsäusserungen sind allgemein verpönt. "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold"
hat unter Äthiopiern ganz besonders Gültigkeit.

Das traditionelle Gesellschaftssystem ist patriarchalisch und räumt den Frauen nur
bescheidene Rechte ein. Häufig erinnern die weiblichen Mitglieder einer Familie an
Dienstpersonal oder gar Sklaven, die den grössten Teil aller Arbeit leisten, die Männer
bedienen, aber nur wenig Freiheiten besitzen. Die strenge Arbeitsteilung unter den
Geschlechtern (Wassertragen etwa ist Frauenaufgabe, während Pflügen Männerpflicht
ist) sorgt jedoch für ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten.
In Bereichen, die für Männer tabuisiert sind (z.B. Bierbrauen), können sich die Frauen
somit gewisse Machtstellungen sichern.
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Feiern und Fasten wechseln sich in strengem Rhythmus ab. An den 250 Fastentagen
im Jahr (wovon 180 verpflichtend sind), nehmen die Hochlandbewohner nur eine
Mahlzeit und keine tierischen Produkte wie Fleisch, Eier oder Milch zu sich. Auf dem
Lande werden diese Vorschriften noch sehr genau befolgt.
An den kirchlichen Feiertagen und gleichzeitig profanen Feiertagen wird das harte
Fasten durch ausgiebiges Festen kompensiert. Nach der Beendigung der kirchlichen
Rituale, die häufig viele Stunden dauern und am frühen Morgen noch vor
Sonnenaufgang beginnen, wird bei Tanz und Gesang, mit Fleisch und Gerstensaft
bzw. Honigwein geschlemmert.
Das wichtigste Fest im Jahr ist Meskel, ein christianisiertes Erntedankfest, das immer
am 14. „September“ (im äthiopischen Kalender) stattfindet und an die Wiederfindung
des Kreuzes Jesu erinnert. Es folgen, mit abnehmender Bedeutung Ostern, Temket
(Taufe Jesu im Jordan), Weihnachten und das Fest des Hl. Johannes (= neues Jahr
beim Eintreffen der Nilflut in Ägypten: 11. September). Auch die Tage der
verschiedenen Kirchenpatrone werden von den einzelnen Kirchgemeinden als
"Kirchmesse" gefeiert.
Selbstverständlich folgen die nicht-christlichen Religionsgemeinschaften einem
anderen Feiertagskalender, auf den an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann.
Die grössten christlichen Feste werden jedoch im ganzen Lande von allen gefeiert.
In der Tourismuswerbung wird Äthiopien häufig als Land mit dreizehn
Sommermonaten angepriesen. Man bezieht sich dabei auf die Eigentümlichkeit des
Kalenders, der im Jahr zwölf Monate mit 30 Tagen und einen 13. Restmonat mit fünf
bzw. sechs Tagen zählt. Auch ist im Lande der julianische Kalender gebräuchlich (wie
in der russisch-orthodoxen Kirche), der hinsichtlich der Jahreszählung sieben Jahre
hinter dem gregorianischen zurückliegt. In Äthiopien schreibt man also im Jahre 1990
erst 1983. Wo, wie etwa in Büros von Fluggesellschaften, die Daten umgerechnet
werden müssen, stehen Tafeln zur Verfügung. Auch bei der Tageszeit gibt es
Unterschiede. In den meisten Gebieten werden Nacht und Tag in je 12 Stunden
unterteilt. Der Tag beginnt somit nach 12 Uhr, und 7 Uhr morgens ist 1 Uhr.
Seit dem Machtwechsel hat sich wirtschaftlich, sozial und gesellschaftspolitisch sehr
vieles geändert. Die neue Generation ist durch die Promotion der Befreiungsbewegungen in vielen Beziehungen modernisiert (verbesserte Stellung von Frauen und
der ländlichen Bevölkerung allgemein; Bekämpfung der weitverbreiteten
Frauenbeschneidung unter Christen und Muslimen), und durch globalisierte
Strömungen und Massenmedien beeinflusst. Trotzdem werden viele Traditionen weiter
gepflegt, und die Kirchen und Moscheen bleiben gefüllt. Das Fasten der Christen z.B.
wurde unter dem gegenwärtigen Patriarchen gar verschärft und umfasst alle tierischen
Produkte (inklusive Fisch, Milch, Eier).

9

Georgskirche Lalibela

5. Kirchen und Klöster - Häuser, Hütten und Zelte
Die architektonischen Leistungen beim Kirchen- und Hausbau haben bis anhin alle
Besucher des Landes zu begeistern vermocht. Aus lokalen Baumaterialien erbaut,
passen sie sich in ihrer Schlichtheit der Landschaft harmonisch an.
Zur Zeit herrscht allerdings Betonmanie und auf dem Lande sind Wellblechdächer
äusserst beliebt. Viele Neubauten sind wenig durchdacht, unbequem und klimatisch
schlecht konzipiert.
Von einer ganz besonderen Eindrücklichkeit sind die Felskirchen im nördlichen
Hochland. Solche Kirchen, die gänzlich aus dem Sandstein-Fels gehauen sind, gibt es
in der Provinz Tigre hunderte. Die bekanntesten sind jedoch die Felskirchen von
Lalibela.
Vorwiegend Männerorden führen in den rund 800 Klöstern des Landes ein vom
weltlichen Alltag abgeschiedenes, besinnliches Mönchsleben. Ähnlich den Felskirchen
sind auch die Klöster den Landschaftsformen angepasst: Die festungsähnlichen
Klausen der Mönche liegen auf unzugänglichen Plateauinseln (Amben) oder
Felsterrassen. Viele Klöster können gar nur in waghalsigen Kletterpartien erreicht
werden (z.B. Debre Damo). Auch die Inseln auf dem Tana-See beherbergen Klöster.
Die Häuser der gewöhnlichen Leute sind viel einfacher, aber keinesfalls weniger schön
gebaut. Bei den semitischen Völkern herrschen Bauten aus Trockensteinmauerwerk
vor, die teilweise mit Lehm verputzt sind. Die kuschitischen Völker und Gurage im
Süden bauen ihre Rund (Tukl) oder Eckhäuser aus Holzgeflecht und Lehmverputz.
Traditionell werden die Häuser mit Gras oder einem Flachdach aus Erde bedeckt.
Neuerdings breiten sich entlang der Hauptstrassen auch teure, aber dauerhafte
Wellblechdächer aus. Die Nomaden der Tiefländer leben meist in Zelten aus
Tierhäuten oder Bambusmatten.
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Schulbuch-Zeichnung Kloster Debredamo
Die Inneneinrichtung der Wohnhäuser ist denkbar einfach. Sie besteht aus einer
offenen Feuerstelle, einigen Pfannen und Küchengeräten, einem oder zwei kleinen
Holzhockern und möglicherweise aus einem Bett (Holzgestell, mit einer Kuhhaut
bezogen). Als Bettzeug dient den einfachen Bauern ihre Schama, der Ueberwurf aus
Baumwolle, der tagsüber als geschlungenes Oberhemd getragen wird. Eine Blechoder Holztruhe beinhaltet die wenigen Ersatzkleider und sonstigen Habseligkeiten. In
eingelassenen Mauerlöchern werden kleine Oellampen als Lichtspender aufbewahrt.
Die heutige Regierung hat die Elektrifizierung weit vorangetrieben und viele
Wasserkraftwerke und Stromleitungen gebaut. Ziel, welches beinahe erreicht ist, ist die
Stromversorgung aller Zentren der Distrikte (alle Woreda). Ähnliches gilt für Antennen
des Mobilfunknetzes und für Glasfaserkabel für IT Transfer.
Wie wenig einfache Leute an Hausrat besitzen, wurde mir erst aufgrund eines
persönlichen Erlebnisses klar. Während zwei Jahren wohnte ich in einem kleinen Dorf
im Norden des Landes. Die Beschaffung von Eiern bereitete mir lange
Schwierigkeiten, weil niemand verkaufen sollte. Meine Hausmutter, Mamma Ghidena,
hatte dann den glänzenden Einfall, leere Dosen und Gläser gegen Eier einzutauschen.
Die Leute waren begeistert und tauschten 20 Eier für eine leere Konservendose und
40 für eine leere Whiskyflasche. Abfallprobleme gab es in diesem Dorf keine.

Verstädterungstendenz und Städtewachstum sind zur Zeit enorm. Es herrscht
eigentliche Landflucht und die urbanen Zentren mit neuen Lebensperspektiven
wachsen jährlich um 8 Prozent. Die Preise für Immobilien wachsen rasend, und der
Besitz eigener vier Wände bleibt für alle oberstes Lebensziel.
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6. Bauern und Hirten
Neun von zehn Äthiopiern leben von Ackerbau und Viehwirtschaft (heute noch 85%).
Durchschnittlich einer nur betätigt sich in Handel oder Industrie oder arbeitet als
Beamter, Lehrer oder Soldat.
Die meisten Bauern betreiben auch heute noch weitgehend Subsistenzwirtschaft, d.h.
die erzeugten Produkte dienen in erster Linie der Eigenversorgung. Güter des
täglichen Bedarfs werden nur in unbedeutenden Mengen gehandelt.
Je nach Klima, Gelände und Kulturgeschichte nutzt die Bevölkerung das Land sehr
unterschiedlich. Grundsätzlich können drei Nutzungsarten unterschieden werden, die
allerdings in der Realität in verschiedensten Kombinationen und Mischformen
auftreten:
a) Pflugbauern, die vorwiegend Getreide anbauen und ergänzend Viehzucht
betreiben;
b) Hackbauern mit Spezialkulturen wie Ensete, Knollenfrüchten und Kaffee;
ebenfalls in Mischwirtschaft mit Viehhaltung;
c) Hirtenvölker, die vorwiegend von der Tierzucht leben und nur wenig oder keinen
Ackerbau betreiben.

Typisch für alle diese Wirtschaftsformen in den meisten Entwicklungsländern ist der
Umstand, dass sich die ganze Familie in die anfallenden Arbeiten des Betriebes teilen;
Frauen, Männer und Kinder helfen mit und erfüllen meist spezifische Aufgaben.
Die wohl typischste Landnutzungsform ist vorwiegend auf dem Hochland, in Höhen
zwischen 1'000 und 2'800 m, anzutreffen: Es ist der Ackerbau mit dem Ochsenpflug
und ergänzender Tierhaltung. Angebaut werden vor allem verschiedene
Getreidesorten, etwas Erbsen und Ölsaaten.
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An Tieren hält sich fast jeder Hof eine kleine Hühnerschar zur Eier- und
Fleischproduktion. Mit Hilfe von Zeburindern (insbesondere Ochsen) werden die Äcker
gepflügt und das Getreide gedroschen. Ziegen und Haarschafe (im Gegensatz zu
Wollschafen) werden gemästet und für den Verkauf geschlachtet. Ein bis zwei Esel
stehen als genügsame Tragtiere zur Verfügung. Währschafte Bauern halten sich ferner
als Reittier ein Pferd oder, wenn sie sich den höheren Anschaffungspreis leisten
können, ein Maultier.
Die Mischwirtschaft von Ackerbau und Viehzucht ist einerseits notwendig, damit
genügend Tierkraft für die Bearbeitung der Felder und die Getreideverarbeitung sowie
Dünger für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit vorhanden ist. Anderseits sichern sich
die Bauern auch gegen betriebliche Risiken ab: Ernteeinbussen im Landbau sind
häufig und müssen gegebenenfalls durch den Verkauf von Haustieren kompensiert
werden. Allerdings ist diese Risikoabsicherung nur bei räumlich begrenzten
Ernteeinbussen wirkungsvoll. Werden, wie in Dürrejahren, ganze Landstriche von
Missernten geplagt, ändert sich das Preisgefüge: die Getreidepreise steigen drastisch,
während die Tierpreise fallen. Im Katastrophenjahr 1984 konnten die äthiopischen
Bauern beispielsweise für eine Kuh 18 mal weniger Getreide einhandeln als in
normalen Jahren.
Die Erträge der pflanzlichen und tierischen Produktion sind im Vergleich zu Europa,
aber auch zu anderen Entwicklungsländern, bescheiden.
Die Flächenerträge im Ackerbau variieren von Feld zu Feld je nach Bodenfruchtbarkeit
und Saatgut sowie von Jahr zu Jahr je nach Regenverteilung. Im Durchschnitt liegen
sie nur bei 20 bis 30 Prozent vergleichbarer mitteleuropäischer Erträge. Dabei ist
allerdings zu berücksichtigen, dass die äthiopischen Bauern weder Kunstdünger noch
Pflanzenschutzmittel verwenden. Es erwachsen ihnen somit keine zusätzlichen
Produktionskosten.
Ähnlich bescheiden sind auch die Erträge aus den Tierbeständen. Die Milchleistung
einer europäischen Hochleistungskuh etwa liegt bis zwanzigmal höher als von lokalen
Zeburindern. Auch hier darf man jedoch nicht vergessen, dass die äthiopischen Rinder
ausschliesslich rohfaserreiches Rauhfutter fressen und kein Kraftfutter erhalten.
Reine Weidewirtschaft, also Tierhaltung ohne begleitenden Ackerbau, wird vor allem in
ungünstigen Klimabereichen betrieben - in grossen Höhen über 3000 m ü.M. werden
Schafe (Haar und Wollschafe), Ziegen und Rinder gealpt. Die oberste Anbaugrenze für
Getreide (d.h. Gerste) liegt bei 3'800 m.
Als weitere Extremlagen gelten die Trockengebiete, wo die natürliche Regenmenge
keinen Ackerbau ohne Bewässerung mehr erlaubt (Grenze des Regenfeldbaus liegt
bei zirka 300 mm Niederschlag pro Regenzeit). Diese Dornsavannen und Halbwüsten
liegen meist unter 1000 m ü.M. und finden sich im Norden, Osten und Südosten des
Landes, im Regenschatten der Gebirge. Sie werden vielfach von eigentlichen
Nomaden genutzt, die sich auf der Suche nach Futter und Wasser für ihre Tiere auf
dauernder Wanderschaft befinden.
Grosse Tierzahlen bedeuten für die Nomaden wirtschaftliche Sicherheit, aber auch
soziales Prestige. Der Hang zur Vergrösserung der Herden, der sich daraus ergibt,
mag für die einzelne Familie durchaus sinnvoll sein, doch die kollektiven Folgen sind
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gefährlich. Die Überbeanspruchung der Weiden führt zu ökologischen Schäden an den
Futtergründen und zu einer Abnahme der Tragfähigkeit.
Die Nomaden ernähren sich in erster Linie von tierischen Produkten, von
Milchprodukten und Blut, essen aber nur relativ wenig Fleisch (freiwillig werden Tiere
nur sehr selten geschlachtet; das Töten von weiblichen Tieren wird von einzelnen
Stämmen gar als Verbrechen betrachtet). Zur Ergänzung verspeisen sie Brot aus
Getreide, das sie kaufen oder für spezielle Dienstleistungen von Sesshaften
einhandeln (z.B. für das Hüten ihrer Herden).
Die bedeutendsten Nomadenvölker sind die Afar, Somali und einige Gruppen der
Oromo-Familie. Halbnomadisches Hirtentum ist im weiteren bei verschiedenen Völkern
im Süden und Westen des Landes zu beobachten.
Neben der Viehzucht betreiben Nomaden meist auch Handel und Schmuggel. Ein
faszinierendes Beispiel dafür bildet der Salzhandel der Afar. Salzblöcke aus den
Salzpfannen der Danakil-Wüste werden in riesigen Karawanen auf die Märkte im
zentralen Hochland befördert.
Eine einmalige Landnutzung ist der Ensete-Anbau im Süden. Als Spezialisten im
Anbau von Ensete, die als "falsche Bananen" bekannt sind, gelten vor allem die
Angehörigen des Gurage-Volks.
Auf gut gedüngten und sorgfältig gepflegten Kleinterrassen werden Stauden dieser
Banane, die "falsch" heisst, weil sie keine Bananenfrucht gibt, angebaut. Das
stärkehaltige Mark der Wurzelknolle, des Scheinstammes und der Blattscheiden liefert
ein Mehl, das zu Brot oder Brei verarbeitet als Grundnahrungsmittel dient. Blätter und
Fasern der Ensete werden beim Häuserbau verwendet. Die Flächenerträge der
Ensete-Kulturen sind sehr hoch und erlauben auch bei grosser Bevölkerungsdichte
eine genügende Produktion.
Der Boden wird in dieser Gebieten vorwiegend mit der kurzstieligen Hacke bearbeitet.
Diese Art der Bodenbearbeitung kann als wirksame Antwort auf die - durch das
Bevölkerungswachstum herbeigeführte - Landverknappung verstanden werden. Denn
ohne Rinderhaltung lassen sich alle Flächen für die Nahrungsmittelproduktion nutzen.
Auch in den westlichen Tieflandgebieten wird vielfach Hackbau betrieben, der dort
jedoch dem Anbau von Mais und Hirse dient und sich kulturell an die
schwarzafrikanische Anbautradition anlehnt.
Die künstliche Bewässerung der Anbaufläche ist in Äthiopien traditionell weitgehend
unbekannt. In Eritrea und im Süden des Landes, insbesondere entlang des AwashFlusses, sind im Laufe der letzten Jahrzehnte allerdings verschiedene Bewässerungsfarmen aufgebaut worden, die einen agroindustriellen Anbau betreiben und häufig für
den Export produzieren. Angebaut werden Zuckerrohr, Baumwolle und
Oelsamengewächse. Daneben gibt es gemischte Grossbetriebe, die auch
Baumfrüchte, Gemüse, Kaffee, Tee und Chat (schwache Stimulationsdroge, Export
nach den arabischen Staaten) hervorbringen.
Die Derg Regierung förderte den Kollektiv-Ackerbau auf Staatsbetrieben und
vernachlässigt darob die Entwicklung der Subsistenzbetriebe. In den
Neusiedlungsgebieten im Südwesten des Landes, wohin damals Zehntausende von
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Bauern aus dem Norden umgesiedelt werden, wurde fast ausschliesslich KollektivLandwirtschaft betrieben (vgl. Kap. 10 und 13).
Seit dem Machtwechsel haben sich viele Bauernbertriebe, insbesondere im Süden
stark modernisiert und investiert. Es gibt grössere Agrarunternehmungen, die z.B. im
Blumensektor rein exportorientiert arbeiten. Im ganzen Lande wurde gross in
Bewässerungswerke investiert.
In den Gebieten mit grosser Bevölkerungsdichte und nur kleinen Betriebsflächen sind
wenig Produktionssteigerungen zu verzeichnen. Ein neues Phänomen der ländlichen
Gebiete sind die landlosen „Bauern“.
Die Regierung betreibt in Zusammenarbeit und Abhängigkeit von Internationalen
Organisation im ganzen Lande ein relativ dichtes Netz für Landwirtschaftliche
Beratung. Insbesondere mit Kleinkrediten soll die Produktion gesteigert werden. Leider
gelingt es wenigen Entwicklungsbemühungen, echte Agrarreformen einzuleiten. Viele
Entwicklungskonzepte passen schlecht zur Situation der Subsistenz-Bauern. Die
ländliche Armut wird sich nur langfristig verbessern lassen.

7. Sauerteigbrot und Honigwein
Die Volksnahrung besteht aus Brot, das mit einer scharfen Sauce gegessen wird. Auch
Honig und Milch werden gerne verzehrt. Fleischgenuss gehört sozusagen zu den
himmlischen Freuden auf Erden, weil er den meisten Leuten aus Kostengründen nur
an Festtagen möglich ist.
Auf dem traditionellen Speisezettel finden sich weder Früchte noch Gemüse. Bier aus
Hirse oder Gerste wird als Nahrungsspender und Durstlöscher geschätzt. Hier hat
während den vergangenen zwanzig Jahren ein grosser Wandel stattgefunden. Früchte,
Gemüse und Flaschengetränke werden heute fast in allen Lasndesgegenden
angeboten.
Gutes Essen ist für die Äthiopier äusserst wichtig und besitzt einen hohen kulturellen
Stellenwert. Gemeinschaftliche Anlässe aller Art sind ohne Speis und Trank kaum
vorstellbar. Die soziale Bedeutung des Essens wird auch dadurch demonstriert, dass
die Beteiligten ein gemeinsames Essgeschirr benützen. Die europäische Gewohnheit,
aus individuellen Tellern zu essen, kann von Äthiopiern nur schwer verstanden
werden. Für sie gehört es mit zum Schönsten, den Freund oder Gast mit den besten
Leckerbissen aus der gemeinsamen Schüssel zu verwöhnen, indem sie ihm diese zum
Schüsselrand hin oder gar direkt in den Mund schieben.
Die traditionelle Küche Äthiopiens wird sehr gepflegt und ist durch westliche Gerichte
kaum verdrängt worden. Für unseren europäischen Gaumen schmecken die Gerichte
anfänglich fremdartig und brennend scharf. Nach einigen Monaten gewöhnt man sich
jedoch dermassen an die Kost, dass man sie, zurück in Europa, kaum mehr lassen
kann.
Brot wird aus verschiedenen Getreidesorten zu Injera, Hambescha oder Ketscha
verarbeitet. Hambescha ist ein rundes Fladenbrot, das unserem Ruchbrot sehr nahe
kommt. Ketscha ist ähnlich, nur wird Teig ohne Hefezusatz verwendet. Das Brot geht
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nicht auf und bleibt ein klebriger Fladen. Injera ist eine Spezialität des Landes und
besonders beliebt. Das Mehl wird vorwiegend aus dem Grasgetreide Teff gewonnen
und bildet, mit Wasser durchmengt, einen dickflüssigen Teig. Dieser wird für zwei oder
drei Tage stehengelassen, bis die Fermentation einsetzt. Der Sauerteig wird
anschliessend auf einer flachen Eisenschale wie ein Pfannkuchen gebacken. Das
fertige Brot, ein schaumstoffartiger Fladen, ist leicht säuerlich und passt besonders zu
scharfen Saucen.

Saucen werden als Wot bezeichnet und bestehen vorwiegend aus getrockneten
Schoten des Spanischen Pfeffers (Chili, Berbere) und weiteren Gewürzzugaben wie
Schalotten, Ingwer, Bischofskraut, Bockshornklee, Kardamom, Pfeffer und Knoblauch.
Eine gute Zugabe Ghee, einekochte Gewürzbutter, rundet den Geschmack ab.
Shiro-Wot, eine Pfeffersauce auf der Grundlage von Erbsenmehl, wird häufig als
Fleischersatz verspiesen.
Fleisch von Ziegen und Schafen, Hühnern und Rindern wird an Festtagen zubereitet.
Feingeschnitten an Pfeffersauce, ganze Stücke in der Suppe gekocht, grosse Stücke
grilliert oder auch roh mit Berbere-Pulver und andere Zubereitungsarten sind bekannt.
Innereien und fettige Teile werden dem Muskelfleisch meist vorgezogen. Der Gast
erhält beispielsweise vom Doro-Wot, dem Huhn an Sauce, Leber, Hals, Magen und
Haut als Leckerbissen vorgesetzt. Schweinefleisch oder Fleisch von Wildtieren, Eseln
oder Pferden, teilweise auch Fisch sind mit Tabus belegt und werden nicht gegessen.
Aus Gerste und Hirse wird Tella, ein nur leicht alkoholhaltiges Bier hergestellt. Es
schmeckt etwas schal, weil es keine Kohlensäure enthält. Da es nicht filtriert wird,
bleibt ihm der Malz als Getreideschrot enthalten. Das Getränk wird deshalb als
Nahrung bezeichnet.
Tej, der alemannische Met, ist ein Honigwein, der als Luxusgetränk gilt. Er wird aus
gewürztem Honigwasser hergestellt, das im versiegelten Tontopf eine zweiwöchige
Gärung durchläuft. Kindern wird Birsi, frisches Honigwasser, angeboten.
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Selbstverständlich wird in den Hotels und Restaurants der grösseren Städte auch
westlich verpflegt. Insbesondere italienische Gerichte sind beliebt. Teigwaren sind in
fast allen Restaurants zu bekommen, auch wachsen im Lande eigene Trauben, die
einen recht guten Wein liefern.
Diese Schilderung der vielfältigen äthiopischen Küche darf auf keinen Fall darüber
hinwegtäuschen, dass in Äthiopien regelmässig Hunderttausende von Menschen vom
Hunger geplagt werden. Nur ganz wenig Privilegierte können ein üppiges Leben im Stil
der westlichen Welt führen. Vielleicht wird dem Essen gerade deshalb ein so grosser
Stellenwert beigemessen, weil es so gar nicht selbstverständlich ist.
Ganz neu auf dem Speisezettel sind in Äthiopien auch Früchte: Heute kann man fast in
jeder Kleinstadt Bananen, Organgen, Avocado und Guaven kaufen. Seit einigen
Jahren erobern auch Gemüse und Bohnen, Tomaten und Salat die Teller. Grünfutter
hat in Äthiopien Einzug gehalten. Im Super-Markt wird internationales Angebot der
unteren Preisklasse angeboten. In fast allen Restaurants, selbst auf dem Lande gibt es
heute diverse Sorten Lokalbiere, lokalen Wein, Schnäpse und Süssgetränke (z.B.
Coca). Obwohl die ländliche Armut weiterhin gross ist, konnten seit der Hungernot
1985 weitere Hungersnöte dank effizienter Bekämpfung verhindert werden
(Transportkapazitäten und Austausch, Hilfsprogramme).

8. Ursprungsland von Kaffee und Hirse
Die uralte Kulturgeschichte sowie die reiche Vielfalt von Klima und Boden haben in
Äthiopien eine riesige Fülle verschiedener Arten und Sorten von Kulturpflanzen
entstehen lassen. Diese genetische Vielfalt ist weltweit einmalig und ein Paradox
angesichts der schlechten Versorgungslage.
Die Wissenschafter der Gen-Bank in Addis Abeba, einem von der Bundesrepublik
unterstützten Institut, das die Aufgabe hat, seltenes Erbmaterial von Kulturpflanzen
sicherzustellen und durch Tiefkühlung der Nachwelt zu erhalten, schätzen, dass in
Äthiopien
- einige Dutzend anderswo unbekannte Kulturpflanzen
- einige Hundert verschiedene Getreidesorten und
- einige Tausend unterschiedliche Landrassen (d.h. Samenmischungen) vorkommen.

In den westlichen Ländern und der Dritten Welt, wo flächendeckend Hochertragssorten
eingeführt worden sind, gibt es nur noch wenige Zuchtstämme, meist in den Händen
von Pflanzenzüchtern. Eine derartige genetische Schmalspurigkeit könnte sich eines
Tages als gefährlich erweisen (zum Beispiel im Falle neuer Krankheiten). Deshalb ist
es wichtig, die genetische Vielfalt Äthiopiens zu erhalten. Die Zukunft der ganzen
Menschheit könnte einst von den Getreidesorten der äthiopischen Kleinbauern
abhängen.
Die Provinz Kaffa ist das sogenannte Genzentrum des arabischen Kaffees
(Bergkaffee). Es handelt sich um die köstlichste und aromareichste Art, die der guten
Kaffeemischung in kleinen Mengen beigemischt wird.
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Auch die Zuchtstämme verschiedener Hirsen stammen aus Äthiopien (unter Hirse
weden häufig alle afrikanischen alt-Getreidesorten zusammengefasst, obwohl sie
botanisch wenig Gemeinsamkeiten aufweisen).
Teff, sozusagen das Nationalgetreide, wird einzig in Äthiopien angebaut (ausser im
Futter(gras)bau). Weitere Kulturpflanzen, die nur hier vorkommen, sind die erwähnte
Ensete der Gurage, die Kohlbäume der Konso und die Knollenfrüchte der Oromo.
Insbesondere gibt es viele spezielle Arten von Erbsen und Bohnen sowie
Gewürzpflanzen.
Bei Weizen und Gerste, aber auch Sorghumhirse, Perlhirse und Fingerhirse, gibt es
eine Fülle von Sorten mit unterschiedlichen Wachstumsanforderungen. Als sogenannte
Landrassen werden Getreidemischungen aus verschiedenen Sorten bezeichnet, die
sich über Jahrhunderte den Bedingungen eines bestimmten Feldes oder Gebietes
angepasst haben. Sie liefern nur bescheidene Erträge, sind dafür aber relativ
krankheits- und dürrebeständig; die Sortemischung verteilt zudem die Risiken.
Obwohl im Land rund dreissig verschiedene Fruchtbäume wachsen (von Bananen,
Zitrusfrüchten, Avocados bis zu Äpfeln und Pflaumen) und die Klimavielfalt auch den
Anbau fast aller Gemüsesorten erlaubt, besitzen diese Produkte für die ländliche
Bevölkerung nur wenig Bedeutung. Einzig in Eritrea und in der Nähe von Addis Abeba
gibt es spezialisierte Beerenplantagen, Weinberge und Gemüsefarmen. Sie werden
deshalb hier nicht behandelt.
Zur Zeit hat eine Gartenproduktionsbewegung eingesetzt. Auch die künstliche
Bewässerung ist im Vormarsch. Unter internationalem Einfluss werden häufig auch
neue Getreidesorten und andere Hochleistungssamen verwendet, welche die
genetische Vielfalt bedrohen und Kunstdüngereinsatz verlangen. Allerdings gibt es
auch Bio-Bewegungen.

9. Handwerk und Handel
Die absolute Verkehrsfeindlichkeit der Landschaft dürfte, gefördert durch anhaltende
Kriegswirren und eine Jahrhunderte dauernde Isolation des Reiches gegen aussen,
dafür verantwortlich sein, dass das Land bis heute kaum technisiert oder industrialisiert
worden ist. Äthiopien ist auch heute noch ein ausgesprochenes Agrarland, ein Volk
von Bauern, Hirten und Soldaten.
Hochstehendes Handwerk ist im Laufe der Menschheitsgeschichte bekanntlich immer
in städtischen Kulturen entstanden, die wegen des grossen Abnehmerkreises eine
echte Spezialisierung zuliessen oder gar förderten. Erste Ansätze zu solchen
Entwicklungen können auch in den historischen Zentren des Reiches (Aksum, Lalibela,
Gondar) nachgewiesen werden. Doch erschwerte das unwegsame Gelände damals
und später ein grösseres Wachstum der Städte. Ohne Strassen und Flüsse konnten
die Städte von einer gewissen Grösse an nicht mehr versorgt werden. Sie konnten
auch ihre Handelsprodukte nur in einem räumlich beschränkten Hinterland absetzen.
Ferner führten Kriege und höfische Intrigen häufig zum Niedergang ganzer Kulturen.
In Anbetracht der grossen äthiopischen Kulturleistungen in Literatur, Musik, Malerei
und Architektur überrascht es uns Europäer, dass in abgelegenen Dörfern das Rad
auch heute noch unbekannt oder in die Alltagsarbeit nicht integriert ist. Dabei ist es
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interessant zu wissen, dass das Rad im 4. Jh. n. Chr. in Aksum Verwendung fand,
später jedoch wieder in Vergessenheit geriet.
Ein wichtiger Grund, der ein Wachstum des Handwerks verhinderte, ist das geringe
Prestige, das Handwerkern zugestanden wurde. Die Schmiede, Töpfer, Weber, Sattler
und Goldschmiede wurden vom freien Landmann verachtet. Auch wurden sie sehr
schlecht entlöhnt und durften keinen eigenen Boden bebauen. Die Organisierung von
Handwerkergruppen, die sich wie unsere Zünfte im Mittelalter für die Interessen und
Rechte ihrer Mitglieder hätten einsetzen können, gelang nicht. Technischer Fortschritt
war in Äthiopien bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts kaum wahrnehmbar.
Neue Impulse ausserhalb der Landwirtschaft und Selbstversorgung erhielt die
äthiopische Wirtschaft erst durch die italienische Besetzung. Von 1885 bis 1941 war
Eritrea eine italienische Kolonie und veränderte sich in diesem Zeitraum stark.
Gleichzeitig bemühte sich im damals sogenannten Abessinien Kaiser Menelik II. um
eine Modernisierung des Reiches. Während dieser Zeit gelang beispielsweise mit der
Addis Abeba-Djibouti-Eisenbahn und der Asmara-Massawa-Bahn die verkehrsmässige
Erschliessung der Meerhäfen.
Die ersten Strassenachsen entstanden in der Zeit der faschistischen Besetzung (1936
- 1941). Dieser technischen Leistung gebührt auch heute noch Respekt, obwohl sich
dadurch das faschistische Verhalten der Italiener nicht rechtfertigen lässt.
Unter der Derg-Zeit besass Äthiopien in Eritrea und in der Umgebung von Addis Abeba
eine bescheidene Industrie, die ausschliesslich für den Eigenbedarf arbeitet
(Metallwaren, Textilien, Schuhe, Lederwaren, Baumaterialien (Zement- und
Holzplattenwerke), Oelraffinierien und Nahrunsmittelindustrie (Getränke,
Getreidemühlen, Oelpressen).
Waren, die zur Deckung der Importbedürfnisse (militärische Waffen, Treibstoff, Autos,
Stahl) exportiert werden müssen, stammen vorwiegend aus der Landwirtschaft. Es
handelt sich in erster Linie um Kaffee, daneben um Zucker, Ölsaat, Getreide, Gemüse,
Früchte, tierische Häute, auch um lebende Schlachtschafe und -ziegen sowie ChatBlätter (milde Kau-Droge), die nach Arabien ausgeführt werden.
Die Importbedürfnisse während der Derg-Zeit (hauptsächlich Waffen und Treibstoff)
konnten während Jahren durch den Exporterlös nicht mehr abgedeckt werden. Das
Land verschuldete sich damals zusehends.
Die Aussichten für eine industrielle Entwicklung sind mittelfristig nicht allzu ungünstig.
Es mangelt werden an begabten Arbeitern noch an Rohmaterialien und Energie
(Wasserkraft). Voraussetzung bleibt allerdings eine schnelle Beilegung der
Bürgerkriege und der innenpolitischen Wirren.
Das Strassennetz und der regionale Handel und Austausch weist heute grosses
Wachstum auf. Heute werden z.B. Gartenprodukte aus dem Süden im ganzen Lande
angeboten.
Auch das neue Äthiopien bleibt ein Agrarland, das vorwiegend unverarbeitete oder
wenig veredelte Rohwaren wie Kaffee, Ölfrüchte, Häute, lebende Tiere und neuerdings
auch Blumen und Gemüse exportiert. Das Wirtschaftswachstum weist auf tiefem
Niveau heute gute Wachstumszahlen auf. Im Bereich Gebrauchsgüter und
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Lebensmittelverarbeitung produzieren die stetig wachsenden Industriebetriebe
vorwiegend für den Binnenmarkt. Internationale Investoren verhalten sich noch
zurückhaltend. Arabische Investoren und China sind zur Zeit die Macher im Lande.
Viele Industriebetriebe sind halb-staatlich und wenig effizient gemanagt.
Problematisch bleibt weiterhin das Fehlen von guten Handwerkern, obwohl die
Regierung Handwerksschulen besonders fördert. Leider besitzt Handwerk auch heute
noch ein tiefes Prestige. Die Jugend träumt von Jobs, welche keine schmutzigen
Hände abgeben.

10. Pflug und Schwert
Die Geschichte Äthiopiens ist geprägt von einer fast endlosen Reihe religiöser,
ethnischer und politischer Auseinandersetzungen, die häufige und rasche
Machtwechsel mit sich brachten. Die wilde Berglandschaft mit rudimentärer
Verkehrserschliessung erschwerte den inneren Zusammenhalt des Reiches zusätzlich.
Während Jahrhunderten waren und sind die Bauern der Macht und Willkür von
Schwert und Gewehr ausgesetzt. Wechselnde Könige, plündernde Soldaten, raubende
Banditen und mordende Sklavenjäger unterdrückten das Volk in brutaler Weise und
verhinderten vielfach jede wirtschaftliche Entfaltung.

Briefmarken aus der Zeit der Derg-Diktatur
Nach dem Niedergang des aksumitischen Reiches folgten Jahrhunderte ohne
wirkungsvolle Zentralgewalt. Diese "dunklen" Jahre endeten im Jahre 1268 mit der
Wiederherstellung der Salomonischen Dynastie. Mit der Niederschrift des Buches
"Kebre Negast" schuf der Mönch Tekle Haimanot eine bedeutungsschwere
Zwecklegende, welche die äthiopische Kaiserdynastie abstammungsmässig auf den
biblischen Salomon zurückführte. Dieses Unterfangen war gleichzeitig der Beginn einer
sehr engen und häufig unheilsamen Allianz zwischen orthodoxer Kirche und
Kaiserthron. Der in alten Traditionen und Volkslegenden verwurzelte Reichsmythos
beinhaltete einen eigentlichen Heilsauftrag Gottes an die christlichen
Hochlandbewohner, welcher die Kaiserdynastie ermächtigte und beschwor, ihre
Herrschaft auf andere Gebiete Nordostafrikas auszuweiten, die umliegenden Völker zu
unterwerfen und den europäischen Kolonisatoren wirkungsvoll zu trotzen.
Obwohl während den folgenden Jahrhunderten wiederholt anarchische Zustände
vorherrschten und verschiedene Könige und Fürsten es verstanden, die Macht über
Teilbereiche an sich zu reissen, wagte niemand die Grundidee des Kaiserreiches
anzutasten. Ähnlichen Respekt vor der geschichtlich begründeten Souveränität der
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Kaiser zeigten auch die europäischen Kolonialmächte. Als einziges Land in ganz Afrika
wurde Äthiopen nie kolonisiert.
Im Gegenteil: das Kaiserreich trat selber als eifriger Kolonisator auf und unterwarf die
Völker im Süden und Westen des Landes. Die heutigen Grenzen wurden durch die
Eroberungszüge unter Kaiser Menelik II. festgelegt (1875 - 1897). Von dieser letzten
Ausweitung des Reiches profitierten auch die europäischen Staaten. Sie lieferten
Waffen und technische Geräte im Tausch gegen Gold, Elfenbein und Gewürze. Diese
Interessengemeinschaft führte soweit, dass Menelik Italien nicht daran hinderte, Eritrea
zu einer ihrer Kolonien auszurufen. Erst als die Italiener allzu gebietshungrig wurden,
kam es zur grauenvollen Schlacht von Adua, die mit einem überwältigenden Sieg
Meneliks endete (1896).
Das faschistische Italien missbrauchte die Schmach von Adua als Rechtfertigung für
erneute imperialistische Absichten, die auf ein zusammenhängendes Nordostafrika
abzielten. 1934 stiessen Truppen von Mussolinis mit Panzern, Bombern und Giftgas
von Italienisch-Somalia aus gegen die Reiter und Lanzenträger Abessiniens vor; ein
Jahr darauf wiederholten sie den Angriff von Eritrea aus. 1936 war Äthiopien
vollständig besetzt, der Kaiser im Londoner Exil. Erst als Italien auf der Seite HitlerDeutschlands in den 2. Weltkrieg eintrat, sahen sich die Briten und Franzosen
veranlasst, den anhaltenden Befreiungskampf der Äthiopier mit Waffen und Militärhilfe
zu unterstützen. Bereits am 5. Mai 1941 konnte Kaiser Haile Selassie ins befreite
Addis Abeba zurückkehren. Die faschistische Besetzung hatte die äthiopische
Bevölkerung gedemütigt und ihr grosses Leid zugefügt. Gleichzeitig hatte sie das Land
nicht unwesentlich modernisiert: ein Strassennetz wurde geschaffen, das
Geschäftsleben erneuert, Brunnen gegraben und das lokale Handwerk gefördert.

Ansichtskarte aus der Zeit der italienischen Besetzung

Die grosse Hungersnot von 1973 war mit ein Anlass, dass die städtische Bevölkerung
gegen die kaiserliche Regierung revoltierte und unterstützt von der Armee, 1974 die
Macht übernahm und den Kaiser vertrieb. Damit wandelte sich das Kaiserreich zu
einem sozialistischen Staat marxistisch-leninistischer Ausrichtung. Im regierenden
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Militärrat (DERG) setzte sich nach harten Machtkämpfen Mengistu Haile Mariam als
Staatspräsident und Parteivorsitzender durch. 1987 erhielt das Land eine neue
Verfassung und eine zivile Regierung, wobei Oberstleutnant Mengistu in seinen
Staats- und Parteiämtern bestätigt wurde. Die wichtigsten Änderungen seit dem Sturz
des Kaisers waren:
- eine radikale Landreform, die allen privaten Grundbesitz abschaffte, die bäuerliche
Anbaufläche auf maximal 10 ha beschränkte sowie die Verstaatlichung von Zweitoder Mehrwohnungen in den Städten;
- die Reorganisation der Volksmassen in Quartier- und Bauernräte (Kebele) mit
straffen Führungs- und Entscheidungsstrukturen;
- die Trennung von Staat und Kirche;
- die Schaffung neuer und geschlossener Dörfer, in denen die bisher verstreut
siedelnden Bauern zusammengefasst werden sowie die schrittweise
Kollektivierung der Landwirtschaft;
- die teilweise erzwungene Umsiedlung von Bauern aus dem Norden in
regenreichere und bevölkerungsarme Gebiete im Südwesten;
Die damalige Militärmaschinerie nahm keinerlei Rücksicht auf die Einhaltung von
Menschenrechten und löste anstehende Probleme mit brutaler Gewalt. Ungelöst blieb
auch die Nationalitätenfrage, d.h. das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben
der Amharen mit den Eritreern, Tigrinern, Oromo, Somaliern und anderen ethnischen
Minderheiten. In all diesen Völkern haben sich Guerillabewegungen gebildet, die sich
häufig ebenfalls auf die marxistische Ideologie berufen. Diese regionalen Konflikte
belasteten die Bevölkerung und die Wirtschaft des Landes extrem. Die Regierung
konnte ihre militärischen Stellungen vielfach nur dank sowjetischer und kubanischer
Militärhilfe halten, was u.a. zu einer hohen Verschuldung gegenüber der UDSSR
führte. Trotzdem bestand während 17 Jahren militärisch eine Patt-Situation: der DERG
kontrolliert zentrale Regionen des Landes, die Guerillas das abgelegene Hinterland.
Natürlich stellten diese internen Machtkämpfe für die politisch häufig wenig
interessierte Landbevölkerung eine schwere Belastung dar und verunmöglichte fast
jede Entwicklung des Landes.
1991 hat die demoralisierte Armee der Derg-Regierung in Addis Abeba kapituliert. Die
Befreiungsbewegung aus Tigrai und ihre Allierten aus anderen Landesgegenden
haben die Macht übernommen, und halten sie bis heute inne (Revolutionäre
Demokratische Front der Äthiopischen Völker). Vielen Amharen passt die Führungsanspruch der Tigriner nicht. Die Regierung ist der Dezentralisierung und der
Demokratisierung verpflichtet, und hat sich aussenpolitisch der USA angeglichen.
Opposition hat im Lande allerdings einen schweren Stand, und politische Zugehörigkeit
(z.B. das Parteibuch) entscheidet über wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven. 2010
wurden die dritten Wahlen für das nationale Parlament abgehalten. Wahlprozedere
wurden im Ausland und von der lokalen Opposition häufig kritisiert. Sicher bleibt die
Überwindung des Feudalismus und die Einführung einer echten Demokratie ein langer
Weg. Der starke Mann im Lande ist der umsichtige Permierminister Meles Zenawi.
Ohne jeden Zweifel haben sich die Lebensumstände im Lande unter der heutigen
Regierung massiv verbessert.
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1991 hat Eritrea, die ehemalige italienische Kolonie entlang dem Roten Meer und im
Norden von Äthiopien, einen autonomen Staat gegründet und sich im friedlichen
Einvernehmen mit den anderen Befreiungsbewegungen von Äthiopien verabschiedet.
Leider hielten die guten Beziehungen nur kurze Zeit und die genaue Grenzziehung
konnte nicht geregelt werden. Nach einer Reihe von politischen Auseinandersetzungen
kam es im Mai 1998 an den Grenzen zu militärischen Kämpfen, welche in der
militärischen Besetzung von Grenzgebieten durch die eriträische Armee gipfelten. Es
kam zu einem Grenzkrieg, welcher rund 150'000 Menschen das Leben kostete. Im Mai
2000 hat Äthiopien nach einer intensiven Aufrüstung Eritrea zurückgedrängt. Trotz UNMissionen und internationaler Vermittlung konnte der Konflikt bis anhin nicht beigelegt
werden. Beide Länder befinden sich im Waffenstillstand eines Krieges und haben alle
zivilen Kontakte abgebrochen. In den Grenzbereichen sind auf beiden Seiten grosse
Truppenverbände stationiert, was für beide Ländern einen enormen Aufwand darstellt.

11. Hunger und Armut
Hungersnöte, welche die Bevölkerung ganzer Landstriche verarmen und verschwinden
lassen, sind in Äthiopien so alt wie die Geschichte des Landes. Die Unterdrückung und
Ausbeutung der Bauern haben, zusammen mit anfälligen Nutzungsformen und
Naturkatastrophen wie Dürre, extremer Schädlingsbefall oder Tierseuchen, häufig zum
Kollaps der Selbstversorgungswirtschaft geführt. Fast jedes Jahr sind lokal begrenzte
Hungernöte zu beklagen, zu grösseren Katastrophen kommt es regelmässig fast alle
zehn Jahre. Während den letzten Hungerkatastrophen von 1973 und 1984 sind je
ungefähr 200'000 Menschen allein im dichtbesiedelten Norden jämmerlich verhungert.
Mit Hunger ist hier nicht einfach Hunger-Haben oder chronische Unterernährung
gemeint, sondern ein eigentliches und elendes Verhungern aus völligem Mangel an
jeglicher Art von Nahrungsmitteln. Solche Tragödien wiederholen sich immer nach dem
gleichen Muster. Bevölkerungsdruck, Übernutzung von Äckern und Weiden und
einfachste Landnutzungsformen ohne den Einsatz von Fremdenergie erlauben der in
Selbstversorgung lebenden Bevölkerung nur selten, sich während des ganzen Jahres
ausreichend zu ernähren. Viele Bauern sind zufrieden, wenn sie Nahrung für acht bis
zehn Monate zu produzieren vermögen. Für die restliche Zeit hoffen sie darauf, dass
freundliche Nachbarn sie gelegentlich unterstüzen, dass sie eine bezahlte
Nebenbeschäftigung finden oder genügend Wildfrüchte sammeln. So ernähren sich
einige Völker im Norden während zwei bis vier Monaten ausschliesslich von
wildwachsenden Kakteenfeigen. Reicht der Tierbestand für Weiterzucht und
Pflugarbeit, überbrücken sie die Krise, indem sie notfalls einige Ziegen oder ein Rind
verkaufen und dafür Getreide anschaffen.
Der Äthiopische Geograph Mesfin Wolde Mariam hat die Geschichte des Hungers
studiert und beschreibt den Bauern als Schiffbrüchigen, der bis zum Kopf im Wasser
steht. Sein Ueberleben bleibt bei ruhigem Wasser gesichert. Jede noch so kleine Welle
kann ihn hingegen zum Ertrinken bringen.
Ein solcher Wellenschlag entsteht in Äthiopien sehr leicht. Unregelmässige oder
ungenügende Regenfälle führen zu Dürre und Ernteeinbussen, Pflanzenkrankheiten
und Schädlingsbefall, Hagel und Unwetter schädigen die reifende Frucht,
Tierkrankheiten dezimieren den Viehbestand, was sich im Ackerbau als Mangel an

23

Zugkraft bemerkbar macht. Ausbeutung und Kriege vernichten stehendes und
lagerndes Getreide oder erschweren regelmässige Feldarbeit und Marktgänge.

Zu einer Hungerkatastrophe kommt es, wenn ein derartiger Wellenschlag mehrere
Jahre anhält und ganze Gegenden trifft. Wenn die Menschen in den betroffenen
Gebieten alle Vorräte aufgezehrt und die Viehbestände verloren oder verschachert
haben, werden sie zum Massenexodus in reichere Gebiete, meiste städtische
Ballungszentren gezwungen. Wer den Hungermarsch übersteht, versucht sich mit
Betteln durchzuschlagen oder von der staatlichen oder internationalen Nahrunsmittelhilfe zu profitieren. Allein in den Lagern um Makalle, der Hauptstadt von Tigre,
scharten sich 1985 80'000 Menschen und hofften auf Hilfe.
Mit den Getreideüberschüssen der westlichen Welt lässt sich eine solche Hilfe relativ
leicht organisieren. Bedeutend schwieriger ist es jedoch, Hungerflüchtlingen einen
Wiederanfang zu ermöglichen. Ihre verlassenen Bauernhöfe, oft mehrere
Tagesmärsche von ihrem gegenwärtigen Standort entfernt, sind vergandet, und ohne
Vorräte, Saatgut und Zugtiere lassen sich die Felder nicht bestellen. Meist dauert es
mehrere Jahre, bis sich solche Situationen wieder normalisieren.
Die Tragödie des Hungers zeigt sich nicht nur daran, dass Menschen zu Tausenden
sterben müssen. Selbst sorgende Mütter verlassen ihre Kinder, weil sie nicht mehr
helfen können, alte Leute bleiben in den Geisterdörfern zurück, um den Tod zu
erwarten, Familienbande werden zerrissen, Verzweiflungskämpfe ums nackte
Ueberleben finden statt. Das menschliche Leid ist ohne Grenzen.
Die tieferen Ursachen dieser Misere sind vielfältig und miteinander vernetzt. Die
wesentlichsten Faktoren sind
- die primitiven Landnutzungs- und Tierzuchtmethoden, die wenig Rücksicht auf die
langfristige Erhaltung einer produktiven Umwelt nehmen und die Bodenerosion,
Überweidung und Entwaldung fördern.
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- eine Bodennutzung, die trotz der natürlichen Gegebenheiten einseitige Risiken
eingeht (z.B. Ackerbau ohne Bewässerung in Gebieten mit unregelmässigen
Niederschlägen);
- die Benachteiligung der Produzenten im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten
(vgl. etwa die gegenläufige Entwicklung der Tier- und Getreidepreise in
Krisenjahren, Kap. 6);
- die Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern durch (frühere) Grossgrundbesitzer,
Soldaten und Banditen sowie die übersetzte Besteuerung ohne entsprechende
Gegenleistung (durch Fürsten, Staat und Kirche);
- der Mangel an Geld und Wissen zur Verbesserung der bäuerlichen Kleinbetriebe
(ein Bauer kann sich weder genügend Saatgut noch einfachste Werkzeuge leisten,
besitzt keine weiterführende Bildung und erhält keine Beratung);
- die Kriegswirren, die Produktion und Handel regelmässig stören;
- die fehlende Veterinärmedizin und der ungenügende Pflanzenschutz.
Trotz verschiedener Anstrengungen zur Entwicklung der Landwirtschaft (vgl. Kap. 13)
darf in Äthiopien mittelfristig kaum mit einer Verbesserung gerechnet werden. Eine
neue Hungersnot ist damit jederzeit wieder möglich.
Die Gefahr von Hunger bleibt. Allerdings sind Regierung und internationale
Gemeinschaft weit besser vorbereitet. Die massiv verbesserte Transportinfrastruktur
ermöglicht zudem Austausch und Notversorgungstransporte. Zur Zeit leidet die
Bevölkerung der Städte und die Landarmen des Landes unter den hohen
Lebensmittelpreisen. Einige Grossbauern im Süden des Landes sind jedoch dank der
Preissteigerung reich und investitionsfähig geworden.

12. Dürre, Entwaldung und Bodenerosion
Wie andere Weltgegenden, die in den vergangenen Jahrtausenden Hochkulturen
ernährten (z.B. der ganze Mittelmeerraum, Indien, China), ist auch das äthiopische
Hochland heute verödet und seiner Waldbedeckung fast gänzlich beraubt. Die Folgen
sind Hochwasser und Dürre, Bodenerosion und teilweise gar klimatische
Veränderungen. Die Bevölkerung spürt dies am Rückgang der Ernteerträge und an der
zunehmenden Schwierigkeit, überhaupt Brennholz zu finden. Dabei ist für die ländliche
Bevölkerung Brennholz fast die einzige Energiequelle.
Ohne die Eingriffe des Menschen wäre Äthiopien fast ganz bewaldet, und die
vielfältigen Waldtypen würden sich entsprechend der Höhenstufung und
Regenverteilung ausbreiten können. Heute zeugen einzig die kleinen Waldinseln um
die Kirchen herum vom ehemaligen Waldreichtum.
Der Zerstörung der Wälder geschah (und geschieht vor allem im Süden weiterhin)
nach einem einfachen Muster. Zuerst wurde gerodet, um Ackerland, Bau- und
Brennholz zu gewinnen. Die intensive Beweidung durch zu grosse Bestände an
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Haustieren verunmöglichte dann eine Wiederherstellung der Baumvegetation selbst
auf ackerbaulich nicht genutzten Flächen. Die Böden waren ungeschützt Wind und
Wasser ausgesetzt und verloren durch die Bodenerosion ihre Fruchtbarkeit. Die
Verwüstung der Ackerflächen ihrerseits nötigte die Bauern, den begonnenen Raubbau
nochmals zu intensivieren - und der Teufelskreis war geschlossen.
Diese Umweltzerstörung unterscheidet sich wesentlich von jenen in den
industrialisierten Ländern. Der Raubbau in den Ländern der Dritten Welt ist meist
armutsbedingt und wird häufig durch die ärmsten Glieder der Gesellschaft, durch
Ziegenhalter und Holzsammler, verursacht. Bei uns hingegen ist es nicht der nackte
Ueberlebenskampf des Menschen, der die massiven Umweltschäden herbeiführt.
Ueberraschend ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass Terrassenkulturen,
wie sie etwa in Südarabien anzutreffen sind, in Äthiopien nie Fuss fassten, jedenfalls
nur von einzelnen Völkern wie den Konso angewendet werden. Ein solcher
kulturtechnischer Bodenschutz hätte freilich schon früh die Erosion drastisch mindern
können, wird aber erst heute von der Regierung im grossen Stile propagiert und
verwirklicht.

Waldrelikt um Kirche in Tigrai; mit uraltem Ölbaum
Das Verhalten der Bäche und Flüsse in Äthiopien ist typisch für vegetationsarme
Gebiete. Jeder Regen fliesst schnell an der Oberfläche von Hängen und Feldern ab,
sodass die Gerinne in kürzester Zeit zu Hochwasser anschwellen. Die Flut donnert mit
zerstörerischer Kraft in wenigen Stunden zu Tale. Anschliessend verkümmert das
Gewässer wieder zu einem bescheidenen Bächlein. Diese extremen Abflussschwankungen erschweren die technische Bändigung der Natur. Brücken und
Strassenfurten lassen sich nur mit erheblichem Aufwand bauen. Es ist äusserst
schwierig, Bewässerungsanlagen zu erstellen oder Flüsse zu stauen - letzteres würde
wegen der hohen Sedimentfracht schnell zur Verlandung des Stauraumes führen. Der
Teufelskreis der Umweltzerstörung wird damit nochmals mit grossem Radius
geschlossen, indem die Nutzung der fruchtbaren Talauen durch die Entwaldung der
Gebirge erschwert wird.
Es gibt kaum ein Land auf der Welt, das während den vergangenen zwanzig Jahren
mehr für den Boden- und Wassererhalt getan hat als Äthiopien. Auch in der
Verbesserung der Wasserwirtschaft sind grosse Fortschritte zu verzeichen. Allerdings
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fehlt es vielen Projekten an Umsetzungskapazität und Nachhaltigkeit ist nicht immer
sichergestellt.

13. Entwicklungsaussichten und Fortschritt
Mit der Revolution von 1974 und dem Sturz des Kaisers hat Äthiopien einen neuen
Weg in die Zukunft angetreten. Der Weg ist steinig und mühsam, er verursacht vielen
Menschen schweres Leid. Kurzfristig dürfen kaum grosse Erfolge erwartet werden.
Kämpfe um Macht und politischen Einfluss bestimmen das gegenwärtige Geschehen
im Land und bremsen jeglichen wirtschaftlichen Fortschritt. Die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung steht abseits, schweigt und leidet unter den bürgerkriegsähnlichen
Verhältnissen. Die Lebensbedingungen der Bauern haben sich seit der Revolution
kaum verbessert.
Die neue Regierung hat ein Netz von Erschliessugsstrassen gebaut und viele
Landesgegenden elekrtifiziert. Auch das Gesundheitswesen und die Bildung wurden
massiv verbessert.
Was die Ressourcenausstattung (Bodenschätze, Wasservorräte, Ackerland) betrifft, ist
Äthiopien in einer vergleichsweise guten Lage. Es bereitet dem Land jedoch enorme
Schwierigkeiten, die feudalistische Vergangenheit mit ihrer jahrhundertealten
Ausbeutung und Unterdrückung der Bauern zu überwinden.
Die Gefahren, die der gegenwärtigen Militärregierung im Landesinnern drohen, haben
zu einer Politik von Angst und Terror und massiven Investitionen in die militärische
Rüstung geführt. Der Import von Waffen und anderen Rüstungsgütern stellt für die
schwache Wirtschaft der Landes eine arge Belastung dar. Es fehlt an Geldmitteln für
die Entwicklung und Wohlfahrt, für den dringlichen Ausbau des Gesundheits- und
Erziehungswesens. Die Verschuldung steigt zusehends. Westliche Länder sind wegen
der marxistischen Orientierung der Regierung mit Krediten und Entwicklungshilfe sehr
zurückhaltend.
Nach einem rüstungskritischen Neuanfang wurde Äthiopien seit dem Grenzkrieg mit
Eritrea (1998-2000) erneut gezwungen, massiv in die Armee zu investieren.
Der poltische Wandel schlug beträchtliche Lücken in die Reihen der geistigen Elite
Äthiopiens. Viele gebildete Leute haben das Land verlassen oder verloren während
den Umsturzwirren ihr Leben. Die Analphabetenrate liegt bei 90 Prozent und nimmt nur
sehr langsam ab. Das Bildungswesen orientiert sich am 'Vorbild' der Industrienationen
und erweist sich für die ländliche Entwicklung als wenig angepasst (d.h. ohne
begleitende Berufsförderung nützen dem Bauern Lesen und Rechnen kaum).
Auch das Gesundheitswesen ist nur ungenügend ausgebaut. Für einen Grossteil der
Bevölkerung besteht keine ärztliche Betreuung. An anderen Dienstleistungen wie
landwirtschaftliche Beratung, tiermedizinische Versorgung oder die Vergabe von
ländlichen Krediten mangelt es fast gänzlich. Dieser Mangel wurde behoben, doch
lässt die Qualität der Dienste zu wünschen.
Die Revolultion baute die landesintern Kluft zwischen Arm und Reich weitgehend ab.
Ausbeuterischer Grossgrundbesitz, der früher von den Bauern bis zu 70 % der Ernte
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einforderte, ist abgeschafft. Der Zugang zu sonstigen Produktionsmitteln (Saatgut,
Dünger, Werkzeuge, Zugkraft) hat sich gleichzeitig jedoch nicht verbessert.

Moderne Volksschule (Foto Pia Zanetti)
Die Regierung konzentriert sich in der Landwirtschaftsförderung auf Kollektivbetriebe
und Staatsfarmen. Um die Vielzahl der Subsistenzbetriebe zu entwickeln, bleiben
weder Mittel noch Energie übrig. Ferner investiert der Staat viel Zeit und Geld in die
grosse Umsiedlungskampagne, die mehrere hunderttausend Bauern vom
übervölkerten Norden in den Südwesten des Landes verpflanzen will. Die
Erfolgsaussichten für beide Massnahmen müssen als bescheiden bezeichnet werden.
Insbesondere mangelt es an genügender Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse
der Bauern sowie die kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen diese
leben. Die Landfrage: Kollektiv mit Nutzungsrechten oder privat ist noch nicht
befriedigend gelöst. Die neue Regierung hat freiwillige Umsiedlungen innerhalb der
Regionen gefördert. Leider wurde durch die Ethnien-Politik eine freie Wahl des
Wirtschaftsraumes eingeschränkt
Ein zusätzliches Problem besteht in Äthiopien, wie auch in den meisten anderen
Entwicklungsländern, im schnellen Wachstum der Städte, das jährlich rund acht
Prozent beträgt. Da es in den urbanen Zentren an wirtschaftlich-produktiven
Arbeitsplätzen mangelt, stellt die Versorgung der Stadtbevölkerung für den Bauern
eine zusätzliche Bürde dar. Die Preispolitik für Landwirtschaftsprodukte nimmt
vorwiegend Rücksicht auf die Stadtbevölkerung und vernachlässigt darob die
Bedürfnisse der Produzenten. Unzufriedene Städter erscheinen den Politikern
gefährlicher als unzufriedene Bauern.
Unter entwicklungsfreundlicheren Verhältnissen wären die Menschen Äthiopiens wohl zu
einem schnellen Fortschritt fähig. Dank ihrer Verlässlichkeit, ihrem handwerklichen
Geschick und ihrer geistigen Beweglichkeit vermöchten sie ihre Lebensverhältnisse
schnell zu verbessern. Ein vermehrtes Engagement der westlichen Welt würde eine solche
Entwicklung sicher fördern.

Bruno Strebel, 1987

Mit blauen Anmerkungen vom April 2010
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