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Für eilige Leserinnen und Leser

Äthiopien mit seinen 100 Mio. Einwohnern nimmt in Afrika in mancher Hinsicht eine Ausnahmestellung 
ein. Das Land wurde, abgesehen von einer kurzen Besetzung durch Italien, nie kolonisiert. Es verfügte 
mit dem Kaisertum über eine etwa dreitausendjährige Staatlichkeit. Die christliche Kirche ist hier seit 
dem 4. Jahrhundert etabliert. Äthiopien ist auch der einzige Staat im subsaharischen Afrika mit einer 
Schrifttradition.

1974 wurde Kaiser Haile Selassie gestürzt. Es folgte eine militärisch-kommunistische Diktatur. 
Dieses sogenannte Derg-Regime wurde 1991 durch ein Bündnis von vier Befreiungsbewegungen, die 
Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), abgelöst. 1993 spaltete sich Eritrea nach 
einem langen Unabhängigkeitskrieg von Äthiopien ab. Unter Ministerpräsident Meles Zenawi erhielt 
Äthiopien eine föderale Struktur. Politisch war es eine «gelenkte Demokratie», wirtschaftlich eine 
Entwicklungsdiktatur nach chinesischem Modell.

Die eher rigiden Strukturen bescherten Äthiopien ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum. Aber die 
Mehrheit der Bevölkerung blieb arm, und die Repression, die Menschenrechtsverletzungen und die 
ungleiche Machtverteilung unter den Ethnien führten zu zunehmenden Spannungen.

2012 starb Meles, sein Nachfolger wurde Hailemariam Desalegn. Er führte den technokratischen Kurs 
seines Vorgängers fort und reagierte insbesondere auf die wachsende Unzufriedenheit des äthiopischen 
Mehrheitsvolkes, der Oromo, indem er die Repression verstärkte. Als sich herausstellte, dass sich 
die ethnischen Spannungen mit Gewalt nicht lösen liessen, wurde er im April 2018 durch den Oromo 
Abiy Ahmed ersetzt. Damit stand dem Land zum ersten Mal ein Staatschef vor, der – anders als seine 
Vorgänger – nicht den Tigray angehörte.

Seit seinem Amtsantritt baut Abiy das Land in atemberaubendem Tempo um. Er liess Tausende von 
politischen Gefangenen frei, schloss Frieden mit Eritrea, besetzte die Hälfte des Kabinetts mit Frauen 
und versprach die Liberalisierung der Wirtschaft.

Abiys grösste Herausforderung bleibt jedoch die Lösung der ethnischen Konflikte im Land, die unter 
seiner Ägide eher noch zu- als abgenommen haben.
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Ausgangslage

Äthiopien ist mit rund 100 Mio. Einwohnern nach 
Nigeria das Land mit der zweitgrössten Bevölkerung 
in Afrika. Es ist de facto ein Einparteistaat; seit 1991 
ist lediglich die Ethiopian People’s Revolutionary De-
mocratic Front (EPRDF) im Parlament vertreten, die 
aus vier ethnischen Untergruppen besteht. Äthiopien 
verzeichnete zwischen 2004 und 2016 ein durch-
schnittliches jährliches Wachstum von 10,5%; jüngst 
kam die Wirtschaft jedoch etwas ins Stocken: Die 
rigide staatliche Kontrolle der Ökonomie und die ver-
breiteten Unruhen im Land trübten die Prognosen.

Auch lebt die Mehrheit der Bevölkerung immer noch 
unter miserablen Bedingungen, und um die Einhaltung 
der Menschenrechte stand es bis vor kurzem schlecht. 
In den letzten vier Jahren wurde das Land zudem von 
ethnischen Konflikten zerrissen, denn jahrelang domi-
nierte die ziemlich kleine Volksgruppe der Tigray die 
Politik.

Vom loyalen Funktionär zum Reformer

Als im April 2018 der Oromo Abiy Ahmed Minister-
präsident Hailemariam Desalegn nachfolgte, setzte 
kaum jemand grosse Hoffnungen in ihn. Nachdem es 
während vier Jahren Proteste der Oromo gegeben hatte, 
war es allerdings unausweichlich, einen Vertreter 
dieser Volksgruppe zu wählen. Doch hatte das Wahl-
komitee offenbar eher knapp für ihn gestimmt – er galt 
als schwache Figur.

Der 41-Jährige hatte Karriere in der Armee gemacht, 
während des Grenzkriegs mit Eritrea leitete er ein 
Spionageteam, das feindliche Posten lokalisierte. Ab 
2007 war er mitverantwortlich für den Aufbau der In-
ternetkontrollbehörde. Er tat sich also nicht gerade als 
Liberaler hervor. Allerdings verfügt der mehrsprachige 
Abiy über einen Masterabschluss in Change-Manage-
ment und promovierte im Bereich der Mediation, was 
wiederum Hoffnung macht.

Schliesslich überraschte der bis dahin farblose 
IT-Fachmann selbst abgebrühte Skeptiker mit der 
atemberaubenden Geschwindigkeit, mit der er tiefgrei-
fende Reformen in Angriff nahm. Ausgerechnet die 
Aufhebung der Internetblockade war eine seiner ersten 
Amtshandlungen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: IMF, STATISTA
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Frieden mit Eritrea und Frauenförderung 

Bald schon blieb am Horn von Afrika mit seinen ver-
kalkten Strukturen kaum ein Stein auf dem anderen: 
Abiy hob den Ausnahmezustand auf, liess Tausende 
von politischen Gefangenen frei und öffnete staatliche 
Firmen wie Ethiopian Airlines und Ethio Telecom für 
private Unternehmen. Und dann teilte die Regierung 
in Addis Abeba mit, sie wolle den Grenzstreit mit 
Eritrea beenden. Sie akzeptiere die Übereinkunft von 
Algier aus dem Jahr 2000 sowie den internationalen 
Schiedsspruch über den Grenzverlauf von 2002 bedin-
gungslos.

Im Juli vergangenen Jahres traf sich Abiy mit dem erit-
reischen Diktator Afewerki und schloss einen offiziel-
len Friedensvertrag. Kurze Zeit später kam es auch zu 
einem Friedensschluss zwischen Eritrea und Djibouti. 
Als Nächstes überraschte Abiy die Öffentlichkeit, 
indem er sein Kabinett zur Hälfte mit Frauen besetzte 
und die frühere Diplomatin Sahle-Work Zewde zur 
Präsidentin machte. Das Amt hat zwar eher symboli-
sche Bedeutung, aber die Signalwirkung war gross.

Ein Jahr nach Abiys Wahl erlebt Äthiopien ein politi-
sches Tauwetter, mit dem kaum jemand gerechnet hat. 
Einerseits ist die Mehrheit der Äthiopier begeistert, 
eine wahre «Abiymania» geht um im Land. Ander-
seits beobachtet man eine Zunahme der ethnischen 
Konflikte. Manche befürchten, dass die neue Freiheit 
im Chaos enden könnte.

Der äthiopische Präsident Abiy Ahmed. 
(Bild: Michel Euler / Reuters)
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    Die ethnischen Konflikte spitzen sich zu, einzelne 
Regionen versuchen sich abzuspalten.

    Die Regierung ist mit der drohenden Zersplitterung 
des Staates beschäftigt, der Reformprozess kommt zum 

Erliegen, was für zusätzliche Frustrationen sorgt.

    Der Vielvölkerstaat zerfällt, es kommt zu «ethnischen 
Säuberungen».

Szenario 1

Äthiopien versinkt 
im Chaos

Wahrscheinlichkeit
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Nach Abiys Amtsantritt haben die ethnischen 
Konflikte in Äthiopien nicht nachgelassen – im 
Gegenteil: Mancherorts, auch in Äthiopien, wird das 
Gespenst einer «Balkanisierung» des Landes herauf-
beschworen. Gemeint ist damit, dass sich die inneren 
Differenzen und die Zentrifugalkräfte intensivieren, 
wenn die repressive Zentralgewalt gelockert wird. Wie 
in Ex-Jugoslawien könnte es zu blutigen Auseinander-
setzungen zwischen den Volksgruppen, zu «ethnischen 
Säuberungen», zu einem Bürgerkrieg und letztlich 
zum Zerfall des Landes kommen.

Militante Oromo

Diese Problematik ist momentan am augenfälligsten 
bei der grössten Volksgruppe, den Oromo, die etwa 
einen Drittel der Bevölkerung ausmachen. Abiy ist 
nicht nur selbst ein Oromo, er war vor seinem Amts-
antritt einer ihrer bekanntesten politischen Repräsen-
tanten. Auf ihm lastet ein grosser Druck, wird doch 
von ihm erwartet, die Situation dieser Volksgruppe zu 
verbessern. Er hob das Verbot der militanten Oromo 
Liberation Front (OLF) auf und lud die Mitglieder im 
Exil ein, nach Äthiopien zurückzukehren, unter der 
Bedingung, dass ihre Vertreter die Waffen abgeben.

Die Mehrheit kam der Forderung jedoch nicht nach, 
und es kam zu weiteren Gewaltakten. Anfang dieses 
Jahres griff die äthiopische Armee deshalb OLF-Basen 
an, laut unbestätigten Meldungen sogar aus der Luft. 
Das nahmen Abiy viele Oromo übel. Doch verliert die 
OLF möglicherweise an Unterstützung in der Bevölke-
rung, wenn sie an ihrer Militanz festhält.

Einen Knackpunkt stellt der Status der Hauptstadt 
Addis Abeba dar. Sie liegt im Gebiet der Oromo, gehört 
aber nicht zu deren Verwaltungsregion. Viele Oromo 
finden, das Stadtgebiet solle eingemeindet werden. 
Ein weiterer Streitpunkt ist die Sprache. Amharisch ist 
National- und Amtssprache, obwohl nur 27% der Be-

völkerung Amharen sind. Viele Oromo haben Schwie-
rigkeiten, wenn sie in der Hauptstadt auf einem Amt 
eine Auskunft oder ein Dokument benötigen und kein 
Amharisch verstehen oder lesen können.

Würde Addis Abeba der Oromo-Verwaltungsregion 
zugeschlagen, würde Oromo in der Hauptstadt zur 
zweiten offiziellen Sprache, so wie dies beispielsweise 
in der Region Tigray mit Tigrinisch der Fall ist. Viele 
Bewohner des multiethnischen Schmelztiegels Addis 
Abeba wehren sich jedoch gegen eine solche «Oromi-
sierung».

Die Oromo betrifft auch der Konflikt im Süden des 
Landes, in der sogenannten Region der südlichen 
Nationen, Nationalitäten und Völker. Dort, insbeson-
dere im südlichen Gedeo- und West-Guji-Gebiet, kam 
es letzten Sommer zu Zusammenstössen zwischen Gu-
ji-Oromo und Gedeo, was zur Vertreibung von fast einer 
Million Menschen führte. Die Gewaltwelle kam Mitte 
April ins Rollen und eskalierte im Juni 2018. Auslöser 
waren vor allem Konflikte um den Zugang und die 
Nutzung von Land. Die Region ist dicht besiedelt, und 
die Konkurrenz um Weideland und andere Ressourcen 
ist gross und wird durch den Klimawandel und Dürren 
noch verstärkt.

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: FFP - The Fund for Peace, Statista
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Unzufriedene Somali und Tigray

Ein zweiter ethnischer Brennpunkt liegt im Osten des 
Landes und betrifft die ethnische Gruppe der Somali 
und die Ogaden-Region mit ihren Öl- und Gasvor-
kommen. Im Oktober vergangenen Jahres schloss die 
äthiopische Regierung einen Friedensvertrag mit der 
Ogaden-Befreiungsfront (ONLF), nachdem Abiy den 
Chef der Regionalregierung abgesetzt und festgenom-
men hatte.

Die ONLF kämpft seit 34 Jahren für die Unabhängig-
keit der Region, um die zwischen 1977 und 1978 ein 
Krieg zwischen Äthiopien und Somalia entbrannt war. 
Die Befreiungsfront war vor allem seit dem Angriff 
auf eine Ölförderanlage im Jahr 2007 im Visier von 
Sicherheitskräften. Damals hatten deren Kämpfer 74 
Menschen getötet. Die Zusammenstösse im Ogaden 
finden vor allem zwischen ethnischen Somali und 
Angehörigen der Oromo sowie der Afar statt. Die Be-
friedung der Region ist für Äthiopien auch deshalb 
wichtig, weil der Weg zum Hafen von Berbera in Soma-
liland durch den Ogaden führt.

Ein dritter Konflikt betrifft die Tigray. Sie machen nur 
etwa 6% der Bevölkerung Äthiopiens aus, dominierten 
Äthiopien jedoch jahrelang. Unter Abiy wurden dann 
allerdings zahlreiche Positionen in der Verwaltung neu 
durch Angehörige anderer Ethnien besetzt. Viele frus-
trierte Tigray-Funktionäre haben sich darauf in ihre 
Region zurückgezogen. Der Chef der Tigray-Partei 
TPLF sieht gar eine «ethnische Verfolgung» im Militär 
und im Geheimdienst, wo mehrere Tigray wegen Kor-
ruption und Folter angeklagt wurden. Es gibt sogar 
Stimmen, die zur Abspaltung der Tigray-Region von 
Äthiopien aufrufen.

Zwiespältiger Föderalismus

Manche sehen nun die Gelegenheit, sich an den ehe-
maligen Unterdrückern zu rächen. Angehörige der 

Amhara vertreiben Tigray-Landsleute aus ihrer Provinz 
und versuchen gar, ihr eigenes Gebiet geografisch aus-
zuweiten. Es zeichnet sich zunehmend eine ethnische 
Entflechtung ab: Angehörige von bestimmten Ethnien 
haben Angst, sich im Gebiet einer anderen Ethnie auf-
zuhalten, oder verlassen ihr eigenes, sofern sie dort in 
der Minderheit sind.

Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2018 wurden über 
1,4 Mio. Menschen vertrieben. Das ist ein weltweiter 
Rekord. Besonders in den Grenzgebieten zwischen 
den Ethnien kommt es dabei zu Gewalt. In den ersten 
sechs Monaten des Amtsjahrs von Ministerpräsident 
Abiy verloren in diesen Konflikten 954 Menschen ihr 
Leben.

Abiy versucht die Spannungen durch eine Stärkung der 
Regionen, die Dezentralisierung der Staatsmacht und 
Föderalismus zu entschärfen. Die Gefahr ist jedoch 
gross, dass er dadurch der Ethnisierung Vorschub 
leistet, weil Föderalismus im Allgemeinen nicht als 
regionaler, sondern als ethnischer Föderalismus ver-
standen wird.

Eritrea und der Südsudan als abschreckende 
Beispiele

Viele Äthiopier, aber auch externe Experten glauben, 
dass der Vielvölkerstaat Äthiopien ein Pulverfass sei. 
Noch ist nicht ausgemacht, ob die Liberalisierung 
eher zu einer Entspannung oder zum Aufbrechen der 
latenten Konflikte führt. Auch die für 2020 anberaum-
ten Wahlen werden vermutlich nochmals eine Verstär-
kung der Spannungen zur Folge haben. Trotzdem dürfte 
bei der Mehrheit der Äthiopier die Freude über die neu 
gewonnene Freiheit dominieren. Diese will niemand 
aufs Spiel setzen. Auch ist mit Blick auf die beiden 
Nachbarn Eritrea und Südsudan offensichtlich, dass 
deren Abspaltung mehr Schaden als Nutzen gebracht 
hat.
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    Das Wirtschaftswachstum hält an, zugleich gelingt es, 
breitere Bevölkerungsschichten am Reichtum teilhaben 

zu lassen.

    Die einseitige Abhängigkeit von China wird gelockert.

    Abiy kann seine Position durch die Wahlen im 
nächsten Jahr konsolidieren und seinen Reformkurs 

entschieden fortführen.

    Die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Liberalisierung schreitet voran, eine Dezentralisierung 

der Staatsmacht besänftigt die ethnischen Konflikte, die 
Demokratisierung wird fortgesetzt.

Szenario 2

Äthiopien wird zum afrikanischen 
Musterstaat

Wahrscheinlichkeit
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Es gibt gegenwärtig wohl kein anderes Land in Afrika, 
das so hohe Erwartungen weckt und so hoffnungsfroh 
stimmt wie Äthiopien. Und es ist faszinierend zu sehen, 
wie viel ein einzelner Mensch in Bewegung setzen 
kann, gerade auch in einem Land mit derart alther-
gebrachten und rigiden Strukturen. Abiy scheut sich 
nicht, in seinen Reden immer wieder von «Liebe», 
«Frieden» und einer «neuen Ära» zu sprechen. Das 
lässt in einer Zeit und auf einem Kontinent, wo es kaum 
noch Utopien oder auch nur schon zukunftsweisende 
Entwürfe gibt, Enthusiasmus aufkommen. Gerne wird 
Abiy mit Mandela, Obama oder Gorbatschow vergli-
chen. Kürzlich erschien in Addis Abeba sogar eine 
Biografie über ihn unter dem Titel «Moses»: Abiy als 
der Gesandte Gottes, der sein Volk ins versprochene 
Land führt.

Die Hälfte des Kabinetts besteht aus Frauen

Trotz seinem Erfolg hat Abiy zweifellos mächtige 
Feinde. Im Juni letzten Jahres verübten Unbekannte 
ein Attentat auf ihn, im Oktober wäre er fast einem Mi-
litärkomplott zum Opfer gefallen. Was ihn im Moment 
schützt, ist vor allem die breite Unterstützung im Volk. 
Seine Entmachtung würde einen Aufstand auslösen. 
Aber es ist ein Rennen gegen die Zeit. Er muss un-
umkehrbare Tatsachen schaffen, solange er auf dieser 
Welle der Verehrung reitet. Insbesondere muss er die 
wirtschaftliche Situation des durchschnittlichen Äthio-
piers verbessern. Sonst könnte die Idealisierung in 
Verteufelung umkippen, auch wenn jeder weiss, dass 
die Erhöhung des Lebensstandards nicht von heute auf 
morgen möglich ist.

Abiy hat allerdings bereits Dinge vollbracht, die ihm 
einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Dazu 
gehören der Friedensschluss mit Eritrea, die Freilas-
sung der politischen Gefangenen, die Durchsetzung 
der Pressefreiheit, die Legalisierung bisher verbotener 
Organisationen und die Frauenförderung, insbeson-
dere die Ernennung eines neuen Kabinetts, in dem 
die Hälfte der Posten mit Frauen besetzt ist. Das ist 

ein Novum auf dem Kontinent und auf diesem bis 
jetzt einzigartig. Das frühere Kabinett bestand aus 28 
Ministern und lediglich 5 Frauen. Abiy verkleinerte 
die Regierung auf 20 Ministerposten, während bei-
spielsweise das benachbarte Hungerland Südsudan 38 
Minister zählt.

Bemerkenswert ist auch, dass in Äthiopien nun nicht 
nur typischerweise von Frauen geleitete Ressorts wie 
Gesundheit oder Soziales unter weiblicher Führung 
stehen, sondern auch Schlüsselressorts wie das Mi-
nisterium für Handel und Industrie. Auch dem Ver-
teidigungsministerium steht eine Frau vor. Ausserdem 
wurde ein Ministerium für Frieden geschaffen; an 
dessen Spitze steht die frühere Parlamentspräsiden-
tin. Dem Friedensministerium unterstehen auch die 
Bundespolizei und der Geheimdienst, bis vor kurzem 
berüchtigt für Entführungen, Folter und Morde.

Radikale Liberalisierung dank autoritärem 
System

Bei seinen radikalen Reformen kommt Abiy aus-
gerechnet das autoritäre System, das er demontiert, 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WELTBANK
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zugute. Nur dank der Machtfülle seines Amtes kann er 
die Liberalisierung in solchem Tempo und gegen den 
Widerstand der alten Elite umsetzen. Nur dank seiner 
starken Position an der Spitze einer ausgeklügelten, 
althergebrachten Hierarchie kann er das Land Schritt 
für Schritt in Richtung Modernisierung und Demokra-
tisierung führen.

Äthiopien ist eng mit China verbunden, das zahlreiche 
Infrastrukturprojekte im Land finanziert und reali-
siert hat. Peking dürfte von Abiys Reformkurs nicht 
gerade begeistert sein. Der Ministerpräsident scheint 
jedoch darauf bedacht, die Abhängigkeit von China zu 
begrenzen und seine Partnerschaften zu diversifizie-
ren. Insbesondere sucht er offenbar eine Annäherung 
an die USA und kann dabei wohl mit reichlich diplo-
matischer Unterstützung, Krediten und Investitionen 
rechnen.

Wenn es so weitergeht und tatsächlich nächstes Jahr 
Wahlen abgehalten werden, hat Abiy gute Chancen, 
an der Urne bestätigt zu werden, gerade auch dank 
der Unterstützung der Frauen. Mit einer solchen de-
mokratischen Legitimation wird er seinen Kurs noch 
entschiedener verfolgen können.

Denjenigen, die davor warnen, dass die Öffnung des 
Landes zu Anarchie führe, muss man entgegenhalten, 
dass die ethnischen Konflikte schon vor Abiys Wahl da 
waren. Die Regierung stand Anfang 2018 angesichts 
der anhaltenden Unruhen und der Gewalt mit dem 
Rücken zur Wand; sie hatte gar keine andere Wahl,  

als von der reinen Repression abzurücken. Die anderen 
afrikanischen Regierungen beobachten die Entwick-
lung in Äthiopien mit Argusaugen. Gelingen die 
Reformen, werden andere liberal orientierte Regierun-
gen und Gruppierungen auf dem Kontinent enormen 
Auftrieb erhalten. Diktatoren und deren Unterstützern, 
die gerne behaupten, dass es in Afrika ohne harte 
Hand nicht gehe, wird der Erfolg Äthiopiens hingegen 
den Wind aus den Segeln nehmen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WELTBANK, STATISTA
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Szenario 3

Äthiopiens fragiler Zustand 
dauert länger an

    Der Prozess der Demokratisierung, Dezentralisierung und 
Liberalisierung kommt voran.

    Aber es wird dauern, bis breitere Bevölkerungsschichten 
vom Wirtschaftswachstum profitieren.

    Auch die Lösung der Konflikte zwischen den Volksgruppen 
wird Jahre in Anspruch nehmen.

Wahrscheinlichkeit
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Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird Äthiopien in 
kurzer Zeit weder zum Paradies noch zur Hölle. 
Gerade dank der enormen Machtfülle des Minister-
präsidenten und seiner grossen Popularität wird es für 
seine internen Kontrahenten nicht einfach sein, den 
Reformkurs zu stoppen. Die Alternative – ein harter, 
staatlicher Dirigismus – hat sich in den letzten Jahren 
selbst in eine Sackgasse manövriert und ist derzeit 
kaum eine valable Option.

Doch vor allem die Feindschaft seitens der entmach-
teten Tigray-Elite ist gefährlich, auch wenn sich Abiy 
immer wieder als brillanter Diplomat erwiesen hat. Im 
Juni vergangenen Jahres scheiterte ein Attentat auf ihn. 
Im Herbst drangen Soldaten in sein Büro ein, offiziell, 
um eine Solderhöhung zu verlangen. Aber offenbar 
waren einige in der Absicht gekommen, ihn zu töten. 
Mit Geschick und Glück gelang es Abiy, die Situation 
zu entschärfen: Er forderte die Armeeangehörigen zum 
Liegestützeduell heraus. Das Video, das den Minister-
präsidenten und die protestierenden Soldaten bei den 
Leibesübungen zeigt, ging um die Welt.

Ein langer Atem ist gefragt

Doch selbst wenn Abiy alles richtig macht, kann 
er keine Wunder bewirken. Die Frustrationen in 
einigen Regionen und Ethnien reichen zum Teil sehr 
weit zurück. Und bis breite Bevölkerungsschichten 
vom Wirtschaftswachstum profitieren, wird es lange 
dauern. Abiy muss eine Balance finden zwischen 
Kontrolle – auch im Namen der Sicherheit – und 
Freiheit, zwischen Minderheitenschutz und Demokra-
tie, zwischen Pazifismus und Einhegung der militanten 
Elemente. Es handelt sich dabei um einen Hochseilakt 
zwischen Liberalisierung und Chaos, der mit enormen 
Einsätzen und Risiken verbunden ist.

Ein grosses Fragezeichen ist auch das Timing. Bis jetzt 
ist Abiy mit einem atemberaubenden Tempo vorge-
gangen. Offensichtlich wollte er so rasch wie möglich 

unumstössliche Tatsachen schaffen und Resultate 
vorweisen. Im Falle von Eritrea beispielsweise kann 
er die alten Patrioten und Kriegsgurgeln im eigenen 
Land nur umstimmen, wenn in möglichst kurzer Zeit 
eine Friedensdividende herausspringt. Konkret ist das 
der Zugang zu den eritreischen Häfen. Dieser ist für 
das Binnenland Äthiopien existenziell, da bisher das 
ganze Land vom einzigen Hafen in Djibouti abhängig 
war. Ein gewisser Überrumpelungseffekt mag auch 
eine Rolle gespielt haben. Eritrea wurde mit dem un-
erwarteten Schachzug unter Zugzwang gesetzt. Solche 
Coups sind eine Stärke von Abiy, dem Experten in 
Konfliktmanagement.

Was die ethnischen und ökonomischen Herausfor-
derungen angeht, ist hingegen eher ein langer Atem 
gefragt. Auch könnte Abiy gerade seine Beliebtheit, ja 
Vergötterung gefährlich werden, weil die Erwartungen 
gegenwärtig dermassen hoch sind, dass sie fast nur 
enttäuscht werden können. Schliesslich könnte ihm 
auch seine Popularität zu Kopf steigen, und er könnte 
autokratische, ja selbstherrliche Züge entwickeln. Er 
wäre nicht der erste afrikanische Held, der die Boden-
haftung verlöre, auch wenn bis jetzt nichts auf eine 
solche Entwicklung hindeutet.

Unumkehrbarer Prozess

Äthiopien dürfte also auch in den nächsten Jahren 
ein aufstrebendes Land sein, das in vielerlei Hinsicht 
Vorbildcharakter hat. Abiy ist ein aussergewöhnlicher 
Staatschef, der noch für einige Überraschungen gut 
sein dürfte. Er wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf 
dem Weg der Demokratisierung, Liberalisierung und 
Dezentralisierung fortschreiten und versuchen, alle 
am Wirtschaftswachstum teilhaben zu lassen. Aber die 
Konflikte zwischen den Regionen und Ethnien sind 
dermassen explosiv und komplex, dass sie sich auch 
mit bestem Willen und Wissen nicht rasch entschärfen 
lassen.
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