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Public Participation
An Ethiopian delegation visits Germany to make last Prime Minister Meles Zenawi's vision of empowering
Ethiopia's citizens a reality

They couldn't have picked a better week for their visit.
When they arrived on Monday the 11th of July, Ger-
many greeted them with multiple days of mild, unin-

terrupted summer, as if to deliver them an unequivocal
Welcome. The Ethiopian delegation around State Minister Ta-
gesse Chaffo represented the Policy Study and Research Cen-
ter (PSRC) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. The
PSRC is a major think tank in Ethiopia, established with the prin-
cipal mission to study local and international issues and to for-
mulate and propose policy and strategic ideas essential for the
development of the country. For this
purpose, the PSRC conducts studies
on many different topics that are vital
for triggering policy changes and en-
hancement that will contribute to furt-
her establishing Ethiopia as a modern industrialized nation. The
diligent researchers of the PSRC deal with Agricultural and
Rural Development, Industrial Development, Urban Develop-
ment, Government Capacity Building and Good Governance
and Macro Economy. In short: the center domestically advises
the Ethiopian government on how best to attain a steady and
sustainable growth in all these sectors. On an international level,
the PSRC sends its researchers into different parts of the world

to gain project partners, conduct exchange programs and ge-
nerally improve Ethiopia's research capacities by facilitating an
international knowledge- and technology transfer. The specific
purpose of Minister Tagesse's delegation concerned the chal-
lenges, causes and recommendations related to public partici-
pation.

The minister had previously been on a trip to China and jes-
ted "Ethiopia's current economic situation is quite similar their
challenges 30 years ago. Therefore our nation has much to gain
when it comes to learning about China's economic develop-

ment. But in terms of political systems
it makes a lot more sense to conduct
our research in a fellow federal demo-
cratic republic. Germany is the perfect
location for that and a prime example

for a long-standing culture of public participation. We hope to
learn much."

And that they did. An excursion to Gütersloh brought them
to the headquarters of the Bertelsmann foundation, where they
discussed the foundation's past involvement in events such as
the Citizen's forum or their regular publication of the Bertels-
mann Stiftung Transformation Index (BTI), which is one of the
indicators used in Transparency International's Corruption Per-
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“Germany has a long-standing
culture of public participation. 

We hope to learn much.”

22

L.t.r.: Dr. Dominik Hierlemann, Minister Tagesse Chaffo, Robert Schwarz



ceptions Index. Robert Schwarz and Dr. Dominik Hierlemann
presented Minister Tagesse with their research and findings, the
most important lesson being about political and economic trans-
formation – both are not entirely seperate entities, but depend
on each other. You cannot have an economic transformation wit-
hout a corresponding political transformation.

The delegation's next destination was the Bundestag, the
German parliament, where they sat down
with Member of Parliament Sylvia Pantel
(CDU). Mrs. Pantel not only described the
political structure behind contacting your
delegate in Germany, but also all the diffe-
rent ways she uses to engage her constituency herself, inclu-
ding regular public events, guided tours through the Bundestag
and diligently replying to all questions and concerns that reach
her via mail. Minister Tagesse showed delight at the notion of
all citizens not only being able to contact their delegate directly
but also having the justified expectation of actually receiving a
timely answer. "It builds trust in the political system", he remar-
ked.

The delegation also had the pleasure of attending a Berlin
event organized by the local Bürgerplattformen, citizen's political

associations. Since elections in the federal state of Berlin were
imminent, the associations had planned multiple events in order
to voice their most pressing concerns towards all eligible candi-
dates. The planned guest, incumbent minister of the interior
Frank Henkel, unfortunately had to cancel his appearance and
sent minister of justice Thomas Heilmann as his stand-in. De-
spite this short term change of plans the event continued without

issue and the delegation observed with
interest, how multiple citizens of the over
300 attendees not only engaged in civil
public discourse with Mr. Heilmann, but
presented their concerns in diverse and

colorful fashions: speeches, statistics, tales of personal misfor-
tune, a song and even a pantomime play were all used to con-
vey their message. The cheerful atmosphere and the general
enthusiasm of all participants in particular were noted by Minis-
ter Tagesse and his associates Tefera Beyera Bayum and Weu-
bamlak Eshetu Mengistu. 

The last two visits were spent at the Centrum for Corporate
Citizenship Germany (CCCD) and the Federal Network for Civil
Engagement (BBE). At the CCCD Dr. Susanne Lang gave an
overview of the historical development of civil engagement in
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democracy. Besides this, the
task of citizens is to nurture in-
stitutions and practices that
are compatible with local con-
ditions and conducive to de-
mocratic aspirations. There is
much to be gained in having
strong citizen- centered and
public engagement system. It
serves both the public sector
and the citizens to have policy
direction, programs and ser-

vices that demonstrate and
best reflect the needs of the
country. Effective public parti-
cipation is increasingly seen
as an integral part of a strong
governance framework for go-
vernment. 
Public participation, then, is
part of the process by which
governments identify common
ground for action. Few signifi-
cant societal problems today

WHY IS PUBLIC PARTICIPATION SO IMPORTANT FOR ETHIOPIA?Tagesse Chaffo explains the purpose of his delegation’s visit
”Citizen participation is pa-
ramount for the success of
democracy. If the decision-
making process excludes
the masses, one cannot
talk of a democracy. For
meaningful citizen partici-
pation in the politics of their
country and, thus, the suc-
cess of democracy, it is ne-
cessary that citizens know
their roles and duties in a

can be solved by govern-
ment actions alone.  Public
participation helps find so-
lutions to complex pro-
blems by bringing
government together with
those who have an interest,
and a part to play in the out-
come of its decisions.”

“Political and economic
transformation - you cannot
have one without the other”

Tagesse Chaffo and Tefera Bayum  (right) in conversation with Mirko Schwärzel and Dr. Ansgar Klein (left) 



Germany, when Minister Tagesse strove to further inquire about
the origin of Germany's prevalent parti-
cipation culture. At the BBE, Dr. Ansgar
Klein and his colleagues provided not
only practical knowledge in the field of
civil engagement, but also offered a vast
array of academic background informa-
tion on the current development of political studies.

The declared goals of Minister Tagesse's delegation were to

solve the prevailing challenges in relation to public participation
and good governance implementa-
tion in Ethiopia as well as to learn
ways to create and maintain a de-
manding society. Their diverse
voyage through Germany's establis-
hed institutions, the hospitality of all

their hosts and the staggering amount of information and
knowledge that they were able to gather all contributed to the

success of their mission. Their
work will provide long-lasting
and meaningful improvements
to Ethiopia's effort of promoting
public participation and good
governance.
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Tagesse Chaffo (right) in conversation with Dr. Dominik Hierlemann (left)

The delegation attends a German Bürgerplattformen-event

“Personal responses to a citi-
zen’s concern build trust in the

political system”
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Eine geeignetere Woche hätten sie sich für Ihren Be-
such nicht aussuchen können.  Als die Mitglieder der
Delegation am Montag den 11. Juli in Deutschland

eintrafen, wurde wurden sie mit einer Woche andauerndem
Sonnenschein empfangen. Die Delegation um Minister Tagesse
Chaffo vertrat das Policy Study and Research Center (PSRC)
der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien. Das PSRC ist
eine bedeutende Denkfabrik, die im Auftrag der äthiopischen
Regierung eine beratende Rolle für die bestmögliche politische
Linie zur raschen Entwicklung des Landes einnimmt. Zu diesem
Zweck führt das Institut wissenschaftliche Studien durch, deren
Erkenntnisse dazu beitragen sollen, Äthiopien als moderne In-
dustrienation zu etablieren. Dabei werden die unterschiedlichs-
ten Themen angegangen, sei es Landwirtschaft, Städteplanung,
gute Regierungsführung, Erschließung ländlicher Regionen
oder Makroökonomische Forschung. Kurz: das Zentrum berät
die Regierung, wie sie in allen diesen Sektoren stetige und
nachhaltige Verbesserungen erreichen kann. Auf internationaler
Ebene schickt das PSRC seine Forscher als Abgesandte in die
verschiedensten Regionen der Erde, um Projektpartner zu wer-
ben, Austauschprogramme aufzubauen und die akademischen
Kapazitäten Äthiopiens auszubauen, damit ein besserer inter-
nationaler Wissens- und Technolo-
gietransfer ermöglicht wird. Minister
Tagesses Delegation interessierte
sich während ihres Deutschlandauf-
enthaltes explizit für Bürgerbeteili-
gung.

Der Minister hatte zuvor eine Forschungsreise durch China
unternommen und scherzte: Äthiopiens derzeitige wirtschaftli-
che Lage ist sehr ähnlich zu der, in der China sich vor 30 Jahren

befand. Daher kann unsere Nation sehr viel von China lernen,
was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Was allerdings das
politische System betrifft, ist es vermutlich sinnvoller, wenn wir
uns eher an einer anderen Bundesrepublik orientieren, als an
einer Volksrepublik. Deutschland ist der perfekte Standort und
ein Vorzeigebeispiel für eine historisch gewachsene ausge-
prägte Partizipationskultur. Wir hoffen, viel zu lernen.“

Und genau das taten sie dann auch. Eine Exkursion nach
Gütersloh verschlug die Delegation in den Hauptsitz der Ber-
telsmann Stiftung. Dort wurde die einstige Beteiligung der Stif-
tung an Projekten wie dem Bürgerforum, oder auch die
regelmäßige Herausgabe des Bertelsmann Transformation In-
dexes (BTI), der eine wichtige Maßgabe für Transparency In-
ternationals Korruptionswahrnehmungsindex darstellt,
diskutiert. Robert Schwarz und Dr. Dominik Hierlemann präsen-
tierten Minister Tagesse ihre Forschungsergebnisse – mit der
wichtigen Erkenntnis, dass wirtschaftliche Wandlungsprozesse
stets durch entsprechende politische Wandlungsprozesse be-
dingt sind und umgekehrt.

Nächstes Ziel der Delegation war der Bundestag, wo sich
die Mitglieder mit der Parlamentarierin Sylvia Pantel (CDU) zu
einem Gespräch zusammenfanden. Frau Pantel beschrieb

ihnen die politische Infrastruktur, die
dem deutschen Bürger zur Verfügung
steht, wenn er mit seinem Parlaments-
abgeordneten Kontakt aufnehmen
möchte. Dazu stellte sie außerdem alle

Wege und Maßnahmen vor, die sie selbst regelmäßig nutzt, um
mit ihrem Wahlkreis zu kommunizieren, insbesondere öffentli-
che Events, Führungen durch den Bundestag und die regelmä-
ßige Beantwortung sämtlicher eingehender Briefe und Emails.

Bürgerbeteiligung
Eine äthiopische Delegation besucht Deutschland, um den Traum des ehemaligen Premierministers Meles
Zanawi von einer Stärkung der äthiopischen Zivilgesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen.

“Persönliche Antworten auf das
Anliegen eines Bürgers schaffen
Vertrauen ins politische System”

System und die damit verbun-
denen Pflichten aktiv wahr-
nehmen. Dazu kommt die
allgemeine Aufgabe für Bür-
ger, am Aufbau von Institutio-
nen und Praktiken, die den
demokratischen Gedanken
fördern und seiner besseren
Umsetzung dienen, mitzuwir-
ken. Man kann sehr davon
profitieren, ein ausgeprägtes
System der Bürgerbeteiligung
aufzubauen. Sowohl der öf-
fentliche Sektor wie auch die
Bürger selbst tun gut daran,

besondere Programme,
Dienstleistungen und politi-
sche Projektarbeit auszuar-
beiten, die den besonderen
Bedürfnissen ihres Landes
entsprechen. Vermehrt spricht
man davon, dass eine starke
Beteiligung der Öffentlichkeit
eine zentrale Voraussetzung
für gute Regierungsarbeit ist.
Öffentliche Beteiligung ist au-
ßerdem einer der Prozesse,
anhand derer eine Regierung
ihr Handeln am besten be-
messen kann. Nur wenige ge-

WARUM IST BÜRGERBETEILIGUNG SO WICHTIG FÜR ÄTHIOPIEN?Tagesse Chaffo erklärt das Ziel seines Besuches:
“Bürgerbeteiligung ist es-
senziell für die Umsetzung
von Demokratie. Wenn
wichtige Prozesse der Ent-
scheidungsfindung der brei-
ten Masse vorbehalten
sind, kann man nicht mehr
von Demokratie sprechen.
Für eine entsprechende
Teilnahme der Bürger an
der Politik ihres Landes und
dem damit verbundenen
Erfolg der Demokratie ist es
notwendig, dass die einzel-
nen Bürger ihre Rolle im

sellschaftliche Probleme
können heutzutage durch
das bloße Eingreifen einer
Regierung gelöst werden.
In diesem Zusammenhang
hilft öffentliche Beteiligung
dabei, die Lösung für kom-
plexe Probleme zu finden,
indem sie Entscheidungs-
träger einer Regierung di-
rekt mit den Personen
zusammenbringt, die das
meiste Interesse an eben
diesen getragenen Ent-
scheidungen aufbringen.”



Minister Tagesse war nicht nur hocherfreut von der Einfachheit, mit der hierzulande der Kontakt
zum eigenen Abgeordneten hergestellt werden kann, sondern auch angenehm überrascht von
der Tatsache, dass tatsächlich in jedem Fall auch eine zeitnahe Antwort zu erwarten ist. „Das
baut Vertrauen in das politische System auf“, fügte er hinzu.

Die Delegation kam auch in das Vergnügen, einer von den Berliner Bürgerplattformen orga-
nisierten Veranstaltung beizuwohnen. Da unmittelbar Wahlen im Land Berlin anstehen, sind durch
die politisch engagierten Bürgerorganisationen Zusammenkünfte ausgerufen worden, zu denen
sie ihre wichtigsten Sorgen direkt mit den zur Wahl stehenden Kandidaten diskutieren. Der ein-
geplante Gast für die durch die Delegation besuchte Veranstaltung war der amtierende Innense-
nator Berlins Frank Henkel, der sich leider kurzfristig durch seinen Stellvertreter, Justizminister
Thomas Heilmann, ablösen lassen musste. Trotz dieser unerwarteten Planänderung, wurde die
Veranstaltung ohne Probleme durchgeführt und die Delegation konnte mit Interesse verfolgen,
wie eine Vielzahl von Bürgern unter den mehr als 300 Teilnehmern in friedlichem Diskurs Herrn
Heilmann ihre Bürden und ihren Unmut auf verschiedenste Art und Weise präsentierten, so unter
anderem in Form von Reden, Statistiken, Geschichten von persönlichen Schicksalsschlägen,
Liedern und sogar einem pantomimisch dargestellten Theaterstück. Die generell freundliche At-
mosphäre und der besondere Enthusiasmus der Teilnehmer der Veranstaltung wurden von Mi-
nister Tagesse und seinen Mitarbeitern Beyera Bayum und Weubamlak Eshetu Mengistu
wohlwollend vermerkt.

Die letzten beiden Besuche wurden dem Centrum für Corporate Citizenship Deutschland
(CCCD) und dem Bundesnetzwerk für Bürgerengagement erstattet.

Im CCCD gab Dr. Susanne Lang einen Überblick über die historische Entwicklung von Bür-
gerbeteiligung in Deutschland, nachdem Minister Tagesse den Urspruch der hierzulande vorherr-
schenden Beteiligungskultur weiter ergründen wollte.

Am BBE demonstrierten Dr. Ansgar Klein und seine Kollegen nicht nur fundiertes praktisches
Wissen im Bereich der Bürgerbeteiligung, sondern präsentierten außerdem eine breite Auswahl
der jüngsten relevanten akademischen Erkenntnisse aus dem Bereich der Politikwissenschaf-
ten.

Das erklärte Ziel der Delegation Tagesse Chaffos war es, die vorherrschenden Herausforde-
rungen in Bezug auf Bürgerbeteiligung und Implementierung von guter Regierungsführung in
Äthiopien umzusetzen und Möglichkeiten zu ergründen, wie man eine anspruchsvolle und enga-
gierte Gesellschaft formt. Ihre abwechslungsreiche Reise durch Deutschlands etablierte Institu-
tionen, die ihnen entgegengebrachte Gastfreundschaft und der schwindelerregende Berg an
Informationen und Wissen, den sie zusammentragen konnten trugen allesamt zum Erfolg der
Forschungsmission bei. Die Arbeit der Delegation wird langanhaltende und bedeutende Verbes-
serungen im politischen System Äthiopiens anstoßen und gute Regierungsführung wie auch Bür-
gerbeteiligung langfristig in der Gesellschaft verankern.
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CONTACT US
Äthiopische Botschaft, 
Boothstraße 20a, 12207 Berlin

+49(0)3077206 10 (Amharic)

+49(0)3077206 13 (German)

VISIT US
aethiopien-botschaft.de

facebook.com/MFAEthiopia

@EthioEmbBerlin1

... or consult the
Consulate

FDRE Consulate
Eschersheimer Landstraße 105-
107, 60322 Frankfurt am Main

+49(0)69 9726960

ethio-consulate-frankfurt.de

facebook.com/EthioFrankfurt

consul.eth@t-online.de
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