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Die Situation in Athiopien hat sich in den letzten
on Oromia hinein bedeutet
hat. Dadurch kam es zu Demonstration am Neujahrstag der Oromo, 2. Oktober 2016, in Bishoftu: Auch hier kam es zu Auseinandersetzungen mit de-r Polizei. Mehrere Men- Jahren nicht verbessert, im
Foto: Afp/ Zacharias Abubeker Gegenteil. 2016, nachzuleEnteignungen von oromi- schen sind dabei ums L'eben gäkommen.
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In den Tagen danach kam die Poli- als,,terroristisch" geltenden OLF vertrag mit der Regierung von ÄttriopiBei Studenten- und Schtilerprotesten in der Region Ende April 2014 zei in der Nächt in die Häuser, inhaf- (Oromia Liberation Front) aufgehetzt en. Also mussten die jungen Leute weiter nach Libven. Auch dort konnten
kam es in vielen Städten zu gewalttäti- tierte Schi.i,ler und Studenten oder bzw. deren Sympathisanten zu sein.
Vielfach wurden die SchüLler und sie nicht bleiben, blieb folglich nur
gen Übergriffen der Ordnungskräfte Familienangehörige, wenn die betrefgegen SchüLler und Studenten sowie fenden jungen Teilnehmer nicht anwe- Studenten von ihren Familien aus den der Weg über das Mittelmeer.
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