
 

kamen mehr als 70 000 Menschen ums 
Leben. Erreicht wurde nichts – ausser 
dass zwei der ärmsten Länder der Welt 
noch um viele Millionen Dollar ärmer 
waren.

Der Zustand seit dem Ende des 
 Krieges wird in Eritrea als «no peace and 
no war» bezeichnet. Entlang der über 
900 Kilometer langen Grenze stehen 
sich die Armeen der beiden Bruder-
staaten gegenüber, ständig zum Zu-
schlagen bereit. Trotz eines internatio-
nalen Schieds spruchs weigert sich 
Äthiopien, aus einem besetzten Wüsten-
streifen abzuziehen. 

Im Innern Eritreas verhärtet sich un-
terdessen die Lage: Eine in den 90er-
Jahren ausgearbeitete Verfassung wurde 
niemals verabschiedet, noch immer gibt 
es weder Oppositionsparteien noch 
Wahlen. Der seit der Unabhängigkeit re-
gierende Befreiungsführer Isayas Afe-
werki herrscht per Dekret, fühlt sich von 
der Welt betrogen und igelt sich ein. 
Westliche Diplomaten bekommen den 
69-Jährigen höchstens bei ihrer Akkredi-
tierung zu  sehen.

«Das ist keine Paranoia, sondern eine 
Reaktion auf historische Tatsachen», 
nimmt Yemane Gebreab seinen Präsi-
denten in Schutz. Gebreab führt die ein-
zige erlaubte Partei in Eritrea an, die 
Volksfront für Demokratie und Gerech-
tigkeit. Fast zwei Stunden lang beklagt 
der zweitmächtigste Mann des Landes 
dem Besucher gegenüber das seiner Hei-
mat widerfahrene Unrecht. «Erst wurde 
uns die Unabhängigkeit verwehrt, dann 
haben sowohl amerikanische wie russi-
sche Flugzeuge Bomben auf uns gewor-
fen, und jetzt werden wir wie Aussätzige 
behandelt.» 

Die USA hätten sich Äthiopien – mit 
90 Millionen Einwohner der zweit-
grösste Staat Afrikas – als einen ihrer 
«Ankerstaaten» auf dem Kontinent aus-
gesucht, fährt Gebreab fort. Seitdem 
könne sich das feindliche Nachbarland 
alles erlauben, während Eritrea als Sün-
denbock herhalten müsse und mit Sank-
tionen überzogen werde. «Da ist etwas 
Wahres dran», bestätigt ein westlicher 
Diplomat.

Überall herrscht Angst  
Ausländische Beobachter kommen in ih-
rem Urteil über den verschlossenen 
Staat zu vollkommen widersprüchlichen 
Schlüssen. Eine dänische Kommission 
behauptete im vergangenen Jahr, dass in 
Eritrea keinerlei Angst herrsche, Rück-
kehrern keine Verfolgung drohe und die 
Entwicklung des Landes durchaus posi-
tiv verlaufe. Die Kommissionsmitglieder 
gehörten allerdings der dänischen Im-
migrationsbehörde an, die mit ihrem Be-
richt die geplante Rückführung eritrei-
scher Asylanten zu rechtfertigen suchte. 

Dass in Eritrea keine Angst herrsche, 
widerspricht allem, was ein unbefange-
ner Besucher schon nach einem Tag 
feststellt. Niemand spricht offen, so-
lange man in Begleitung eines Eritreers 
auftritt. Niemand will seinen Namen ver-
öffentlicht sehen. Und selbst der Erzbi-
schof von Asmara empfängt lieber keine 
Journalisten. 

Ein völliges Kontrastbild zur Darstel-
lung der Dänen zeichnen drei von der 
UNO-Menschenrechtskommission be-
auftragte Experten. Sie berichten von 
«systematischen schweren Verletzungen 
der Menschenrechte, der Sklaverei ähn-
lichen Praktiken» und von bis zu 10 000 
ohne Verfahren festgehaltenen Gefange-
nen. Aber auch ihr Urteil ist zumindest 
umstritten. Perinne Louart sitzt seit 

zwei Jahren als Repräsentantin des In-
ternationalen Komitees vom Roten 
Kreuz in Asmara und fragt sich, wo sol-
che Zahlen herkommen. Beweise für die 
angeblich 6000 heimlichen Gefängnisse 
oder die 10 000 ohne Haftbefehl Einge-
sperrten habe bislang keiner vorgelegt, 
sagt sie. Das Internationale Rote Kreuz 
darf allerdings seit 2009 keine Gefäng-
nisse mehr besuchen, weil die Regie-
rung ihre Zusammenarbeit mit allen 
Nichtregierungsorganisationen einge-
stellt hat.

Auch die Autoren des UNO-Berichts 
wurden nicht ins Land gelassen, weswe-
gen ihre Anschuldigungen zwangsläufig 
auf Gesprächen mit Exil-Eritreern beru-
hen. Die haben ein Interesse daran, die 
Zustände möglichst düster darzustellen 
– hängt doch der Erfolg ihrer Asyl-
anträge vom schlechten Image ihrer 
 Heimat ab. 

Derzeit will die UNO sogar untersu-
chen, ob Eritreas Regierung nicht wegen 
«Verbrechen gegen die Menschlichkeit» 
vor den Internationalen Strafgerichtshof 
in Den Haag gezogen werden könne. Ein 
verblüffender Vorschlag, findet IKRK-
Mitarbeiterin Marianne Kropf: Von Men-
schenrechtsverbrechen in diesem Aus-
mass habe sie in Eritrea bislang keine 
Anzeichen gesehen. «Wir verstehen 
nicht, was in der Menschenrechtskom-
mission der UNO derzeit vor sich geht», 
fügt die zweite Frau des IKRK-Büros in 
Asmara hinzu.

Ein Land im «Teufelskreis»
Geschäftsmann Tesfa Berhane (auch 
sein Name musste geändert werden) 
nennt es einen «tragischen Teufels-
kreis». Je heftiger die Regierung kriti-
siert werde, desto tiefer verkrieche sie 
sich in ihrem Bunker – dabei sei doch ge-
nau das Gegenteil nötig. Auch wenn es 
sich bei Präsident Afewerki womöglich 
um einen paranoiden Kontrollfreak 
handle, der ausser dem Buschkrieg 
nicht viel erlebt habe: Die Mehrheit der 
Regierenden wisse sehr genau, dass sich 
Eritrea öffnen müsse. Immerhin dürfe 
sich das Land mit Qualitäten brüsten, 
von denen andere afrikanische Staaten 
nur träumen können. 

Tatsächlich hält sich die Korruption 
in Eritrea in Grenzen, die Kluft zwischen 
Arm und Reich ist vergleichsweise ge-
ring, und so sicher wie in Asmara lebt es 
sich in keiner anderen Hauptstadt des 
Kontinents. Vor allem die beiden letztge-
nannten Punkte sind allerdings Vorzüge, 
die gerade Diktaturen häufig vorweisen 
können. 

«Wenn wenigstens der unbegrenzte 
Wehrdienst aufgehoben würde», sagt 
die Wehrpflichtige Maria Teklehaima-
not: «Wir würden unser Land auch ohne 
Zwang verteidigen.» Parteisekretär 
 Geb reab versichert, dass die Regierung 
die Dienstzeit wieder auf 18 Monate be-
grenzen werde, sobald für die Wehr-
pflichtigen alternative Arbeitsmöglich-
keiten gefunden worden seien: ein Indiz 
dafür, dass sich der Staat an die billigen 
Arbeitskräfte, seine «Sklaven», bereits 
gewöhnt hat. 

Nach Auffassung des Geschäftsmanns 
Berhane hat die staatliche Leibeigen-
schaft nicht nur Hunderttausende von 
Eritreern in die Flucht geschlagen, son-
dern auch die Privatwirtschaft des Lan-
des ruiniert: Wenn es tatsächlich dazu 
komme, dass der unbefristete Wehr-
dienst wieder aufgehoben werde, sei 
Eritrea «auf dem richtigen Weg».

Noch können sich die in alle Welt ver-
streuten heimwehkranken Landeskin-
der allerdings keine Hoffnung machen. 
Sobald die Flüchtlinge zurückkehrten, 
würden sie als Deserteure eingesperrt, 
sagt Informationsminister Ghebremes-
kel: «Da machen wir keine Ausnahme.»
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Und ewig dauert 
der Wehrdienst

Die Zunahme eritreischer Asylgesuche 
treibt die Parteien um: Um den Trend zu 
stoppen, fordert SVP-Präsident Toni 
Brunner ein Abkommen mit Eritrea. «Die 
Regierung beklagt, dass zu viele Junge 
das Land verlassen. Sie will eine Amnes-
tie für alle Dienstverweigerer.» Bundesrä-
tin Simonetta Sommaruga könne sich 
diese Haltung für ein Abkommen zu-
nutze machen: «Das Land soll seine Bür-
ger zurücknehmen und deren Sicherheit 
garantieren», sagte  Brunner der «Zen-
tralschweiz am Sonntag». Auch die CVP 

will handeln: Eine Parlamentariergruppe 
hat einen Forderungskatalog erarbeitet, 
mit dem die Partei ihre Asylpolitik ver-
schärft. Sie verlangt etwa ein weitgehen-
des Bargeldverbot für Asylsuchende und 
vorläufig Aufgenommene, berichtete die 
«NZZ am Sonntag». Sozialhilfe und an-
dere Leistungen seien nur noch «in Form 
von Gutscheinen und Sachleistungen» 
abzugeben. Damit will die CVP verhin-
dern, dass Geld aus dem Schweizer Sozi-
alwesen für Transfers in die Heimat-
staaten genutzt wird. (TA/SDA)

SVP will Eritreer zurückschicken
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Zumindest diese Bombe richtete nur 
 geringen Schaden an. Vergangene Wo-
che wurde ein Garagentor verbeult, 
nachdem Unbekannte aus einem Auto 
einen Sprengsatz vor ein Gebäude in São 
Paulos Innenstadt warfen. Hätte der An-
schlag irgendeiner Firma gegolten, wäre 
diese Episode wohl kaum in die Medien 
gekommen. Doch sie landete gross auf 
allen Politikportalen. 

Hinter der attackierten Fassade resi-
diert das Instituto Lula, die Stiftung 
des brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz 
 Inácio Lula da Silva. Vor fünf Jahren war 
dieser mit über 80 Prozent Zuspruch in 
den Ruhestand gegangen. Seither hat 
das politische Denkmal noch weitaus 
tiefere Beulen abbekommen als die 
Blechtür des Instituts.

Lulas Lage ist heikel, seitdem der 
Bundesanwalt Valtan Timbó Mendes 
Furtado Mittel Juli Vorermittlungen ge-
gen den Ex-Präsidenten eingeleitet hat. 
Es bestehe der Verdacht, der Gründer 
der Arbeiterpartei PT habe seine ausge-
zeichneten Verbindungen mit dem lin-
ken Lateinamerika und einigen afrikani-
schen Herrschern genutzt, um nach 
dem Ende seiner Amtszeit millionen-
schwere Deals einzuleiten – vor allem für 
Brasiliens internationalsten Konzern.

Ein brasilianischer Riese

Odebrecht SA ist mit rund 170 000 Mit-
arbeitern der zweitgrösste Konzern Bra-
siliens nach dem korruptionsgeplagten 
Riesen Petrobras. Gegründet Mitte des 
vorigen Jahrhunderts vom deutschstäm-
migen Norberto Odebrecht im nordöst-
lichen Bundesstaat Bahia, ist das Unter-
nehmen von der Baufirma zum Multi 
aufgestiegen. 

Aktiv in den Sparten Bau, Chemie, 
Energie und zuletzt auch Rüstung, kon-
struiert der Konzern derzeit das erste 
brasilianische Atom-U-Boot. 70 Prozent 
seines Geschäfts macht Odebrecht im 
Ausland, in 23 Ländern ist die Firma ak-
tiv; in Angola ist sie der grösste private 
Arbeitgeber. Viele ihrer Infrastruktur-

projekte – etwa in der Karibik, Vene-
zuela und Afrika – stehen im Zwielicht.  

Nun will der Bundesanwalt herausfin-
den, was genau bei den zahlreichen Aus-
landsreisen besprochen wurde, die Lula 
zwischen 2011 und 2014 im Odebrecht-
Flugzeug unternommen hat. Und er will 
wissen, ob der Ex-Präsident die brasilia-
nische Entwicklungsbank BNDES dazu 
brachte, die Finanzierung der Ode-
brecht-Projekte jenseits der Grenzen zu 
übernehmen. 

Lulas Verbindungen in die BNDES 
 waren eng, wurden doch die meisten 
 Direktoren dort unter seiner Präsident-
schaft eingesetzt. Solcherlei Einfluss-
nahme ist nach brasilianischem Recht 

strafbar. Allerdings weisen Juristen dar-
auf hin, dass die Beweisführung nicht 
einfach werden dürfte. Darauf zielen of-
fenbar die Anwälte Lulas, die vorige Wo-
che beim obersten Gericht ein Diszipli-
narverfahren gegen den Bundesrichter 
angestrengt haben.

Die grosse Nähe zwischen Lula und 
dem Boss Marcelo Odebrecht war kein 
Geheimnis. Ebenso wenig das Wachs-
tum von dessen Unternehmen, das den 
Gewinn vor Steuern auf 5 Milliarden Dol-
lar verdoppeln konnte, nachdem der 
 Enkel des Gründers den Konzern 2008 
übernommen und ausgeweitet hatte. 

Doch Marcelo Odebrecht ist seit dem 
19. Juni kein freier Mann mehr. Und 
Mitte Juli wurde er von der Staatsan-
waltschaft förmlich angeklagt wegen 
Verdachts auf Wirtschaftskriminalität, 
Beamtenbestechung, Geldwäsche und 
Preisabsprache. Im Zentrum dieser An-
klage steht Odebrechts Anteil am gigan-
tischen Korruptionsschema, das Petro-
bras etwa 2 Milliarden Dollar kostete. 
Alle wichtigen Baukonzerne sollen 

Schmiergeld an Petrobras-Manager und 
Politiker bezahlt haben, um an Bauauf-
träge des Staatskonzerns zu kommen. 
Einige Topmanager wurden bereits ver-
urteilt zu Strafen von 10 bis 15 Jahren. 

Die Anklagen gegen den CEO und ei-
nige seiner Topmanager gefährdet Ode-
brechts Grossprojekte, etwa jene für die 
Olympischen Spiele in einem Jahr in Rio 
de Janeiro. Die Firma baut am Parque 
Olímpico, der Umgestaltung des Hafens 
und der neuen U-Bahn-Line 4. In Ama-
zonien konstruiert Odebrecht den Mega-
staudamm Belo Monte, der im Novem-
ber seinen Betrieb aufnehmen soll. Soll-
ten die Petrobras-Ermittler nachweisen, 
dass Odebrecht Schmiergeld an Petro-
bras zahlte, dann wird der Konzern 
nicht mehr so leicht Financiers finden.

Und er könnte Probleme jenseits der 
Grenzen bekommen. Kurz nach der Ver-
haftung des CEO erklärte Kolumbiens 
Vizepräsident Germán Vargas Llera, 
dass die Firma in seinem Land 20 Jahre 
lang suspendiert werde, falls die brasi-
lianische Justiz Odebrecht schuldig 
spricht. Derzeit realisiert Odebrecht den 
Aushub des Río Magdalena und einen 
Teil der Autobahn, die einst Bogotá mit 
der Karibikküste verbinden soll. Beide 
Projekte sind etwas mehr als 2,2 Milliar-
den Dollar wert. 

Lula hofft

Ausserdem läuft Odebrecht Gefahr, von 
den Ausschreibungen für drei neue 
Grossprojekte ausgeschlossen zu wer-
den. Dabei geht es um insgesamt 2,7 Mil-
liarden Dollar. Auch in Ecuador prüft die 
Justiz mehrere Grossprojekte. Aus Peru 
wird bald eine Gruppe Staatsanwälte 
nach Brasilien reisen. Sie sind Schmier-
geldzahlungen auf der Spur, die beim 
Bau einer Strassenverbindung geflossen 
sein sollen. In Peru steht auch die 
 Finanzierung einer neuen Gaspipeline 
infrage.

Der angeklagte Konzernchef streitet 
bislang alle Schuld ab. Er will offenbar 
nicht – wie einige Branchenkollegen – 
die eigene Lage durch Kooperation mit 
den Ermittlern verbessern. Noch kann 
Lula hoffen.

Lula muss um seinen Ruf 
fürchten
In einen Schmiergeldskandal um den Baukonzern Odebrecht ist auch Brasiliens 
Ex-Präsident verwickelt. Er wird verdächtigt, illegale Deals ermöglicht zu haben.

Die Anklagen gegen 
den CEO gefährden 
die Projekte für 
die Olympischen Spiele 
in Rio de Janeiro.

Der Heiligenschein könnte trügen: Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio «Lula» da Silva. Foto: Alex Majoli (Keystone)


