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tärker als anderswo in Afrika ent-
fliehen Eritreer ihrem Land, weil 
sie ausser dem angestrebten Brot-
erwerb im Ausland auch ihre Ju-

gend retten und ein Mass an Freiheit 
zurückgewinnen wollen. Flüchtlinge 
schildern ihr Land oft als Gefängnis; Be-
obachter s etzen es mit Nordkorea gleich. 
Dieser Vergleich trifft nur teilweise zu: 
Wie in Nordkorea wird in Eritrea Kritik 
jeder Art unterdrückt, und es regiert ein 
Diktator, der von einer paranoiden Wahr-
nehmung seiner Umgebung getrieben 
wird. Aber die Unterschiede sagen mehr 
aus. Der Staat ist in Eritrea zu schwach, 
um ein totalitäres Regime à la Pjöngjang 
aufzuziehen.

Durch den Krieg geboren

Eritrea ist ein junger Staat, der seine 
Unabhängigkeit von Äthiopien erst vor 
20 Jahren nach einem der verlustreichs-
ten Kriege in Afrika errungen hat. Auf 
dem Höhepunkt des Konflikts in den 
1980er-Jahren vereinte die Eritrean Peo-
ple’s Liberation Front (EPLF), die da-
malige Guerillaarmee, unter ihrem Ban-
ner sowohl Kampfverbände als auch 
Schulen, Spitäler, Landwirtschaftsbetrie-
be und Werkstätten. Seither beschwört 
der ehemalige Guerillachef und heutige 
Präsident Isaias Afewerki den «Geist von 
Nakfa», benannt nach einem Bergdorf 
im nördlichen Hochland, dem Zentrum 
der Guerilla und ihres Kriegskommunis-
mus in den befreiten Gebieten.

Auch die Leistungen und Opfer der 
zahlenmässig grossen Diaspora gehör-
ten dazu. Wer konnte, schickte Geld. 
Ärzte und Techniker liessen sich von 
ihren Anstellungen in Europa und Ame-
rika beurlauben und pilgerten nach 
Nakfa, um sich in den Dienst der Sache 
zu stellen. Der Befreiungskrieg ist der 
Stoff von Heldenepen. Er endete 1991 
mit der Eroberung der Hauptstadt As-
mara durch die EPLF.

Der historische Hintergrund mag die 
erbitterte Polarisierung erklären, die 
unter den eritreischen Diasporagemein-
schaften herrscht, und den Zwiespalt 
erhellen, mit dem sich eritreische 
Flüchtlinge herumschlagen. Wer sich 
der fortwährenden Kriegsideologie ent-
ziehen will, die Präsident Afewerki sei-
nem Volk aufnötigt, und dem Land 
entflieht, handelt einerseits vernünftig. 
Die Diktatur der regierenden People’s 
Front for Democracy and Justice (PFDJ), 
der ehemaligen EPLF, lähmt das Land 
und raubt seinen Söhnen und Töchtern 
die Jugend. Andererseits plagt Flücht-
linge ein schlechtes Gewissen, weil sie 
mit der Nation brechen, für die ihre 
Väter und Mütter gekämpft haben. Sol-
che Skrupel kennt das Regime umge-
kehrt nicht: Asmara behandelt Flücht-
linge und ihre zurückgebliebenen An-
gehörigen als Verräter.

Als Eritrea 1993 formell die Unab-
hängigkeit erlangte, hatte die EPLF 
300 000 Mann unter Waffen. Von 1994 
bis 1997 wurde ein Grossteil der Kämp-
fer demobilisiert. Doch neue Spannun-
gen mit Äthiopien wuchsen, es ging 
um Wirtschaftsinteressen, dann um 
Grenzstreitigkeiten – und immer um 
das Ego von Isaias Afewerki. Der Auto-
krat schob die in der Verfassung von 
1997 versprochene Demokratisierung 
auf die lange Bank, erliess einen un-
befristeten Ausnahmezustand und führ-
te die Dienstpflicht wieder ein. Zehn-
tausende von Veteranen wurden zurück 
in die Militärlager beordert. 1998 fiel 
Eritrea in Badme ein, einen territorial 
umstrittenen Bezirk an der Grenze zu 
Äthiopien. Es folgte ein zweijähriger 
Grenzkrieg, der 80 000 Menschenleben 
kostete.

Ein Land als Heerlager

Der Konflikt mit Äthiopien wurde 2000 
durch ein in Algier unterzeichnetes Ab-
kommen eingefroren, aber bis heute nicht 
beigelegt. Afewerki provozierte weitere 
Grenzkonflikte, so mit Dschibuti vor fünf 
Jahren. Mit dem Jemen hatte er sich in 
den 1990er-Jahren wegen einer Insel-
gruppe im Roten Meer gestritten, und 
mit dem Sudan werden regelmässig Vor-
würfe wegen der Unterstützung von Re-
bellen ausgetauscht. Die zänkische Re-
gionalpolitik dient zur Rechtfertigung der 
anhaltenden Kriegsideologie. Beobachter 
schätzen die Zahl der Dienstpflichtigen 
auf 400 000 bis 500 000 – bei einer Be-
völkerung von 4 Millionen, von denen 
mindestens 1 Million ausserhalb des 
Landes lebt. Ganze Gebiete, wie entlang 
der äthiopischen Grenze und in der 
Hochebene zwischen Akordat und Bar-

entu, gleichen laut Schilderungen einem 
Heerlager.

Die Armee zieht immer jüngere Rek-
ruten ein, neuerdings 15-Jährige direkt 
von den Sekundarschulen. Vor zehn 
Jahren lancierte Afewerki ein ideologisch 
geprägtes Programm zum Einzug von 
Jugendlichen, damit sie nach den Wer-
ten der Guerillaveteranen erzogen wür-
den. Auch Mädchen werden rekrutiert 
und stellen laut Berichten einen Drittel 
der Dienstpflichtigen. In diesem Zu-
sammenhang erhob die amerikanische 
Menschenrechtsorganisation Human 
Rights Watch letztes Jahr Vorwürfe, wo-
nach Rekrutinnen von Armeekadern 
sexuell ausgebeutet werden – ein grö-
berer Verrat am «Geist von Nakfa», zu 
dem auch der legendäre Feminismus 
der Guerillakämpferinnen der EPLF ge-
hörte, ist kaum vorstellbar.

Die Verhältnisse in den Lagern sind 
armselig. Sold wird in minimalen Be-
trägen oder gar nicht ausbezahlt. Die 
Dienstpflichtigen sind für ihre Verpfle-
gung weitgehend selber verantwortlich 
und halten Ziegen oder bauen Getreide 
an. Die Militärzeit ist theoretisch be-
fristet, wird aber routinemässig verlän-
gert. Selbst 40- und 50-Jährige leisten 
Dienst – wenn nicht in Armeelagern, 
dann als Zwangsarbeiter beim Bau von 
Strassen, Terrassierungen oder in Staats-
farmen.

Die Regierungspartei kontrolliert die 
formelle Wirtschaft über rund 40 partei-
eigene Firmen, Banken und die Red Sea 
Trading Corporation, welche die Im-
porte monopolisiert. Dienstpflichtige 
werden auch zu Frondiensten für das 
Offizierskader herangezogen, sei es beim 
Häuserbau oder auf privaten Höfen. Die 
harschen Verhältnisse führten dazu, dass 

persönliche Loyalitäten die formale Hie-
rarchie zunehmend überlagerten, sagt 
ein westlicher Beobachter, der anonym 
bleiben möchte.

Nichts wie raus

Viele Jugendliche sehen als Ausweg 
nur die Flucht. Die wichtigsten Wege 
führen über Äthiopien und den Sudan, 
dazu kommt eine Route nach Dschibu-
ti und Jemen. Entlang der äthiopischen 
Grenze registriert das UNO-Flüchtlings-
hilfswerk (UNHCR) rund tausend Über-
tritte pro Monat, im Sudan liegen die 
Zahlen ähnlich hoch. Von dort führt 
eine Fluchtroute über Ägypten nach 
Israel. Laut einem neuen Bericht des 
UNHCR halten die Schlepper Flücht-
linge häufig fest und erpressen Schutz-
gelder. Ein anderer Weg führt über Li-
byen und Italien vor allem nach Gross-
britannien, Skandinavien und in die 

Schweiz. In Afrika selber sind in Süd-
afrika, Uganda und im Südsudan nam-
hafte Diasporagemeinden entstanden.

In Kenia leben wenige Eritreer, aber 
Nairobi dient vielen als Durchgangsort. 
Im Café Asmara am Rande von Eastleigh, 
einem typischen Einwandererviertel der 
Hauptstadt, treffen wir einen eritrei-
schen Kellner, der vor drei Monaten 
eingereist ist. Der 30-Jährige, der na-
mentlich nicht genannt sein will, hat 
seinen Schleppern 40 000 Nakfa ver-
sprechen müssen, nach dem Schwarz-
marktkurs der Landeswährung 1250 
Dollar. Eine Hälfte zahlte er im Voraus, 
die andere Hälfte holten die Schlepper 
nach gelungener Flucht bei der Mutter 
ab. Das Geld stamme von seinen zwei 
Brüdern, die in Grossbritannien arbei-
teten, und teilweise von der Mutter, die 
in Asmara ein kleines Haus besitze und 
zwei Zimmer vermiete, sagt der Kellner. 

Er will in Nairobi Englisch lernen und 
dann weitersehen.

Die Flucht über die eritreische Gren-
ze geschieht fast immer in stillen Ab-
sprachen mit Militärs, die sich selber 
als Schlepper betätigen oder mit ent-
sprechenden Organisationen kooperie-
ren. Die Komplizenschaft erklärt, wes-
halb der von Präsident Afewerki münd-
lich herausgegebene Befehl, Flüchtende 
mit Tötungsabsicht zu erschiessen, 
praktisch nie befolgt wird. Die Flucht 
ist trotzdem riskant. Flüchtlinge gelten 
als Deserteure; Familienangehörige kön-
nen in Sippenhaft genommen werden. 

Zynisches Geschäft

Die Verfolgung der Deserteure ist 
allerdings widersprüchlich. Seit der Er-
langung der Unabhängigkeit hält sich 
Asmara wirtschaftlich hauptsächlich mit 
Geldüberweisungen der eritreischen 
Diaspora über Wasser. Wie hoch die 
Rimessen ausfallen, weiss niemand. Laut 
einer Studie aus dem Jahr 2005 machen 
sie einen Drittel des Bruttoinlandpro-
dukts aus. Aber nicht nur wegen ihrer 
Ausmasse ist Eritrea einzigartig. Wäh-
rend Rimessen andernorts in Afrika 
direkt Haushaltungen und dem infor-
mellen Wirtschaftssektor zufliessen, ver-
dient in Eritrea der Staat daran mit. 
Eritreer im Ausland sind gehalten, über 
ihre konsularischen Vertretungen eine 
2-prozentige Diasporasteuer auf ihren 
Einkommen zu entrichten. Daran halten 
sich selbst Flüchtlinge, um ihre Fami-
lienangehörigen zu Hause vor der Ver-
folgung zu schützen.
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Jeder eritreische Auswanderer 
ist ein Deserteur 
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Sie sind jung und kehren ihrem Land in Angst den Rücken: Eritreer in einem Flüchtlingslager im Nachbarland Sudan. 
 AFP/Ashraf Shazly

Tausende Eritreer in der Schweiz
ASYL lea. Eritrea liegt am Horn Afrikas 
und zählt zu den ärmsten Ländern der 
Welt. Die Beschäftigungsstruktur Erit-
reas besteht traditionellerweise aus 
Ackerbau und Viehzucht. Angebaut 
werden beispielsweise Linsen, Gemü-
se, Mais und Tabak. Viele Menschen 
flüchten aber vor Elend und der Re-
pression der Regierung. So befindet 
sich rund ein Drittel aller Eritreer im 
Ausland, die weltweite Diaspora zählt 
über eine Million Menschen. 

Dass viele Menschen aus Eritrea 
auch in die Schweiz kommen, zeigt 

ein Blick auf die Asylstatistik. Im ver-
gangenen Jahr war der afrikanische 
Staat das wichtigste Herkunftsland der 
Asylsuchenden in der Schweiz. Von 
total 28 631 Gesuchen stammten 4407 
von Eritreern. Das waren 1051 Ge-
suche mehr als noch im Vorjahr und 
entspricht einem Anstieg von 31,3 
Prozent. Dies weil zahlreiche Flücht-
linge ihre Familie nachreisen lassen 
durften. 1332 Personen gewährten die 
Schweizer Behörden vergangenes Jahr 
Asyl. Insgesamt leben wohl rund 
10 700 Eritreer in der Schweiz.


