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Gefährliche Reise

Asylgesuche für die Schweiz im 3. Quartal
2014, nach Herkunft

Zustrom aus Afrika

Quelle: Bundesamt für Migration
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Seit April dieses Jahres steigen die Asylgesuche von
Eritreern stark an. Der wichtigste Grund dafür ist der
Kontrollverlust der libyschen Regierung über weite
Teile des Landes. Schlepperorganisationen können
praktisch ungestört operieren.

Wie schlimmmuss die Lage sein,
wenn ein Vater erwägt, seine
geliebten Kinder zur Adoption
freizugeben? Die Frage stelle ich
mir, wenn ich die E-Mails von
Samuel lese. Ich kenne ihn von
einer Reportagereise nach Äthio-
pien vor zwei Jahren. Er war dort
mein Stringer. Stringer sind
Leute, die ausländische Journa-
listen dabei unterstützen, in
ihrem Land zu recherchieren. Sie
helfen bei der Einreise, sorgen
dafür, dassman zügig zu einer
Journalistenerlaubnis kommt,
besorgen Fahrer, vermitteln
Kontakte und arbeiten als Dol-
metscher. Sie kennen die Gefah-
ren undwissen, wann es besser
ist, einen Ort zu verlassen. Und
sie wissen, wiemanmit schwie-
rigen und korrupten Behörden
umzugehen hat. Ohne Stringer
kämeman als zugereister Jour-
nalist in einem Landwie Äthio-
pien nicht weit.

Samuel war ein guter Stringer,
ein zuverlässiger und kluger
Mann. EineWoche lang sindwir
gemeinsam durchs Land gereist.
Ich lernte seine Frau Semhar
kennen und ihre beidenMäd-
chen, die 5-jährige Anna und die
7-jährigeMilka. Ichwar Gast
in seiner engenHütte in Addis
Abeba, die aus zwei Räumen
besteht. In einer stehen alte
Sofas und ein Fernseher, in der
anderen sind die Kochstelle und
die Schlafplätze. Samuel hat
mich reich bewirtetmit einem
Fleischgericht, das sicher nicht
günstig war. Ich hatte nur Scho-
kolade dabei, die ich am Flug-
hafen in Zürich gekauft hatte,
und kammir schäbig vor.

Samuel ist Eritreer. Einer
der vielen Eritreer, denen ihre
Heimat unerträglich geworden
war. Er ist schon vor zehn Jahren
nach Äthiopien geflohen. In
seiner Heimat hat er sechs Jahre
in der Armee gedient, bisman
ihnwegenHerzproblemen aus-
musterte. Er fand Arbeit bei der
Uno, stieg intern auf, wurdemit
einerMission in Nepal betraut –
und kurz vor der Abreise ver-
haftet, weil er einer christlichen
Minderheit angehört. Samuel
kam ins Gefängnis. Die Aufseher
schlugen und fesselten ihn und
liessen ihn tagsüber in der brü-
tenden Sonne liegen.

Nach einem Jahr gelang ihm
die Flucht. Er liess sich auf
einemUno-Lastwagen nach
Äthiopien schmuggeln, versteckt
in einem Stapel Autoreifen. Die
eritreischen Grenzsoldatenwoll-
ten die Ladung kontrollieren.
Flüchtendewerden in Eritrea ins
Gefängnis geworfen oder auf der
Stelle erschossen. 20Minuten
lang redete der Fahrer des Trans-
porters auf die Soldaten ein, bis

WarumSamuel fliehenwill

EritreischeFlüchtlinge

sie ihn ohne Kontrolle weiter-
fahren liessen.Währenddessen
stand Samuel in seinemReifen-
stapel, hörte jedesWort und
zitterte um sein Leben.

Seit dieser Flucht versucht
Samuel, ein würdiges Leben zu
führen. Anfangs ging es gut. Das
Lebenwar günstig. Er arbeitete
als Hauswart bei einer Uno-Mit-
arbeiterin und als Journalisten-
betreuer. Seine Frau, der eben-
falls die Flucht gelang, fand
einen Job in einemHotel. Doch
dann blieb die Arbeit aus, die
Uno-Mitarbeiterin verliess das
Land. Samuel versuchte sich als
Taxifahrer oder in der Landwirt-
schaft. Er arbeitete hart, aber er
kam nicht voran. Das Leben
wurde teurer. Flüchtlinge ohne
äthiopische Staatsbürgerschaft
haben in Äthiopien nicht nur
schlechte Jobchancen, sondern
auch keinen Zugang zu günsti-
gen Einkaufsmöglichkeiten und
zu den staatlichenmedizini-
schen Zentren. Seine beiden
Kinder leiden an einer chroni-
schen Bronchitis.

In dieser Zeit, schreibtmir
Samuel, habe er angefangen, an
die Flucht nach Europa zu
denken, durch den Sudan und
Libyen und dannmit demBoot
übersMittelmeer. Viele Freunde
hätten sich schon auf diesen
Weg gemacht. Die Schweiz ist
ein Traumziel für viele, auch für
Samuel. Aber er war klug genug,
um zu erkennen, in welche
Gefahr er seine Familie bringen
würde. Seine Frau Semhar hatte
weniger Geduld und ist gegan-
gen. Zwei Jahre lang konnte
Samuel sie zurückhalten, am
Ende drohte sie ihm, sie werde
heimlich verschwinden. Er liess

sie ziehen und gab ihr 1000
Dollar auf denWeg. Das ist zwei
Monate her. Seither hat er nichts
mehr von ihr gehört. Allein rei-
sende Frauen, vor allemwenn
sie so attraktiv sindwie Semhar,
sind eine begehrte Beute. Auf
den Flüchtlingsrouten durch den
Sudan und Libyenwerden sie
verschleppt, vergewaltigt und
misshandelt. Menschenhändler
verkaufen sie weiter, versuchen
Lösegeld zu erpressen oder töten
sie, um ihre Organe zu verkau-
fen. Samuelmuss nun alleine für
seineMädchen sorgen, und da
kam ihmder Gedanke, sie zur
Adoption freizugeben. Er hat es
noch nicht getan.

Das Schlimmste für ihn ist
die Angst, als Vater versagt zu
haben. Er fürchtet sich davor,
dass seine Kinder ihn eines
Tages dafür verantwortlich
machen, dass er ihnen keine
bessere Zukunft geschenkt hat.
Er fürchtet sich vor demTag,
an demAnna undMilka auf der
Strasse betteln oder sich einer
kriminellen Bande anschliessen.
Samuel ist ein frommerMann.
Er spricht oft von Gott. Und er
verlangt nicht viel: Freiheit, eine
Staatsbürgerschaft, eine Arbeit.

Er schreibt, er und seine
Kinder hätten nun eine Chance,
das Land zu verlassen und
anderswo neu anzufangen, nicht
in Europa, aber an einem guten
Ort.Wie der Plan aussieht, tut
hier nichts zur Sache, aber es
scheint eine reelle und vor allem
ungefährliche Chance zu sein.
Ermuss dafür 15 000Dollar
bezahlen. Eine unglaubliche
Summe für einenMannwie
Samuel. Aber er klammert sich
an dieseMöglichkeit und ver-
sucht, das Geld zusammenzu-
kratzen. «Ich habe schonmeine
Frau verloren. Ichwill nicht
zusehen, wiemeine Kinder
zugrunde gehen», schreibt er.
Ich hoffe, er schafft es zu fliehen.
Er hätte es verdient.
Michael Furger

Das Schlimmste
für Samuel ist die
Angst, alsVater seiner
beidenKinder versagt
zuhaben.
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Der Eritreer Samuel, 40, ist seit zehn Jahren auf der Flucht.

6,4Mio.
So viele Einwohner
hat Eritrea. Sie
gehören neun grös-
seren ethnischen
Gruppen an, wobei
rund die Hälfte
Tigrinya sind.

75%

Dieser Anteil der Be-
völkerung ist in der
Landwirtschaft
tätig. Getreide, Mais
und Baumwolle
werden angebaut.
Dennochmüssen
Nahrungsmittel
importiert werden.

50%

So hochwird der
Anteil der Christen
in Eritrea geschätzt.
48 Prozent sind
Muslime. Laut ande-
ren Studien ist der
Anteil der Christen
sogar 63 Prozent.

3,9Mrd. $
Diese Summe soll
das Bruttoinland-
produkt 2014 errei-
chen. Das Land ver-
fügt über Boden-
schätze, vor allem
überMetalle wie
Gold, Silber oder
Kupfer. Auch Salz
wird produziert.

Eritrea
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