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Eritrea und seine Flüchtlinge

Bis Ende Juni 2015: 2857

Lesebeispiel: Bis Ende Juni 2015 durften 

89,4% der Eritreer in der Schweiz bleiben.
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Über die Asylpolitik 
 gegenüber Eritreern 
 kursieren zahlreiche 
 Annahmen. Ein Faktencheck. 

Anja Burri und Claudia Blumer

Eritreer, die es in die Schweiz 
schaffen, können sowieso bleiben.
 Ja, grösstenteils. Im ersten Halbjahr 
2015 behandelte das Staatssekretariat 
für  Migration (SEM) fast 3200 Asylgesu-
che von Eritreern, die Schutzquote lag 
bei 89 Prozent. Fast 9 von 10 Gesuchstel-
lern haben also entweder Asyl erhalten 
(47,6 Prozent) oder wurden vorläufig 
aufgenommen. Bei den restlichen 11 Pro-
zent handelt es sich in aller Regel um 
Fälle, die in einen Dublin-Staat oder in 
ein Drittland zurückgeschickt werden.

Die hohe Schutzquote ist  
gesetzeswidrig – schliesslich ist 
Militärdienstverweigerung, wie sie 
von vielen Eritreern als Fluchtgrund 
angegeben wird, seit Herbst 2012 
kein Asylgrund mehr.
Das stimmt nicht. Denn das Rückschie-
bungsverbot gilt nach wie vor und wird 
auch von der Genfer Flüchtlingskonven-
tion vorgeschrieben. Justizministerin Si-
monetta Sommaruga sagte schon wäh-
rend der Debatte zur Asylgesetzrevision: 
«Eritreer werden auch in Zukunft bei 
uns als Flüchtlinge anerkannt, nicht weil 
sie Dienstverweigerer sind, sondern 
weil sie in ihrem Land als Staatsfeinde 
behandelt werden, wenn sie den Dienst 
verweigern.» Die Behörden differenzie-
ren bei der Beurteilung der Gesuche und 
vergeben nicht allen Gesuchstellern 
Asyl, wie Constantin Hruschka, Leiter 
des Rechtsdiensts bei der Flüchtlings-
hilfe, erklärt: «Eritreer und Eritreerin-
nen, die glaubhaft machen können, dass 
sie illegal aus ihrer Heimat ausgereist 
sind und aufgrund ihres Alters den 
 Nationaldienst leisten müssten, erhalten 
deshalb in der Regel Asyl.» Gesuchstel-
ler, die in den Augen der Behörden un-
glaubhafte Aussagen machten, würden 
hingegen nur vorläufig aufgenommen. 
Dasselbe gelte für ganz junge oder ältere 
Gesuchsteller, die nicht direkt vom 
 Nationaldienst betroffen seien.

Die Schutzquote für eritreische 
Flüchtlinge ist politisch gewollt. 
Die Realität ist komplexer. 2005 stellten 
181 Personen aus Eritrea in der Schweiz 
ein Asylgesuch. 2006 waren es 1207, 
2008 bereits 2849. Was ist passiert? Die 
Asylrekurskommission des Bundesver-
waltungsgerichts hatte Ende 2005 den 
Rekurs eines Dienstverweigerers aus 
Eritrea gutgeheissen, danach stiegen die 

Schutzquote und die Anzahl der Gesu-
che. Die Gesetzesänderung, welche 
Dienstverweigerung ab Herbst 2012 als 
Asylgrund ausschloss, entfaltete kurz-
fristig die politisch gewollte symbolische 
Wirkung, und die Anzahl Gesuche ging 
zurück. 2014 nahmen sie wieder zu, das 
SEM zählte 6923 Asylgesuche von Eritre-
ern. Wirkungslos war die Gesetzes-
revision dennoch nicht: Bei jenen Asyl-
suchenden, die «nur» vorläufig auf-
genommen werden, ist der Familien-
nachzug stark eingeschränkt.

Kein anderes Land behandelt  
eritreische Asylsuchende so  
grosszügig wie die Schweiz.
Falsch. Im Gegenteil: Fast kein europä-
isches Land schickt eritreische Asyl-
suchende in die Heimat zurück. Die 
Schutzquote in der Schweiz lag 2014 bei 
rund 85 Prozent. In der EU wurden ge-
mäss Zahlen von Eurostat 89 Prozent 
der 14 150 Asylgesuche aus Eritrea posi-
tiv beantwortet. Die Schutzquote in 
Schweden betrug 99,9 Prozent, in Däne-
mark 93,3 Prozent, in Deutschland 85,7 
Prozent. Deutlich restriktiver waren 
Frankreich (26,7 Prozent) und Griechen-
land (48,2 Prozent).

Eritreische Flüchtlinge machen 
illegalerweise in ihrer Heimat 
Ferien, die Schweizer Behörden 
nicken das ab.
Es gibt keine Beweise dafür oder dage-
gen. Das Gesetz ist jedoch klar: Wer in 
sein Heimatland zurückreist, verwirkt 
das Recht auf Asyl in der Schweiz. 
 E rfährt der Bund von einer solchen 
Reise und lässt sie sich nachweisen, wird 
die Person ausgewiesen. Nicht auszu-
schliessen ist aber, dass Leute indirekt 
nach Eritrea reisen, etwa über den 
 Sudan. Darüber haben die Behörden 
keine Kontrolle. 

Mehrere europäische Länder wollen 
die Asylpraxis gegenüber Eritreern 
verschärfen. Die Schweiz wird zum 
Magneten.
Grossbritannien hat eine Verschärfung 
angekündigt, ebenso Norwegen. Ob 
diese umgesetzt – und sogar in ein 
 Gesetz gegossen – wird, ist aber noch 
 unklar. Wenn es so weit wäre, würde die 
Schweiz die Grundlagen, auf denen die 
Verschärfungen beruhen, prüfen und 
gegebenenfalls nachziehen.

Politisch gewollt?

Schutz erhalten 
sie, weil sie in der 
Heimat als Staats-
feinde gelten.

Sonntagmorgen in Asmara. Die mit Pal-
men gesäumten Alleen der schönsten 
Stadt Afrikas füllen sich allmählich mit 
Leben. Junge Pärchen flanieren an stil-
vollen, von mangelnder Pflege etwas 
mitgenommenen Häuserfassaden vor-
bei. Auf den von italienischen Stadtpla-
nern mit Bedacht entworfenen Strassen-
zügen überholen Karossen aus den 
60er-Jahren Eselskarren, während die 
Glocken mächtiger Kathedralen mit dem 
von Minaretten tönenden Ruf der Muez-
zine wetteifern. Im Café Zilli, das als 
Filmset für «Casablanca» dienen könnte, 
wird Latte macchiato gereicht. Im Ci-
nema Roma, das mit seinem Art-déco-
Stil von edleren Zeiten zeugt, wischen 
Putzfrauen das 80-jährige Holzgestühl.

Und das soll die Hölle Afrikas sein?
In Eritrea herrsche ein «totalitäres 

Regime», dessen «Ausmass und Umfang 
nahezu beispiellos» sei, heisst es in ei-
nem von der Menschenrechtskommis-
sion der Vereinten Nationen jüngst ver-
öffentlichten Bericht. In dem Kleinstaat 
am Horn von Afrika komme es zu «aus-
sergerichtlichen Hinrichtungen, weit-
verbreiteten Folterungen, sexueller 
Sklaverei und Zwangsarbeit» – immer 
wieder wird Eritrea sogar als «Afrikas 
Nordkorea» bezeichnet.

Zumindest so viel steht fest: Der gut 
6 Millionen Einwohner zählende Staat 
verliert derzeit seine Bevölkerung wie 
ein schwindsüchtiger Motor sein Öl. 
Rund 5000 Eritreer verlassen nach 
UNO-Angaben Monat für Monat ihre Hei-
mat: Sie müssen die Grenze illegal pas-
sieren, weil keiner einen Pass erhält, der 
seinen Wehrdienst nicht abgeschlossen 
hat – und der Dienst ist zeitlich unbe-
grenzt. Neben den Syrern sind es vor 
 allem Eritreer, die zu Zigtausenden in 
Richtung Europa strömen und dabei zu 
Hunderten im Mittelmeer ertrinken.

Von Reportern ohne Grenzen wird 
Eritrea als das für Journalisten gefähr-
lichste Land der Welt geführt: Oft sollen 
hier Berichterstatter eingesperrt wer-
den oder sogar verschwinden.

Zehn Jahre für ein Visum
Meine ersten Versuche, in den schauer-
lich schönen Staat zu gelangen, gehen 
über zehn Jahre zurück: Ein Visum für 
Eritrea zu ergattern, ist eine der härtes-
ten Aufgaben für einen Afrika-Korre-
spondenten. Der Kleinstaat mit dem mi-
serablen Leumund will sich offenbar 
nicht in die Karten schauen lassen: Sei-
ner Regierung scheint es inzwischen 
auch ganz egal zu sein, was andere von 
ihr denken. 

Mit diplomatischer Unterstützung 
war es schliesslich doch so weit: Eritreas 
Botschafter in Pretoria stellte sich als 
durchaus freundlicher Mensch heraus. 
Und kurz später klebt das Visum in mei-
nem Pass.

Die nächste Herausforderung war lo-
gistischer Natur. Vom eigenen Kontinent 
aus wird der Paria-Staat ausser aus Kairo 
überhaupt nicht angeflogen: Wer aus 

dem Süden kommt, muss einen Umweg 
über die Arabischen Emirate in Kauf 
nehmen, was einen Tag und zwei Nächte 
in Anspruch nimmt. Als die Maschine 
aus Katar schliesslich auf Asmaras Flug-
hafen aufsetzt, springen die Passagiere 
noch auf dem Rollfeld aus ihren Sitzen 
auf: Die zu ihrem Sommerbesuch aus al-
ler Welt eintreffenden Exil-Eritreer kön-
nen es nicht erwarten, endlich wieder 
auf heimischem Boden zu stehen. Zu-
mindest für sie scheint die Heimat keine 
Hölle zu sein.

Das Informationsministerium hatte 
auf einem detaillierten Besuchspro-
gramm des Reporters bestanden. Als das 
nicht geliefert wird, ist es allerdings 

auch nicht so schlimm. Der Aufpasser, 
der im wirklichen Nordkorea seine Op-
fer nicht aus den Augen lassen würde, 
meint es auch nicht so ernst: Schon am 
ersten Tag werden Reporter und Foto-
graf alleine gelassen und können in As-
mara ungestört Maria Teklehaimanot 
kennen lernen.

Die Eritreerin heisst in Wahrheit 
nicht so, auch andere Einzelheiten ihrer 
Person sind leicht verändert. Denn die 
Regierung in Asmara würde Marias Of-
fenheit nicht zu schätzen wissen. Sie 
sass bereits einmal kurz im Gefängnis, 
als sie beim Grundwehrdienst aufbe-
gehrte. Die knapp Dreissigjährige geht 
drei Berufen gleichzeitig nach, wovon 
sie einen mit fast allen ihren Landsleu-
ten teilt: Maria ist Wehrpflichtige und 
hat in dieser Eigenschaft Kinder zu un-
terrichten. Dafür erhält sie 145 Nakfa im 
Monat, wofür man auf dem Schwarz-
markt nicht einmal drei US-Dollar er-
hält. Weil sie allein für die Miete 2000 
Nakfa bezahlen muss, arbeitet Maria 
auch abends und an den Wochenenden. 
Auch das unterscheidet sie nicht von ih-
ren Landsleuten.

Wehrdienst auch für Frauen
Zum Wehrdienst sind in Eritrea Männer 
wie Frauen verpflichtet. Er beginnt be-
reits mit der letzten Schulklasse, die in 
Sawa, einem Ausbildungszentrum der 
Armee, zu absolvieren ist. Dort wird ein 
halbes Jahr aufs Abitur gebüffelt und ein 
halbes Jahr Robben und Schiessen ge-
übt. Wer mit guten Noten abschliesst, 
darf zunächst studieren und wird erst 
danach zum Militärdienst eingezogen. 
Alle andern gehen gleich zur Armee. 

Der Dienst kann an der Waffe, aber 
auch im Unterrichten, im Bauen von 
Dämmen oder in qualifizierter Tätigkeit 
im Ministerium bestehen, bezahlt wird 
er grundsätzlich mit den umgerechnet 
drei Dollar im Monat. Wann die Dienst-
zeit zu Ende ist, entscheidet der Vorge-
setzte: Das kann zumindest theoretisch 
bis zur Pensionierung dauern.

Zweifellos ist es vor allem der endlose 
Militärdienst, der die Eritreer zur Flucht 
bewegt. Denn er macht sie zu Leibeige-
nen ihrer Regierung: Nur wer pariert, 
hat eine Chance, seinen beruflichen Zie-
len nachzugehen. Da ein Eritreer für fast 
alles eine Lizenz braucht – vom Kauf ei-
ner Telefonkarte über den Erwerb eines 
Passes bis zur Immatrikulation an der 
Universität –, masst sich der Staat die 
Kontrolle über das Schicksal jedes ein-
zelnen seiner Bürger an. Erwerbstätige 
haben Schwierigkeiten, mit ihrem Sold 
ihre Familien zu ernähren.

Eine von Marias Freundinnen wurde 
kürzlich zum zweiten Mal beim Flucht-
versuch in den Sudan erwischt. Sie 
musste für sechs Monate ins Gefängnis. 
Ein Freund, der über Äthiopien das 
Weite suchen wollte, ist spurlos ver-
schwunden – Maria kämmte erfolglos 
die Gefängnisse der Stadt und der Re-
gion durch. Von den fast 80 Jugendli-
chen, die einst die Schulbank mit ihr 
drückten, sind nur noch 15 im Land – 
doch Maria selbst denkt nicht ans Ge-
hen. «Dafür mag ich Asmara viel zu 
sehr», sagt sie.

Informationsminister Yemane Ghe-
bremeskel, der Besucher in seinem auf 
einem Hügel über der Stadt thronenden 
Amtssitz empfängt, scheinen die vielen 
Auswanderer nicht weiter zu beunruhi-
gen. Migration sei heute normal, sagt 
der Minister. 

Dass der Staat davon sogar noch pro-
fitiert, erwähnt er nicht. Die fast eine 
Million Exil-Eritreer senden jährlich 
mehr als eine Milliarde Dollar nach 
Hause zurück. Dass die Emigrationszah-
len so hoch seien, daran sei vor allem 
das Flüchtlingskommissariat der Verein-
ten Nationen (UNHCR) schuld, fährt der 
Minister fort: Denn dieses empfehle, 
eritreischen Flüchtlingen praktisch au-
tomatisch ein Recht auf Asyl zuzuerken-
nen. Dadurch würden viele ermutigt, 
ihre Heimat zu verlassen. Aus demsel-
ben Grund gäben sich zahlreiche Äthio-
pier als Eritreer aus. Sein Fazit: «Die ver-
heerenden Interventionen der interna-
tionalen Gemeinschaft» seien schuld an 
der Misere. 

Eine leidvolle Geschichte
Ungerecht behandelt fühlen sich die Eri-
treer schon seit ewigen Zeiten. Erst wur-
den sie von den Osmanen, seit 1890 von 
der italienischen Kolonialmacht be-
herrscht. Als diese 1941 von den Alliier-
ten aus Afrika vertrieben wurde, rück-
ten die Engländer in Eritrea ein. 

Selbst bei der Entkolonialisierung An-
fang der 60er-Jahre wollte die UNO dem 
kleinen Staat nicht die ersehnte Unab-
hängigkeit zukommen lassen – sie unter-
stellte ihn dem äthiopischen Nachbarn 
als Protektorat. Wenig später eignete 
sich Kaiser Haile Selassie das Territo-
rium ganz an. Und als sich 1974 in Addis 
Abeba die berüchtigte Militärjunta der 
Dergs an die Macht putschte, breitete 
sich deren «roter Terror» auch über Eri-
trea aus.

Schon damals verliessen viele Eri-
treer ihre Heimat oder gingen in den Un-
tergrund. Die Eritreische Volksbefrei-
ungsfront (EPLF) nahm gemeinsam mit 
äthiopischen Rebellen den Kampf gegen 
den Derg-Führer Mengistu Haile Mariam 
auf. Als sie den Diktator 1991 besiegten, 
wurde den Eritreern zum Dank für die 
Waffenbrüderschaft ein Volksentscheid 
über ihre Abspaltung von Äthiopien ge-
währt. Mit 99,83 Prozent plädierten sie 
für ihre Unabhängigkeit und feierten 
1993 die Einsetzung der ersten Regie-
rung in ihrer Geschichte, die sie die ihre 
nennen konnten.

Fünf Jahre lang blühte der Staat auf – 
dann kam die Katastrophe. Nach der Un-
abhängigkeit hatten sich die Beziehun-
gen zum äthiopischen Nachbarn schnell 
verschlechtert: Der grosse Bruder zeigte 
sich erbost darüber, wie ernst es die Eri-
treer mit ihrer Eigenständigkeit nahmen 
und dass sie sogar eine eigene Währung 
einführten. 

Streitereien über den Verlauf der 
Grenze führten zu ersten militärischen 
Zusammenstössen, die im Mai 1998 
schliesslich in einen Krieg eskalierten. 
Während des dreijährigen Waffengangs 

Und ewig dauert 
der Wehrdienst
Eritrea ist eine Diktatur – doch wie schlimm sie ist, darüber streiten 
die Experten. Eine Reportage von Johannes Dieterich, Asmara
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Dass im Land 
keine Angst  
herrscht, stimmt 
sicher nicht.


