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Einleitung

Seit letztem Jahr wird in Europa und auch in der Schweiz über die Einschätzung der
tatsächlichen Verhältnisse in Eritrea gestritten. Expertinnen und Experten,
Journalisten, loyale Unterstützende des eritreischen Regimes, Politiker,
Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten sowie europäische Migrationsdienste
äussern sich mit oft diametral entgegengesetzten Analysen zur Situation in Eritrea.
Zentral sind die Fragen zum Nationaldienst, zur Bestrafung von Desertion oder
Wehrdienstverweigerung, zu den Haftbedingungen und Folter sowie zur Bestrafung
der illegalen Ausreise.
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Die neue Debatte über die Verhältnisse in Eritrea

Die Debatte um die Situation in Eritrea spitzte sich Ende 2014 mit dem EritreaBericht des dänischen Immigrationsdienstes Danish Immigration Service (DIS) zu.
Dabei kamen die Länderanalystinnen und -analysten des DIS zum Schluss, dass der
unbefristete Militärdienst zumutbar sei und dass die illegale Ausreise nicht bestraft
werde. 1 Human Rights Watch 2, Amnesty International 3 und auch UNHCR 4 kritisierten
den Bericht scharf, er sei stark verallgemeinernd, unsorgfältig und praktisch ohne
Quellenangaben verfasst worden. Einzelne Quellen seien unvorsichtig und in
falschen Zusammenhängen zitiert worden und ein direkter Kontakt mit der
Bevölkerung habe nicht stattgefunden. Nur eine Quelle war identifizierbar, bei den
anderen handelte es sich um Botschaften und dem Regime nahestehende
Institutionen in der Hauptstadt Asmara. Die einzige Quelle, die namentlich erwähnt
wurde, distanzierte sich von allen ihr zugeschriebenen Aussagen. Sie sei en falsch
und aus dem Zusammenhang gerissen zitiert worden. Der dänische
Immigrationsdienst war gezwungen, eine zweite Version des Berichts zu
publizieren. 5
Mit dem Bericht versuchten die dänischen Behörden offensichtlich Argumente zu
sammeln, damit eritreische Flüchtlinge aufgrund der «neuen Informationen» zur
«verbesserten» Situation in ihr Herkunftsland zurück geschickt werden können.
Inzwischen hat auch der ehemalige Chef-Berichterstatter der dänischen
Immigrationsbehörde und Leiter der betreffenden Fact -Finding-Misson nach Eritrea,
Jens Olesen, bestätigt, dass der Bericht politisch motiviert war. Olesen kritisierte
gegenüber dem Schweizer Fernsehen den Bericht scharf. Dieser sei eine
Beleidigung der professionellen Standards, die Zitate seien aus dem Kontext
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gerissen und politisch unliebsame Quellen seien schlichtweg ignoriert worden. Die
Arbeit der Länderanalyse des DIS sei politisch missbraucht worden, um die AsylPolitik gegenüber Asylsuchenden aus Eritrea zu verschärfen. Bereits bei den
Befragungen in Eritrea sei Druck ausgeübt worden und von den befragten Quellen
im Land habe man nur hören wollen, eine Rückkehr nach Eritrea sei für
abgewiesene Asylsuchende sicher. 6
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Schwieriger Zugang zu Informationen vor Ort

Der Zugang zu Informationen in Eritrea ist schwierig, wenn nicht nahezu unmöglich.
In Eritrea gibt es keine Pressefreiheit. Das Land nimmt in der Rangliste von
«Reporter ohne Grenzen» im internationalen Vergleich seit Jahren den letzten Platz
ein. Es gibt deshalb kaum zuverlässige Informationen. Auch für ausländische
Medienschaffende ist es praktisch unmöglich, sich in Eritrea mit eigenen Augen ein
Bild zu machen. Vertreterinnen und Vertreter von Menschenrechtsorganisationen
sowie Sheila B. Keetharuth, die 2012 vom UNO-Menschenrechtsrat zur
Sonderberichterstatterin für Eritrea ernannt wurde, erhalten keine
Einreisebewilligung. Sie sind darauf angewiesen, Informationen von Menschen zu
erhalten, die bereits geflohen sind.
Auch Mitarbeitende der wenigen internationalen Institutionen, die in Eritrea arbeiten,
erhalten nur sehr beschränkt Reisebewilligungen innerhalb des Landes. Sie
bewegen sich hauptsächlich in der Hauptstadt Asmara und können nur mit
Organisationen der Regierung zusammenarbeiten. Es ist äusserst schwierig, unter
diesen Umständen unabhängige Informationen zu gewinnen.
Im aktuellen Bericht des European Asylum Support Office (EASO) über Eritrea wird
das Problem der schwierigen Quellenlage explizit thematisiert. Der Bericht wurde
von den Länderanalystinnen und -analysten des Schweizerischen Staatssekretariats
für Migration (SEM) verfasst und von ihren Pendants aus Österreich, Dänemark und
Belgien sowie weiteren Expertinnen und Experten begutachtet und konsolidiert.
Einleitend wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu Herkunftsländerinformationen über Eritrea und insbesondere über Menschenrechtsthemen generell
schwierig sei. Dies liege hauptsächlich daran, dass Menschenrechtsbeobachtende
keinen Zugang zum Land hätten, dass die Forschungsmöglichkeiten für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr eingeschränkt seien und dass es
keine freie Presse gebe. Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich die Behörden im
Allgemeinen nicht zu Themen wie dem Nationaldienst äusserten, weshalb die
Berichte über sensible Themen grösstenteils auf Quellen ausserhalb Eritreas
beruhten. Die wenigen Berichte, die auf Recherchen in Eritrea basieren, würden
sich auf Positionen der Behörden sowie auf anekdotisches Wissen von
ausländischen Vertreterinnen und Vertretern stützen und nicht auf Informationen
aus erster Hand. Zudem wird von EASO darauf hingewiesen, dass etablierte Quellen
wie das US-Aussenministerium, Human Rights Watch oder Amnesty International
die Herkunft ihrer Informationen nicht immer deklarieren, wodurch das Risiko
bestehe, dass Informationen herumgereicht und fälschlicherweise bestätigt würden.
Im EASO Bericht über Eritrea werden vielfältige Quellen verwendet, wobei die
Informationen von NGOs und Regierungsorganisationen, Wissenschaftlern,
Menschenrechtsbeobachtenden und Hilfsorganisationen stammen. 7
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Auch wenn gewisse Informationen des DIS-Berichts für den EASO-Bericht genutzt
wurden, wird dort ein relativ ausgewogenes Bild des Landes gezeichnet, trotz der
schwierigen Informationslage. Im Bericht der EASO wird nicht von einer
grundlegenden Verbesserung der Situation in Eritrea ausgegangen. Einige
Kritikpunkte, auf die hier nicht eingegangen wird, wurden vom Asylum Research
Consultancy zusammen mit dem Dutch Council for Refugees thematisiert. 8
In einem weiteren Bericht zur Situation in Eritrea, der im Laufe des Jahres von der
Eritrea-Untersuchungskommission des UN-Menschrechtsrates verfasst wurde, wird
ein dem DIS-Bericht völlig widersprechendes Bild zur Situation in Eritrea gezeichnet.
Gemäss diesem Bericht stellen «systematische, weit verbreitete und grausame
Menschenrechtsverletzungen», die im Land verübt werden, «womöglich Verbrechen
gegen die Menschlichkeit» dar. Die eritreische Regierung hatte den
Berichterstattenden die Zusammenarbeit verweigert und sie nicht einreisen lassen.
Die Informationen für diesen Bericht stammen aus 550 vertraulichen Interviews mit
Zeugen ausserhalb Eritreas sowie 160 schriftlichen Stellungnahmen von
Betroffenen. 9 Regimeloyale Personen in der Schweiz kritisierten den Bericht als
«übles Machwerk». Die eritreische Opposition habe mobilisiert und nur
Regimegegnerinnen und -gegner seien interviewt worden. 10
Genauso wie Behörden aus anderen europäischen Ländern wollte sich im Januar
2015 auch eine Schweizerische Delegation ein eigenes Bild über die tatsächlichen
Verhältnisse in Eritrea machen. Zur Delegation gehörte unter anderen der SEMVizedirektor Urs von Arb. Es habe sich um eine Sondierungsreise und nicht um die
Recherche von Informationen für das Asylverfahren gehandelt, sagte von Arb
gegenüber Medien. Der als intern deklarierte Reisebericht wird vom SEM unter
Verschluss gehalten, doch einigen Medien soll der Bericht vorliegen. 11 Auch alt
Bundesrat Christoph Blocher hatte in den Medien angekündigt, dass er nach Eritrea
reisen will, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Als er im April 2015 im
Rahmen eines Besuches in Äthiopien nach Eritrea einreisen wollte, durfte er die
Grenze jedoch nicht überqueren. Blochers Reisepläne sind vorerst auf Eis gelegt. 12
Der Anthropologe David Bozzini, der zwei Jahre in Eritrea forschte, weist bezüglich
der Abklärungsreisen darauf hin, dass man das, was er während zwei Jahren
erforscht hat, nicht sieht wenn das Land nur kurz besucht wird: Willkür, Angst oder
Erpressung seien nicht sichtbar wie Cafés oder Strassen. 13
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Wie die Informationen aus dem DIS-Bericht trotzdem genutzt werden
Das UK Home Office hat trotz der Kritik am DIS-Bericht aufgrund der im Bericht
zusammengestellten Informationen die Praxis verschärft und im März 2015 zwei
neue Richtlinien zur Einschätzung der Gefährdung bei «illegaler Ausreise» sowie
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zur Bestrafung von Desertion und Wehrdienstverweigerung und zum
«Nationaldienst» beschlossen. 14
Gemäss den neuen Guidelines seien Personen, die illegal ausgereist sind, entgegen
früheren Informationen nicht mehr gefährdet. Dies sei gemäss «neuen
Erkenntnissen», die in der Tat ausschliesslich dem umstrittenen DIS-Bericht
entnommen sind, nicht mehr der Fall. Diejenigen, die Eritrea illegal verlassen
hätten, seien nicht mehr gefährdet, wenn sie die zweiprozentige Einkommenssteuer
als im Ausland lebende Eritreerinnen und Eritreer an Eritrea bezahlt und bei einer
eritreischen Botschaft den «Entschuldigungsbrief» unterschrieben hätten. 15 Das UK
Home Office stützt sich bei der Beurteilung der Gefährdung von Desertierenden und
Wehrdienstentziehenden ebenfalls auf die Informationen des DIS-Berichts und
schliesst, dass diese Personen nicht mehr hart bestraft würden. Man glaubt den
Beteuerungen der eritreischen Regierung, dass der Nationaldienst auf 18 Monate
reduziert werde. Im ersten Quartal 2015 hat sich in UK deshalb die Anzahl negativer
Asylentscheide von 13 Prozent im Vergleichsquartal 2014 auf 23 Prozent erhöht. 16
Verschiedene Organisationen kritisierten diese Richtlinien vor allem deshalb, da
sich die «neuen Erkenntnisse» nur auf den umstrittenen Bericht des dänischen
Immigrationsdienstes bezögen. 17 Auch Expertinnen und Experten der britischen
Migrationsbehörden sollen intern davon abgeraten haben, den fehlerhaften DISBericht zu verwenden; die Behörde habe sich jedoch über ihre eigenen Fachleute
hinweggesetzt. 18
Nach der Kritik publizierte das UK Home Office im September 2015 je eine zweite
Version der beiden Richtlinien. 19 Die Einschätzungen bezüglich der Gefährdung
wegen illegaler Ausreise sind vorsichtiger formuliert als n och im März. Trotzdem
wird weiter daran festgehalten, dass gemäss «neuen Informationen» aus dem DISBericht nicht mehr alle Flüchtlinge nach einer illegalen Ausreise bei der Rückkehr
nach Eritrea verhaftet werden. Neu wird auch damit argumentiert, dass jährlich viele
Eritreerinnen und Eritreer für Ferien nach Eritrea reis ten und dabei nicht verhaftet
würden. Auch dies zeige, dass nicht alle – selbst nach vorheriger illegaler Ausreise
– bei einer Rückkehr verhaftet würden. Trotz der Anpassungen und dem Einbezug
zusätzlicher Quellen 20, in denen beschrieben ist, dass Rückkehrende nach einer
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illegalen Ausreise bestraft werden, bleibt die Bewertung im Bericht der britischen
Migrationsbehörde bestehen, dass gemäss neuen Erkenntnissen nicht alle bestraft
würden. 21
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Illegale Ausreise aus Eritrea
Auch bei den Behörden in der Schweiz nimmt das Thema der illegalen Ausreise aus
Eritrea seit einiger Zeit verstärkt eine entscheidende Rolle ein. Obschon das SEM
eine Praxisänderung bezüglich eritreischer Asylsuchender verneint, kann
beobachtet werden, dass vermehrt Wegweisungsentscheide nach Eritrea
ausgesprochen wurden, auch in Fällen von minderjährigen Asylsuchenden.
In Frage gestellt wird dabei nicht, ob jemand nach einer illegalen Ausreise – egal ob
als desertierende Person oder nicht – unverhältnismässig bestraft wird. Dies wird
als gegeben angenommen. Vielmehr steht die Frage der Glaubhaftmachung der
illegalen Ausreise verstärkt im Zentrum. Das SEM geht zwar nach wie vor davon
aus, dass die Flucht aus Eritrea im Prinzip nur illegal möglich ist, vermehrt werden
diesbezügliche Angaben von Asylsuchenden jedoch für «unglaubhaft» gehalten.
In einer Reihe der SFH vorliegenden Entscheide befand das SEM sowohl die
Angaben zu den Fluchtgründen als auch die Angaben zu Flucht - und Reiseweg für
unglaubhaft. Auf dieser Basis wird auf eine legale Ausreise geschlossen. Dieser
Zusammenhang wird in den Entscheiden nicht immer spezifisch ausgeführt, sondern
teilweise nur impliziert. In einzelnen Fällen hat das SEM direkt von der
Unglaubhaftigkeit der Aussagen zu den Fluchtgründen auf die Unglaubhaftigkeit der
illegalen Ausreise geschlossen, was als Begründung unzureichend erscheint. Als
Unglaubhaftigkeitselemente führt das SEM meist gewichtige Widersprüche sowie
oberflächliche, stereotype und wenig detaillierte Angaben an. In einigen Fällen wird
explizit auf die – passive oder desinteressierte – Haltung einer gesuchstellenden
Person im Rahmen der Anhörung verwiesen, welche folglich als Indiz für die
Unglaubhaftigkeit der Angaben der Person interpretiert wird.
Kommt das SEM zum Schluss, dass eine Person die illegale Ausreise nicht
glaubhaft machen konnte – und folglich legal aus Eritrea ausgereist ist – wird der
betroffenen Person die Flüchtlingseigenschaft verwehrt. Falls eine Rückkehr nach
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Eritrea als unzumutbar erachtet wird, wird diese vorläufig aufgeno mmen. Andernfalls
spricht das SEM einen Wegweisungsentscheid nach Eritrea aus. Diese
Vorgehensweise erscheint gerade angesichts der oben beschriebenen
ungenügenden Informationslage zur Situation in Eritrea, aber auch der
gesellschaftlichen Strukturen in diesem Land, äusserst problematisch. Zudem führt
dies dazu, dass Asylsuchende, bei denen in keiner Weise angezweifelt wird, dass
sie aus Eritrea stammen, ihre illegale Ausreise aus diesem Land glaubhaft machen
müssen, auch wenn gemäss der bestehenden Schweizer Rechtsprechungspraxis 22
grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass eine legale Ausreise in ihrem
Fall gar nicht möglich ist.
Auch in der Rechtsprechung des BVG scheint sich diese Verschiebung des Fokus
hin zum Element der Glaubhaftmachung der illegalen Ausreise durch die
Asylsuchenden abzuzeichnen. Die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft wird
zunehmend auf dieses Element reduziert. Diese Entwicklung, wurde in einem
Referenz-Urteil vom 20. November 2014 23 bekräftigt. Die länderspezifischen
Informationen, womit das BVGer in diesem Zusammenhang begründet, eine legale
Ausreise sei einfacher geworden, kann man dabei durchaus als bescheiden
bezeichnen. Sie beschränken sich auf zwei Berichte: Einer aus dem Jahr 2011,
wonach gewisse Personengruppen (Frauen, die seit mehr als zehn Jahren
verheiratet sind sowie Personen, die keinen Militärdienst leisten müssen) ein
Ausreisevisum erhalten könnten, sowie einer aus dem Jahr 2013, wonach sich viele
eritreische Staatsangehörige in den Staaten rund um Eritrea aufhalten würden. 24
Es wurde deutlich aufgezeigt, dass der Zugang zu Informationen über die Situation
in Eritrea äusserst schwierig ist. Aufgrund der derzeit zugänglichen Faktenlage kann
daher nicht mit genügender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass eine
Rückkehr der betroffenen Personen nach Eritrea nicht mit erheblichen, asylrechtlich
relevanten Risiken verbunden ist. Vor diesem Hintergrund ist die Schweizerische
Flüchtlingshilfe SFH der Ansicht, dass es aufgrund des oben Gesagten sowie wegen
der derzeit zugänglichen Faktenlage keinen Grund für eine Änderung der Asylpraxis
oder für die beschriebene faktische Verschiebung des Schwerpunkts bei der Prüfung
von Asylgesuchen eritreischer Gesuchsteller gibt.
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Gemäss der Rechtsprechungspraxis ist eine legale Ausreise aus Eritrea nur mit einem gültigen Reisepass und einem
Ausreisevisum möglich. Ausreisevisa würden nur unter sehr restriktiven Bedingungen erteilt, hohe Geldbeträge müssten
dafür bezahlt werden und nur wenige, als loyal beurteilte Personen, könnten ein solches erhalten. Die Zugehörigkeit einer
Person zu einer bestimmten Altersgruppe (Männer bis 54 Jahre, Frauen bis 47 Jahre und Kinder ab elf Jahren) bedeute
grundsätzlich den Ausschluss von der Visumserteilung (vgl. BVGer-Urteil D-3892/2008 vom 6 April 2010, E. 5.3.2, zit. in
BVGer-Urteil D-4787/2013 vom 20. November 2014, E. 8.2.)
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