
Ein zynisches Urteil
Die Flucht vor dem Nationaldienst in Eritrea gilt in der Schweiz 
nicht länger als Asylgrund. Damit nimmt das Bundesverwal-

tungsgericht in Kauf, Asylsuchende in Folter und Zwangsarbeit 
zu treiben.

Ein Kommentar von Carlos Hanimann, 20.07.2018

Eine gute und eine schlechte Nachricht zu Eritrea. Die gute: Am Montag 
unterzeichneten Äthiopien und Eritrea nach jahrzehntelanger FeindschaW 
einen Friedensvertrag. Die schlechte: Tenige Gage zuvor hatte das Bundes-
verwaltungsgericht in St. ;allen entschieden, dass der Zwang zum eritrei-
schen Nationaldienst nicht länger als Asylgrund giltL die Schweiz darf die 
Menschen des Uandes verweisen.

Grotz Friedensvertrag steht ausser Frage: Eritrea ist ein knrechtsstaat, und 
Ausdrucx davon ist der Nationaldienst in der Armee. Eritreerinnen und Eri-
treer werden dabei zu jahrelanger Zwangsarbeit verdammt, viele werden 
gefoltert und misshandelt, Frauen sind häu2g se1ueller ;ewalt ausgesetzt.

All das anerxennt das Bundesverwaltungsgericht in seinem Ueitentscheid 
von letzter Toche. knd weist dennoch die Beschwerde eines üö-jährigen 
Eritreers ab, der um Asyl ersucht hatte, weil er befQrchtete, in den National-
dienst eingezogen zu werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Fall 
zum Anlass genommen, sich erstmals materiell mit dem Nationaldienst zu 
befassen. Es hat Dutzende IJentliche –uellen ausgewertet, wissenschaW-
liche Studien wie Zeitungsartixel. Am Ende muss es aber eingestehen, dass 
viele Pnformationen ungesichert und widersprQchlich sind. Grotzdem fällt 
es den verheerenden Entscheid, dass eine Tegweisung zumutbar sei. Das 
ist entweder anmassend, blauäugig oder die bewusste Pnxaufnahme von 
Kollateralschäden. Pn jedem Fall aber hat der Entscheid xatastrophale Aus-
wirxungen.

Das dritte Ueiturteil innert eineinhalb Rahren steht in einer Kontinuität, die 
vorgebrachten AsylgrQnde von Eritreern immer weniger zu axzeptieren-
. knd doch stellt es einen ungeheuren Bruch dar V mit der bisherigen «ra1is, 
mit geltendem »echt, mit dem Schutzgedanxen des Asylrechts. Der vor-
sitzende »ichter David ». Tenger ist S’«-Mitglied und laut 0Gages-Anzei-
ger8-Auswertung 0der härteste »ichter von allen8. Er nimmt mit dem krteil 
fahrlässig oder vorsätzlich in Kauf, dass weggewiesene Menschen in Eritrea 
Folter, Zwangsarbeit und unmenschlicher Behandlung ausgesetzt werden.

Das sind die Fakten über den Nationaldienst: 

V ;rundsätzlich mQssen alle Eritreerinnen und Eritreer den Dienst antre-
ten. Die Dauer ist unvorhersehbar, in der »egel beträgt sie fQnf bis zehn 
Rahre, es xInnen auch mehr sein. Befreiungen vom Dienst sind die Aus-
nahme und zeitlich befristet. Sie xInnen jederzeit aufgehoben werden.

V »exrutiert werden die «ersonen Qber die Schule. Nach dem öü. Schul-
jahr werden Rugendliche in nationalen militärischen Ausbildungszen-
tren versammelt. Man geht von jährlich öüO((( Rugendlichen aus. Das 
Aufgebot ab dem ö). Uebensjahr erfolgt teilweise mQndlich, gleich in 
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der Schule. Andere werden in landesweiten »azzien aufgegriJen. Dabei 
riegelt die Armee ganze HrtschaWen oder Stadtteile ab: Ter noch xei-
nen Dienst geleistet hat, wird eingezogen. ÜSolche »azzien gibt es seit 
ü((öL wie oW sie heute noch statt2nden, ist unxlar, die –uellenlage wi-
dersprQchlich.?

V Pm Nationaldienst herrschen widrige Bedingungen: wenig Tasser, we-
nig Uebensmittel, xaum medizinische ’ersorgung, xeine ständige kn-
terxunW, grosse itze. Das Bundesverwaltungsgericht schreibt V ge-
stQtzt auf die erwähnten –uellen V von sporadischen Familienxontax-
ten, xnappem Gaschengeld, TillxQr der ’orgesetzten. Misshandlun-
gen, Folter und se1uelle bergriJe seien weitverbreitet. Abweichen-
de Meinungen, kngehorsam, Fluchtversuche wQrden 0draxonisch8 be-
straW, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Pn den zugrunde liegen-
den –uellen ist nachzulesen, was das heisst: Fusstritte, Schläge, Fesse-
lungen, bis die ände abfaulen, Erschiessungen bei Fluchtversuchen.

Das Bundesverwaltungsgericht prQWe nun, ob eine Tegweisung gegen die 
’erbote von Sxlaverei, Zwangsarbeit und unmenschlicher Behandlung ver-
stossen. knd ob bei einer Tegweisung ein ’erstoss gegen das 0Non-»e-
foulement8-;ebot vorliege: Sind weggewiesene Eritreer 0dem ernsthaWen 
»isixo einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Folter 
ausgesetzt8

Der Menschenrechtsrat der kno war bereits zuvor zum Schluss gexom-
men, dass der eritreische Nationaldienst mit Sxlaverei gleichzusetzen ist: 
Die ungenQgende »echtslage, die willxQrliche und unbestimmte Dauer des 
Dienstes, der Zwang zur Dienstleistung, die unmenschlichen Bedingun-
gen, die Nutzung von Zwangsarbeit fQr die «artei des Alleinherrschers Psai-
as Afewerxi und mit ihr verbundene «rivatpersonen, das weitverbreite-
te ’orxommen von Folter und se1ueller ;ewalt, die Zwangsmassnahmen 
zur Abschrecxung von Fahnen ucht, die aussergerichtlichen Bestrafungen 
bei Desertion, die Einschränxung der »eligionsfreiheit, die xatastrophalen 
Auswirxungen auf »eligionsfreiheit und Familienleben V all das fQgt sich 
fQr den kno-Menschenrechtsrat zum Bild, dass der Militärdienst in Eritrea 
ein ’erbrechen an der Menschlichxeit darstelle.

Nicht aber fQr das Bundesverwaltungsgericht. Es bezweifelt, dass die An-
griJe auf die ZivilbevIlxerung systematisch sind. Der eritreische Staat Qbe 
xeine eigentumsrechtlichen Befugnisse an den Menschen aus.

Pmmerhin anerxennt es, dass der Nationaldienst tatsächlich Zwangsarbeit 
darstelle und dass Misshandlungen, Folter und se1uelle bergriJe weitver-
breitet sind. Teil die Misshandlungen allerdings nicht 0 ächendecxend8 
vorxämen, sei 0nicht davon auszugehen, es bestehe generell das ernsthaWe 
»isixo einer xrassen ’erletzung8 des ’erbots von Zwangsarbeit. Mit ’er-
laub: Tie viele Misshandlungen dQrfen es denn sein

Selbst wenn sich Äthiopien und Eritrea nun annähern und damit auch die 
militärische ’erteidigung Eritreas vordergrQndig an Stellenwert verliert: 
Der Nationaldienst wird fortbestehen. Zu wichtig ist die staatlich verord-
nete Zwangsarbeit fQr die ’olxswirtschaW.

Der Ueitentscheid wird fQrs Erste niemanden dirext in Folter und Zwangs-
arbeit treiben. Denn nach wie vor gibt es xein »QcxQbernahme-Abxommen 
mit Eritrea: Die Schweiz xann niemanden abschieben. Stattdessen landen 
abgewiesene Eritreerinnen in der Nothilfe V ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung, ohne »echte, ausgestattet nur mit dem NItigsten zum berleben.

Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist dennoch zynisch. Er per-
vertiert den Schutzgedanxen des Asylrechts. Denn er besagt im Kern: Der 
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Nationaldienst ist zwar Zwangsarbeit, viele Eritreerinnen und Eritreer wer-
den gefoltert und erfahren se1uelle ;ewalt. Aber eben nicht alle. ;eh, ver-
such dein ;lQcx. ’ielleicht xommst du ja ungeschoren davon.
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