
Aus der Redaktion

Podcast zur Serie 
«Zurück in die Diktatur»
Wie lässt sich recherchieren, was weder die Regierung in 
Eritrea noch die Schweizer Asylbehörden verö-entlicht ha?
ben wollenI mP «odcast kAus der Reda»tionp erzählen Re?
Jubli»?Gournalistinnen von den .eschichten hinter der .e?
schichteF
Von Amir Ali (Moderation), mit Christian Zeier und Florian Spring, 08.04.2020

Reporter Christian Zeier (links) und Fotograf Florian Spring. Nick Lobeck

mn dieser üolge von kAus der Reda»tionp sJrechen wir fber die Recherchen 
Zfr die Serie kDurfc» in die :i»taturpF ErstPals erzählen darin abgewiesene 
eritreische Asylsuchende ö-entlich, worfber in der Schweiz bisher bloss 
sJe»uliert werden »onnteM Was Jassiert Pit Benschen, die aus Eritrea ge?
xohen sind und wieder dorthin zurfc»geschic»t werdenI

:ie autoritäre eritreische Regierung ist eine Clac»boH, und in Cern will Pan 
es o-enbar nicht so genau wissenF

:er ReJorter –hristian Deier und der üotograZ ülorian SJring voP Cerner 
Recherche»olle»tiv Rexe»t sind Zfr die ReJubli» ans Lorn von AZri»a ge?
reist, haben dort Pit Rfc»»ehrern gesJrochen und ihre .eschichten re?
»onstruiert und veri2ziertF Sie erzählen von .eZängnis und Will»fr, von 
üolter und DwangsarbeitF :as wir5 üragen auZ zur Schweizer AsylJoliti»F
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mP «odcast kAus der Reda»tionp geben –hristian Deier und ülorian SJring 
Einblic» in ihre Arbeit Zfr diese schwierige Recherche 3 und Zassen ihre 
wichtigsten Er»enntnisse zusaPPenF

Was Sie in den Zolgenden Binuten erZahren werdenM

3 Was Jassiert Pit Eritreern, die ins 1and zurfc»»ehrenI NMN4

3 :ie wichtigsten Er»enntnisse aus der RechercheM OM64

3 WaruP die ReJorter iP 0achbarland recherchiert haben und wie sie 
ihre mnZorPanten schftzenM 9MON

3 Arbeitsbedingungen vor (rt, die Suche nach mnZorPanten und die 
schwierigen .esJräche fber üolterM )MTT

3 Wie Pan daPit uPgeht, dass Pan den Benschen Pisstrauen PussM UM6T

3 Wie die Schweizer Cehörden auZ die Cerichte reagierten 8oder auch 
nicht M 6NM4N

3 :er Bann, der vor (rt die fren ö-netM 6)M9O

3 WaruP gehen Benschen trotz der nsicherheit Zreiwillig zurfc»I 6 MN9
Audio

Download Audiodatei
RSS Feed
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
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