
Gießen: Kein Platz für Diktatoren

Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen in Eritrea 

BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN  unterstützen den friedlichen Protest und den Widerstand gegen die
menschenverachtende Diktatur in Eritrea. Wir wehren uns dagegen, dass die eritreische Regierung
und ihre Sympathisanten öffentlich für ihre Politik werben, die die Menschenrechte mit Füßen tritt.
Wir unterstützen die Demokratische Opposition in Eritrea und setzen uns für die Förderung der
Menschenrechte und der Demokratie im Land ein.  Wir solidarisieren uns mit den Gegnern der
Diktatur und fordern dazu auf, diesen Protest aktiv zu unterstützen. Die Verleumdung der Kritik als
"Hetzkampagne" weisen wir auf das Schärfste zurück.
. 
Die Grünen Gießen befürworten den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Juni 2012
sowie die Bekräftigung durch den Magistrat im November 2012, dass die Stadt alle Maßnahmen
unternimmt, das  „Eritrea-Festival“, das von Vertretern des Regimes als Schaubühne missbraucht
wird, zukünftig zu unterbinden. Kein Repräsentant der Stadt sollte einer Einladung zu diesem Jubel-
Event folgen.

Begründung:

Gießen  ist  zu  einem  Brennpunkt  eritreischer  Politik geworden.  Anhänger  des  Regimes  und
oppositionelle Eritreer sind wiederholt aneinander geraten. Die Gießener Presse berichtete darüber
in mehreren Artikeln.
Im  Sommer  2011  fand in  der  Gießener  Hessenhallen  erstmals  ein  deutschlandweites  „Eritrea-
Festival“ statt. Dieses Festival wurde von der Regierung des Diktators Isayas Afewerki bzw. von
der regierenden Einheitspartei  People’s Front for Democracy and Justice  (PFDJ) organisiert und
veranstaltet.  Hochrangige Regierungsvertreter traten während der Veranstaltung auf,  um für die
Politik  der  Diktatur  zu  werben.  Besonders  die  in  Deutschland  aufwachsenden  jungen  Eritreer
sollten für die Politik der Einheitspartei gewonnen werden.
Inzwischen werden solche Festivals und Veranstaltungen zweimal im Jahr veranstaltet (im Juli und
Oktober). U.a. wirbt das Regime um Zahlung von Eritreern im Exil (sogenannte Diaspora-Steuer).
Ohne solche Zahlungsflüsse aus dem Ausland würde das Regime ökonomisch kollabieren. Der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat in einem Beschluss im Juni 2012 alle Mitgliedsstaaten
aufgefordert, Zahlungen an das Regime zu unterbinden. Es finanziere damit den Waffenhandel in
Ostafrika und im Nahen Osten, darunter die islamistischen Al-Shabab-Milizen in Somalia. 
Die Demonstrationen in Gießen gegen das Festival  im Oktober 2011 und Juli  2012 waren ein
Kristallisationspunkt für die eritreische Opposition in ganz Europa und haben diese gestärkt. In
Kommunen, Ländern und im Bundestag setzen sich Grüne für die Opposition in Eritrea ein, was die
eritreische Opposition begrüßt. 

Eritrea ist ein kleines ostafrikanisches Land mit ca. 4,5 bis 5 Mill. Einwohnern. Die Bevölkerung ist
zur  Hälfte  muslimischen,  zur  Hälfte  christlichen  Glaubens,  Konflikte  auf  Grund  von
Religionszugehörigkeit spielen traditionell in dem Land aber keine große Rolle. 
Nach dem Rückzug der  Kolonialmächte (zunächst  Italien,  dann England) wurde das Land von
Äthiopien annektiert. In einem 30 jährigen bewaffneten Kampf wurde 1991 die Unabhängigkeit von
Äthiopien errungen. Als erstem afrikanischen Land war es Eritrea gelungen, die oft willkürliche
Grenzziehung  der  Kolonialmächte  zu  ändern.  Im  Rahmen  dieser  Kämpfe  und  durch  die
massenhafte Ausweisung von Eritreern aus Äthiopien kam es zu einer ersten Fluchtbewegung, die
auch viele Menschen nach Deutschland führte. Die Unabhängigkeit war mit vielen Hoffnungen auf
einen demokratischen Aufbruch verbunden und auch führende linke und grüne Politikerinnen und
Politiker unterstützten das Land. In  einem langen öffentlichen Konsultationsprozess wurde eine
Verfassung erarbeitet. 
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Ein erneuter Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien 1998 bis 2001 brachte diesen Prozess aber zum
Erliegen.  Der  Held der  Befreiungsbewegung,  Isayas  Afewerki,  entpuppte  sich immer  mehr  als
Diktator,  der  das  Land  seit  mehr  als  zehn  Jahren  mit  eiserner  Hand  regiert.  Es  gibt  keine
demokratischen  Wahlen,  kein  Parlament,  kein  Justizsystem,  das  diesen  Namen  verdient,  nur
Militärgerichtsbarkeit. Politische Gegner landen in Gefängnissen, zu denen weder Angehörige noch
Vertreter  unabhängiger  Organisationen  Zugang  haben. Man  schätzt  die  Zahl  der  politischen
Gefangenen auf 10.000 bis 30.000. Eine unabhängige Presse existiert  nicht,  Eritrea besetzt  bei
Reporter ohne Grenzen den letzten Platz, was Pressefreiheit anbelangt, noch hinter Nordkorea. Die
Religionsfreiheit ist stark beschnitten, insbesondere die in Ostafrika starken evangelikal-christlichen
Gemeinden sind verboten, Tausende Mitglieder sind inhaftiert bzw. geflüchtet. Die Gewinne aus
den Bergwerken (Gold und andere Mineralien) werden von Afewerki und einer kleinen Gruppe um
ihn herum verwaltet, eine öffentliche Darstellung, gar Diskussion des Staatshaushaltes gibt es nicht.
Das  letzte  Schuljahr  müssen  alle  jungen  Menschen  in einem  großen  militärischen  Komplex
absolvieren, der sich daran anschließende (unbezahlte) Militär- und Arbeitsdienst dauert für junge
Männer von 18 bis 50 Jahren, ist also potenziell unbegrenzt, für junge Frauen von 18 bis 27 Jahre.
Unmenschlicher  Drill  und Folter sind dort  an der Tagesordnung.  Die vom Regime betriebenen
Bergwerke werden auch mit diesen Zwangsarbeitern betrieben.

Diese Bedingungen haben in den letzten Jahren eine zweite Fluchtwelle ausgelöst,  obwohl  die
Flucht  als Desertion beurteilt  wird,  auf  die die Todesstrafe steht.  Man schätzt,  dass derzeit  ca.
250.000 Eritreer außerhalb ihres Landes leben, nach Simbabwe und Myanmar das Land mit dem
höchsten Anteil an Flüchtlingen (Zahlen von 2009). Jede Woche treffen Flüchtlinge aus Eritrea auch
in  Gießen  ein,  sowohl  in  der  Erstaufnahmeeinrichtung  als  auch  in  den  Clearingstellen  für
minderjährige Flüchtlinge.
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