
aus dem am 24.10.2012 veröffentlichten Menschenrechtsbericht der Bundesregierung:

Eritrea
Entwicklung der Menschenrechtslage im Berichtszeitraum

Menschenrechte werden in Eritrea weiterhin systematisch verletzt. Allerdings ist es wegen der fast
lückenlosen Unterdrückung freier Informationsmöglichkeiten innerhalb des Landes durch Militär,
Polizei und Sicherheitsdienste für die Bundesregierung außerordentlich schwierig,
menschenrechtsrelevante Informationen zu erhalten und diese auf ihren Wahrheitsgehalt zu
überprüfen.

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Meinungs- und Pressefreiheit sind nicht
gewährleistet. Alle Versammlungen von mehr als fünf Personen – in geschlossenen Räumen wie
unter freiem Himmel – müssen vorher genehmigt werden. Presse- und Meinungsfreiheit,
rechtsstaatliche Grundrechte, Religions- und Bewegungsfreiheit werden nicht gewährt. Die
Todesstrafe ist gesetzlich festgeschrieben, wird aber laut Regierung seit der Unabhängigkeit 1991
nicht vollstreckt. Auf der Rangliste von „Reporter ohne Grenzen“ nimmt Eritrea den letzten Platz
noch hinter Nordkorea ein. Das politische System ist extrem repressiv. Regimegegner werden
massiv unterdrückt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und des US-
Außenministeriums befinden sich Tausende politische Gefangene ohne Anklage und ohne Kontakt
zur Außenwelt an unbekannten Orten unter unmenschlichen Bedingungen in Haft. Es kommt zu
willkürlichen Verhaftungen und Inhaftierungen ohne richterliche Anhörung. Das prominenteste
Beispiel sind die „G11“, eine Gruppe regimekritischer Politiker, die seit ihrer Verhaftung 2001 an
unbekanntem Ort festgehalten werden. Die Regierung begründet die Menschenrechtsverletzungen
mit dem Ausnahmezustand, der aufgrund des immer noch ungelösten Grenzstreits mit Äthiopien
notwendig sei. Anzeichen für eine Verbesserung sind nicht erkennbar.

Umsetzung von Menschenrechtsverpflichtungen / Menschenrechtspolitik

Trotz der Ratifikation zahlreicher wichtiger Menschenrechtsverträge durch Eritrea ist deren
praktische Umsetzung aufgrund fehlender staatlicher Strukturen (kein tagendes Parlament, keine
verabschiedete Verfassung) nicht gewährleistet. Der Bezugsrahmen eritreischer
Menschenrechtspolitik beschränkt sich daher auf Ankündigungen der Regierung. 2007 proklamierte
die Regierung die Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmlung. Im Juli 2000 wurde Eritrea
Vertragspartei der Vierten Genfer Konvention. Dessen ungeachtet wird dem Internationalen
Komitee des Roten Kreuzes der Zugang zu Kriegsgefangenen aus den Konflikten mit Äthiopien
und Dschibuti sowie zu anderen politischen Häftlingen verweigert. Im Berichtszeitraum erhielt kein
Mandatsinhaber des VN-Menschenrechtsrates die Möglichkeit zu einem Besuch des Landes. Der
VN-Menschenrechtsrat hat kurz vor Ende des Berichtszeitraums begonnen, sich intensiv mit der
Menschenrechtslage in Eritrea zu befassen.

Deutsche und EU-Aktivitäten in Eritrea

Die Bundesregierung nutzt gemeinsam mit ihren EU-Partnern jede Gelegenheit, die schwierige
Menschenrechtslage in bilateralen Gesprächen mit Vertretern der eritreischen Führung
aufzunehmen und die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Die
Entwicklungszusammenarbeit mit Eritrea wurde 2008 auch aufgrund der desolaten
Menschenrechtssituation und der schwierigen Arbeitsbedingungen eingestellt. Die EU-
Entwicklungszusammenarbeit beläuft sich auf 122 Mio. Euro für den Zeitraum 2009 – 2013 und
umfasst auch Mittel für gute Regierungsführung und Unterstützung der Zivilgesellschaft. Die EU
gibt jährlich eine Erklärung heraus, in der sie die Freilassung der „G11“ fordert. Im Juli 2008 wurde
der EU-Dialog mit der eritreischen Regierung wieder aufgenommen, in dessen Rahmen auch



Menschenrechtsfragen thematisiert werden, wenngleich bislang ohne erkennbare, größere Erfolge.


