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Im Mai 2006 führte Connection e.V. gemeinsam mit
der Eritreischen Antimilitaristischen Initiative (EAI)
die Veranstaltungsreihe „Gegen Krieg und Diktatur
in Eritrea“ durch. Die Referenten Yohannes Kidane
und Abraham Mehreteab berichten über ihre Erfah-
rungen. (d. Red.)

Die Eritreische Antimilitaristische Initiative (EAI) hat seit
ihrer Gründung im Januar 2005 eine ganze Reihe von
Aktivitäten durchgeführt und hart für ihre Ziele gearbeitet.
Die Initiative tritt für das verfassungsmäßige Recht zur
Verweigerung des Militärs und Militarismus in Eritrea ein.
Verweigerer sollen die Möglichkeit eines alternativen
Dienstes erhalten.

Die EAI konnte Entscheidungsträgern, Friedensgrup-
pen, Verwaltungsgerichten, Anwälten, Sozialarbeitern
und antimilitaristischen Gruppen in Deutschland die viel-
fältigen Probleme aufzeigen, die Deserteure bei einer
Rückkehr nach Eritrea zu erwarten haben. Wir wendeten
uns ebenfalls an das Außen- sowie das Innenministeri-
um. Die Veröffentlichungen wurden auch in anderen eu-
ropäischen Ländern aufgenommen, insbesondere dort,
wo auch Deutsch gesprochen wird.

Damit gelang es, die Menschen-
rechtsverletzungen im eritreischen
Militär aufzudecken, die sich insbe-
sondere gegen Frauen und Männer
richten, die den Kriegsdienst verwei-
gern oder desertieren.

Mit der Veranstaltungsreihe, die
schließlich im Mai 2006 stattfand,
wollten wir dieses Thema einer brei-
teren Öffentlichkeit vorstellen. Die
Idee wurde aus einer ähnlichen Ver-
anstaltungsreihe heraus entwickelt,
die im Jahre 2005 von einem ango-
lanischen Menschenrechtsaktivisten,
Emanuel Matondo, durchgeführt
wurde, der in Deutschland lebt und
arbeitet.

Die Ziele der Veranstaltungsreihe
waren:

Interessierten Personen der Frie-
dens- und Menschenrechtsgrup-
pen die Aktivitäten der EAI dar-
zustellen;
die Situation der eritreischen Kriegsdienstverweigerer
und Militärdienstentzieher in der Diaspora und insbe-
sondere in Deutschland zu schildern;
Kontakte mit Organisationen aufzubauen, die an ähn-
lichen Themen arbeiten;

Ausführlich über die Situation in Eritrea zu informie-
ren, über die umfassende Militarisierung des Landes
und über die Menschenrechtssituation im Allgemei-
nen.

Es war die erste Tour, die politische Parteien, zivile oder
Menschenrechtsorganisationen aus Eritrea in Deutsch-
land durchführten. Wir hatten sie in Zusammenarbeit mit
Connection e.V. länger als drei Monate vorbereitet. Mit-
glieder der EAI steckten viel Energie hinein, bereiteten
Artikel für die Broschüre „Gegen Krieg und Diktatur in
Eritrea“ vor und anderes mehr. Schließlich fanden an
zehn Orten in Deutschland Veranstaltungen statt: in Not-
tuln, Köln, Freiburg, Halle, Marburg, Frankfurt, Mainz,
Dinslaken, Münster und Osnabrück.

Insgesamt führten Yohannes Kidane und Abraham
Mehreteab von der EAI elf Veranstaltungen durch. Zehn
davon fanden abends statt. An ihnen nahmen Mitglieder
verschiedener Antikriegs- und Friedensorganisationen
teil, andere Interessierte und auch EritreerInnen. Die
elfte Veranstaltung führten wir in einem Gymnasium vor
zweihundert SchülerInnen durch. 

Auf den Veranstaltungen konnte sich die EAI selbst
vorstellen und ihre Erfahrungen darstellen. Wir erläuter-
ten die geografische Lage von Eritrea sowie die politi-
schen und militärischen Gegebenheiten. Wir stellten
nach einer PowerPoint-Präsentation in eigenen Re-

Yohannes Kidane und Abraham Mehreteab

Bericht über die Veranstaltungsreihe

Bericht über die Veranstaltungsreihe
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Veranstaltung in Frankfurt/M. am 17. Mai 2006



Bericht über die Veranstaltungsreihe

debeiträgen insbesondere die starke Militarisierung des
Landes und die Menschenrechtssituation im Land vor,
woran sich Fragen und Antworten anschlossen.

An einigen Orten gab es Schwierigkeiten. Vertreter
der eritreischen Regierung verfolgen sehr aufmerksam
die Aktivitäten der Eritreischen Antimilitaristischen Initiati-
ve und versuchten die Veranstaltungen zu stören. Das
war vor allem auffällig in Köln, Freiburg und Frankfurt. 

In Köln waren etwa sieben von ihnen anwesend, die
direkt nach der PowerPoint-Präsentation als Zeichen ih-
res Protestes die Versammlung verließen. Sie hinter-
ließen ihr Material auf unserem Infotisch, darunter Einla-
dungen zu Festivals in Frankfurt und Sawa. In Sawa ist
übrigens das Ausbildungslager des eritreischen Militärs.

In Freiburg gab es vor der Veranstaltung einen ano-
nymen Anruf bei der Universität, in deren Räumen die
Veranstaltung stattfinden sollte. Es wurde damit gedroht,
dass es zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Dar-
auf hin informierte die Universitätsleitung die Polizei, die
schließlich außerhalb der Veranstaltungsräume präsent
war. Zur Veranstaltung selbst waren mehrere Vertrete-
rInnen der Regierungsfraktion gekommen. Sie hörten
sich unsere Beiträge an. Aber während der Fragen und
Antworten versuchten sie bewusst zu stören, so dass die
Veranstaltung schließlich abgebrochen werden musste.
Die Veranstalter setzten darauf hin die Veranstaltung mit
Interessierten in ihrem Büro fort.

In Frankfurt gab es nicht solche Schwierigkeiten. Es
waren wohl drei Eritreer gekommen, die von Seiten der
eritreischen Regierung geschickt worden waren. Sie ver-
teilten Flugblätter mit einer Erklärung zur Situation in
Eritrea, verhielten sich dabei allerdings zivilisierter als
andere. Wir sahen hier sogar die Möglichkeit, ihnen sehr
klar unsere Auffassung mitzuteilen.

Zumeist waren die TeilnehmerInnen der Veranstal-
tungen jedoch sehr interessiert und aufmerksam. Für
uns war insbesondere der Teil mit Fragen und Antworten
sehr bewegend. Hier einige Beispiele der Fragen:

Welche grundlegende wirtschaftliche Basis hat Erit-
rea und wie kann die Regierung das Geld für solch
ein großes Militär und die Kriege aufbringen?
Was waren die Gründe für den sogenannten Grenz-
konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien?
Wenn Ihr sagt: kein Militär; wie soll sich dann unser
Land gegen Feinde und größere Nachbarländer ver-
teidigen, die Interesse haben?
Wie konnte sich solch eine nationalistische Bewe-
gung, die die Unabhängigkeit erreichte, in eine Dikta-
tur wandeln?
Wer sind die größten Waffenlieferanten?
Wie sieht Eure Vision für ein zukünftiges Eritrea aus?
Was war und ist die Rolle der Afrikanischen Union,
der Europäischen Union und der internationalen Ge-
meinschaft, um das Problem zwischen Eritrea und
Äthiopien zu lösen?
Was können wir tun, um Euch bei der Bewältigung
der gegenwärtigen Probleme in Eritrea zu helfen?
Welchen Status habt Ihr in Deutschland?
Welche Rolle spielte Deutschland bei der Lösung des
Konflikts zwischen Eritrea und Äthiopien?

Gibt es irgendeine organisierte eritreische Oppositi-
on, die die Regierung in Eritrea und in der Diaspora
ablösen kann?
Warum ist die Regierung den westlichen Staaten und
nichtstaatlichen Organisationen gegenüber so feind-
lich eingestellt?
Welche Rolle hat die USA in Eritrea bei der Lösung
der gegenwärtigen Situation?
Sie sagen viel über die negativen Entwicklungen in
unserem Land, wie steht es aber mit den positiven
Entwicklungen?
Wie können wir wissen, ob Sie nicht Kriminelle aus
unserem Land sind, die flohen und negative Dinge
gegen uns propagieren?

Nach der Veranstaltungsreihe können wir sagen, dass
wir unsere Inhalte auf eine sehr effektive Art und Weise
verbreiten konnten. Von allen Organisationen, die mit
eritreischen Flüchtlingen und insbesondere mit eritrei-
schen KriegsdienstverweigerInnen arbeiten, wurden wir
als vertrauenswürdige Quelle angesehen. Es sollte nicht
die letzte Veranstaltungsreihe gewesen sein. Wir haben
auch bereits weitere Einladungen für Veranstaltungen er-
halten.

Die Veranstaltungsreihe war für uns eine wunderbare
Möglichkeit, von den TeilnehmerInnen der Veranstaltun-
gen zu lernen und unsere Kenntnis über unsere Arbeit
weiter zu vermitteln.
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Beamer Präsentation
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Auszug aus der Beamer-Präsentation

Lage und Geschichte Eritreas
Eritrea ist einer von 53 Staaten auf dem afrikanischen
Kontinent. Das Land liegt am Horn von Afrika und grenzt
an Äthiopien, Dschibuti und den Sudan. Die Hauptstadt
ist Asmara. An der 1.200 km langen Küste des Roten
Meeres liegen zwei wichtige Hafenstädte: Massawa und
Assab.

Eritrea hat etwa 4,5 Millionen Einwohner. Mehr als
die Hälfte ist jünger als 18 Jahre. Die Bevölkerung Erit-
reas gehört neun ethnischen Gruppen an und spricht
neun Sprachen. Es gibt vier große Religionsgruppen:
Muslime, Orthodoxe Christen, Katholiken und Protestan-
ten.

Von 1890 bis 1941 war Eritrea eine italienische Kolo-
nie. Danach folgte Großbritannien als Kolonialmacht, das
es aufgrund einer Entscheidung der Vereinten Nationen
1952 als autonomes Gebiet an Äthiopien übergab. Nach
zehn Jahren hob der äthiopische König einseitig den Au-
tonomiestatus auf. 

Von 1961 bis 1991 führten verschiedene bewaffnete
Gruppen einen Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien,
den die „Eritreische Volksbefreiungsfront“ 1991 mit der
Einnahme der Stadt Assab beendete. In einem Referen-
dum stimmten schließlich 99,8% der Bevölkerung in Erit-
rea für die Autonomie. Seit 1993 ist Eritrea ein souverä-
nes Land. Die Regierung wurde von der „Eritreischen

Volksbefreiungsfront“ gestellt, die sich in „Volksfront für
Demokratie und Gerechtigkeit“ umbenannte.

Mit der Unabhängigkeit von Äthiopien verbanden vie-
le Eritreer und Eritreerinnen die Hoffnung, dass das Land
demokratisiert würde, es einen wirtschaftlichen Auf-
schwung gäbe und sich die Bildungschancen und Le-
bensbedingungen verbessern würden. All das trat nicht
ein. Die „Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit“

Eritreische Antimilitaristische Initiative

Eritrea: Geschichte, Militär und politische Situation

Eritrea

Einwohnerzahl 4,5 Millionen

Bruttosozialprodukt 800 Mio. US-Dollar

Bevölkerung 53%
unter der Armutsgrenze

Ausgaben für Militär 19,4% des BSP

Öffentliche Ausgaben 3,2% des BSP
für Gesundheitswesen

Ausgaben für Bildungswesen 4,1% des BSP

Angaben nach Human Development Report 2005
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übernahm unter deren Führer Isayas Afewerki die Regie-
rung und führte das Land in eine Militärdiktatur.

Die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung
ist katastrophal. Eritrea gilt als eines der 20 ärmsten Län-
der der Welt. Wichtige Gründe dafür sind Kriege, die Mili-
tarisierung des Landes und die Korruption des Militärap-
parats.

Menschenrechtssituation

In Eritrea gibt es keine demokratischen Rechte. Es ha-
ben keine Wahlen stattgefunden. Eine 1997 verabschie-
dete Verfassung trat nie in Kraft. Unabhängige Journali-
sten, Oppositionelle und Menschenrechtler wurden ver-
haftet, verschwanden an unbekannten Orten und sind
unbefristet inhaftiert. Angehörige kleiner religiöser Ge-
meinden wurden wiederholt verhaftet. Menschenrechts-
organisationen sind in Eritrea verboten.

Offiziell unterliegen sowohl Männer als auch Frauen
im Alter von 18 bis 40 Jahren der Wehrpflicht. Aber es
gibt auch Rekrutierungen von Minderjährigen und Älte-
ren. Seit 1998 gab es kaum Entlassungen aus der Ar-
mee. 

In Eritrea gibt es kein Recht auf Kriegsdienstverwei-
gerung. Es ist ein Tabu, darüber zu sprechen. Kriegs-
dienstverweigerer und Deserteurinnen werden als Verrä-
ter angesehen. Das Militär geht schärfstens gegen sie
vor. 

Drei Zeugen Jehovas, die 1994 die Ableistung des
Militärdienstes verweigerten, sind seitdem inhaftiert. Sie
sind nie angeklagt oder verurteilt worden. Im November
2004 wurden nach einer Razzia, bei der Jugendliche von
der Straße und aus ihren Wohnungen rekrutiert wurden,
48 von ihnen bei dem Versuch getötet, aus dem Gefäng-
nis auszubrechen.

Im April 2005 wurden 161 junge Eritreer bei dem Ver-
such niedergeschossen, aus dem Militärlager bei Wi'a zu
flüchten, in dem unmenschliche Zustände vorherrschen. 

Eltern von Kriegsdienstverweigerern und Deserteu-
rInnen wurden verhaftet. Sie sollten ihre Söhne und
Töchter zur Rückkehr bewegen und bis dahin eine hohe
Kaution hinterlegen. Viele von ihnen sind nach wie vor in
Haft.

Aktuelle politische Situation und EAI

Der letzte Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien fand von
1998 bis 2000 statt und forderte Zehntausende von Op-
fern. Offiziell geht es dabei um Grenzstreitigkeiten. Seit
einigen Monaten bereiten beide Regierungen einen neu-
en Krieg vor, um tatsächlich von der katastrophalen öko-
nomischen und sozialen Situation im jeweiligen Land ab-
zulenken und die Opposition zu zerschlagen. Die Lage
spitzt sich zu.

Mit dem Krieg gegen Äthiopien stieg die Zahl der
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure rapide an. Viele
flohen ins benachbarte Ausland. Tausende kamen auch
in die Europäische Union, um hier Schutz zu finden. Die
Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern gilt aber nicht
als Asylgrund. Sehr oft wurden die Asylanträge abge-
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lehnt. Hunderte wurden abgeschoben, z.B. aus Malta.
Sie wurden in Eritrea verhaftet. Von vielen haben wir bis
heute kein Lebenszeichen.

Wir haben uns in der Eritreischen Antimilitaristischen
Initiative zusammengeschlossen. Die meisten von uns
sind desertiert oder haben den Kriegsdienst verweigert.
Wir setzen uns für ein friedliches und demokratisches
Eritrea ein. Wir fordern das Recht, Zwangsrekrutierung,
Militarisierung und Krieg zu verweigern.

Fotos: Bettina Conrad, Eva-Maria Bruchhaus, Konrad
Melchers, Rudi Friedrich, Thomas Stiefel

Für die Erstellung der PowerPoint-Präsentation danken
wir für die finanzielle Förderung durch 

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmBH

Eritreische Antimilitaristische Initiative
Mühlgasse 13, 60486 Frankfurt
Tel.: 069-95 51 89 94
E-Mail: Abrahamgebr@hotmail.com
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Zuerst wollen wir den Veranstaltern herzlich danken,
dass sie uns heute eingeladen haben. Das ist eine gute
Möglichkeit für uns, Euch unsere Erfahrungen zur Men-
schenrechtssituation in Eritrea mitzuteilen.

Wie Ihr bereits aus der PowerPoint-Präsentation er-
fahren konntet, glauben wir, dass die Eritreische Antimili-
taristische Initiative eine Pionierrolle innehat, um organi-
siert die militärische Kultur in unserem Land zu verän-
dern. Ohne Frage, es gibt noch weitaus mehr Eritreerin-
nen und Eritreer, die sich individuell gegen Militarismus
stellen.

Das Thema
unserer Veran-
staltungsreihe
ist der Krieg
und die Dikta-
tur in Eritrea.
Ich wil l  mich
mehr mit dem
zweiten Punkt
und die durch
das Regime
b e g a n g e n e n
M e n s c h e n -
rechtsver le t -
zungen be-
schäftigen.

Es gibt vie-
le Arten von
D i k t a t u r e n .
Aber sie alle
haben Ge-
meinsamkei -
ten. Sie verlet-

zen alle die Menschenrechte und demokratische Rechte.
Diktatoren kümmern sich kaum um ihr Volk. Ihr wichtig-
stes Ziel ist es, so lange wie möglich an der Macht zu
bleiben - auf Kosten des Lebens der Bevölkerung. Es ist
eine einfache Logik. Weil sie unbefristet an der Macht
bleiben wollen, sind sie unter keinen Umständen bereit,
die andere Seite anzuhören. Das Recht der anderen zu
respektieren würde für sie bedeuten, ihre Macht in Frage
zu stellen. Nach dieser Interpretation kennen sie nur ei-
nen Weg. Das, so sagen sie, sei der richtige, perfekte
und gesunde Weg. Dieser Weg benötige keine Bearbei-
tung oder Reform. Dabei geben sich die Diktatoren pa-
triotischer als andere Bürger. Dennoch zerstören sie in
der Realität das Volk und das Land. Wer gegen die Dik-
tatur opponiert, wird als Verräter angesehen, der das
Volk verkaufe.

Solch eine Diktatur haben wir derzeit in Eritrea. All
diese Elemente finden sich bei der gegenwärtigen eritrei-
schen Regierung.

In den Jahren nach der Unabhängigkeit gab es eine
große Zahl neuer und andauernder Menschenrechtsver-

letzungen in Eritrea. Sie wurden von Menschenrechtsor-
ganisationen berichtet. Ich möchte einige Beispiele dafür
geben. Das zeigt, wie das Regime seine Macht miss-
braucht.
1. 1994 wurden muslimische Lehrer verschwunden ge-

lassen. Seitdem ist ihr Schicksal unbekannt.
2. 1997 wurde eine unbekannte Zahl von EritreerInnen

unter dem Vorwand verhaftet, sie seien islamische
Fundamentalisten und politische Dissidenten. Die
meisten von ihnen sind bis heute in Haft, ohne je vor
Gericht gestanden zu haben.

3. Im September 2001 wurden 11 hochrangige Minister
und Generäle verhaftet. Sie hatten offen politische
Reformen und die Umsetzung der 1997 verabschie-
deten Verfassung eingefordert. Sie sind unbefristet
inhaftiert, ohne Gerichtsverfahren.

4. Einige ältere Respektpersonen, die zwischen den
Reformern und dem Präsidenten Isayas Afewerki
vermitteln wollten, wurden ebenfalls verhaftet. Im Zu-
sammenhang mit den 11 vorher genannten Personen
sind viele weitere inhaftiert worden, weil angenom-
men wurde, dass sie Kontakt zu ihnen gehabt hätten.
Sie befinden sich immer noch im Gefängnis.

5. Im September 2001 wurde die unabhängige Presse
verboten und JournalistInnen inhaftiert. Auch gegen
sie wurde kein Verfahren eröffnet. Dennoch sind sie
weiter in Haft. Eritrea zählt zu den zehn Staaten mit
dem brutalsten Vorgehen gegen unabhängige Jour-
nalisten.

6. Unter dem Vorwand, die Korruption zu bekämpfen,
hat die Regierung 1994 ein Sondergericht etabliert.
Vor diesem Gericht ist eine Vertretung durch einen
Rechtsanwalt untersagt, es gibt keine Möglichkeit,
gegen die Entscheidung des Gerichtes zu klagen.
Mehr noch: die Richter sind Generäle des Militärs oh-
ne jedes juristisches Wissen. Das Gericht wird dazu
benutzt, politische Dissidenten zu unterdrücken.

Aufgrund dieser Verletzungen der demokratischen Rech-
te und der Menschenrechte fliehen Tausende von Eri-
treerInnen ins Ausland. Allein in die Europäische Union
sind seit dem Jahre 2001 schätzungsweise 8.000 Perso-
nen aus Eritrea gekommen, die hier Asyl beantragt ha-
ben.

Um es abzuschließen: Die Diktatur in Eritrea behin-
dert ernsthaft die Durchsetzung eines Rechtssystems,
wie es die Verfassung von 1997 vorsieht.

Willkürliche Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren
sind die Norm des Regimes. Es gibt kein funktionieren-
des und unabhängiges Parlament und keine unabhängi-
ge Justiz. Die Verfassung von 1997 trat nicht in Kraft.

Ich hoffe, ich konnte einige Aspekte der derzeitigen
Menschenrechtssituation in Eritrea deutlich machen. 

Herzlichen Dank

Abraham Mehreteab

Diktatur und Menschenrechtssituation in Eritrea

Abraham Mehreteab
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Wir Eritreer glauben, dass die strategische Lage unser
Land in den letzten Jahrhunderten für verschiedene
Großmächte, Invasoren und Kolonisten attraktiv gemacht
hat. Wie schon zuvor gesagt, litt es unter einer Reihe
ausländischer Mächte und Kolonisatoren. Wir zahlten ei-
ne große Zahl junger Menschen dafür, um uns selbst zu
verteidigen oder weil wir Instrumente der Invasoren war
und ihnen dienten.

Der sogenannte Unabhängigkeitskrieg kostete Eritrea
mehr als 65.000 Märtyrer, mehr als 12.000 Kriegsver-
sehrte und mehr als 200.000 Ziviltote. Und dennoch dau-
erte die kostbare, so sehnlich erwartete Freiheit nicht
lange. Eritrea fiel in die Hände eines Diktators und es
wurden in den letzten fünfzehn Jahren verschiedene
Kriege geführt.

Kurz nach der Unabhängigkeit übernahm die wichtig-
ste Unabhängigkeitsbewegung, die Eritreische Volksbe-
freiungsfront (EPLF), die Macht. Der Generalsekretär der

Bewegung, Herr Isayas Afewerki, wurde erster Präsi-
dent. Zu Beginn war er einer der verehrtesten und be-
liebtesten Kämpfer. Aber nachdem er allmählich seine
Tyrannei und Diktatur errichtet hatte, begann die Bevöl-
kerung seine wahre Persönlichkeit zu erkennen. Sein
Ansehen schwand.

Die Opposition und der Widerstand gegen die Dikta-
tur wuchs, der selbsternannte Präsident begann ver-
schiedene Methoden zu benutzen, um seine Macht zu
stabilisieren. Eine davon ist die umfassende Militarisie-
rung. Zugleich handelte er im Namen der nationalen Ein-
heit. Er begann Konflikte und Kriege mit fast allen Nach-
barländern zu führen.

Von allen war der Krieg mit Äthiopien der absonder-
lichste. Der Krieg begann im Mai 1998. Er endete nach
zwei Jahren nach einer Mediation und Intervention der
internationalen Gemeinschaft. Seit dem Ende des Krie-
ges gab es keine Abrüstung, Demobilisierung und Rein-
tegration der Soldatinnen und Soldaten.

Der Krieg mit seinen zwei Jahren Länge kostete Erit-
rea das Leben von mehr als 19.000 SoldatInnen. Tau-
sende mehr wurden körperlich und psychisch versehrt.
Tausende von eritreischen Zivilpersonen wurden inner-
halb des Landes vertrieben und mehr als 75.000, die
schon lange in Äthiopien gelebt hatten, wurden von der
äthiopischen Regierung deportiert. 

Vor der Unabhängigkeit hofften alle auf ein freies und
unabhängiges Eritrea. Mit der Unabhängigkeit im Mai
1991 wurde unsere Hoffnung wahr. Viele Eritreer, auch
ich selbst, kamen aus dem Exil zurück, um am Wieder-
aufbau teilzunehmen. Wir alle dienten gerne, ohne Lohn
zu erhalten. Für mich und die meisten anderen Eritree-
rInnen war es nach unserer Rückkehr ein Privileg, ein/e
EritreerIn zu sein. Alle waren bereit, für den Wiederauf-
bau tätig zu werden, die entkräftete Wirtschaft wiederzu-
beleben und die Nation zu schützen.

Lasst mich ein wenig von mir selbst und meinen Erfah-
rungen als Eritreer in der eritreischen Armee erzählen.
Ich wurde in Asmara, der Hauptstadt Eritreas, geboren.
Ich wuchs in Äthiopien auf, wo ich auch zur Schule ging.
Nach mehr als 12 Jahren Exil kam ich im September
1991 kurz nach der Unabhängigkeit zurück in mein Land.
Ich hatte die Hoffung, am Wiederaufbau des kriegszer-
störten Landes teilzuhaben, zu lernen und das Leben im
Exil zu beenden. Ich ging sofort zur Universität von As-
mara, studierte dort Biologie und schloss die Universität
1996 als Bakkalaureus ab. Kurz nach der Graduierung
wurde ich in der 5. Runde einberufen und nahm an einer
Militärausbildung in Sawa teil. Schon während meines
Studiums hatte ich an der Winterkampagne teilgenom-
men und im akademischen Jahr von 1993 bis 1994 als
Lehrer gedient.

Nach der Grundausbildung arbeitete ich wieder im zi-
vilen Bereich. Mit Ausbruch des Krieges wurde ich im Ju-
ni 1998 erneut zum Militär einberufen. Dort war ich fünf
Jahre lang im Verwaltungsbereich einer Brigade tätig. In
dieser Zeit erfuhr ich viel über die Arbeit und deren Un-
menschlichkeit. Ich machte Fotos und schrieb heimlich
eine Menge davon auf. Wegen meiner Kritik und deren
Dokumentation hatte ich erhebliche Probleme, bis ich

Yohannes Kidane

Das Militär in Eritrea 

Yohannes Kidane
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aus dem Militär ausbrach und Anfang des Jahres 2003
mein Land verließ. In den Tagen, in denen ich beim Mi-
litär war, sah ich die Eitelkeit und die absichtlich gestalte-
ten Erniedrigungen. All die Misshandlungen, die Folter
und Verbrechen sah ich, manche fanden direkt vor mei-
nen Augen statt. 

Die Eritreische Volksbefreiungsfront hatte Afrikas Ar-
mee Nummer eins besiegt, mit nur 100.000 Freiheits-
kämpferInnen, von denen ein Drittel Frauen waren. Kurz
nach der Unabhängigkeit wurde festgestellt, dass dies
eine viel zu große Zahl für die Wirtschaft des Landes sei.
Deshalb gab es von 1993 bis 1998 Programme zur
Rückführung und Wiedereingliederung von ehemaligen
KämpferInnen. Seitdem wurde gesagt, das Land brau-
che „wenig aber effektives Militär“.

In den letzten zwölf Jahren, seit dem Beginn der
Grundausbildung im Nationaldienst, haben viele junge
EritreerInnen diese im Militärlager in Sawa absolviert. Ei-
ne Runde nach der anderen wurde einberufen. Studen-
tInnen, Arbeiterinnen aus allen Bereichen, Bauern, Leh-
rer, Tagelöhner und Schäfer, alle wurden einberufen. Es
war und ist eine Pflicht. Zwischen den Einberufungsrun-
den lagen nicht mehr als sechs Monate. Die erste
Grundausbildung begann im Juli 1994. Es waren 10.000
Jugendliche aus Asmara und aus der Gegend um Asma-
ra herum. Dann folgte die 2. Runde nach weniger als
sechs Monaten mit weiteren 22.000 Jugendlichen aus
dem ganzen Land. Die Militarisierung schritt auf diese
Weise voran. Im Moment wird davon ausgegangen, dass
mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten beim Militär
sind.

Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen
aller Art begleiten die umfassende Militarisierung. Ein Er-
gebnis davon ist die immer wieder ansteigende Zahl von
Verweigerern und Militärdienstentziehern. Insbesondere
nach dem Ausbruch des Krieges, 1998, verschlimmerte
sich die Misshandlung von SoldatInnen. Die Einberufun-
gen fanden zwangsweise mit aggressiven Razzien statt,
um neue RekrutInnen und MilitärdienstentzieherInnen zu
fassen. Es gab die Wehrpflicht, Verhaftungen und Miss-
handlung von MilitärdienstentzieherInnen. Strafen für
Desertion, Militärdienstentziehung und Verstößen gegen
die Dienstordnung schlossen Folter, Zwangsarbeit, will-
kürliche Verhaftungen und den Tod mit ein.

Nach der Verhaftung der Reformer wurde das Land
in fünf Operationsbezirke eingeteilt. Der jeweilig zustän-
dige General eines Bezirkes hat die unumschränkte
Macht über die zivile Verwaltung. Darüber hinaus hat der
Diktator im jahre 2002 verfügt, dass alle GymnsiastInnen
ihr letztes Jahr innerhalb des Militärlagers in Sawa ablei-
sten müssen, wenn sie die Schule abschließen wollen,
um somit z.B. studieren zu können. Minderjährige Rekru-
tInnen sind ein nicht unbeträchtlicher Bestandteil der Ar-
mee. Die Wehrpflicht und Rekrutierung kennt keine
Grenzen, sie wurde wiederholt ausgedehnt.

Kürzlich erhielt die umfassende Militarisierung einen
neuen Höhepunkt. Aus bislang unbekannten Gründen
hat die Regierung letzten Monat begonnen, junge Schü-
lerInnen aus den Schulen heraus zu rekrutieren, die sich
noch in den Klassen vor dem letzten Schuljahr befinden.

Im Februar dieses Jahr rekrutierten sie die SchülerInnen,
als sie in die Klassenräume kamen, womit sie keine
Chance hatten, sich darauf vorzubereiten. Sie wurden in
ein Lager namens Wia gebracht. Wia ist ein Arbeitslager
in der Nähe des Hafens von Massawa am Roten Meer.
Dort herrschen Tagestemperaturen von über 38 Grad
Celsius vor. Seit dem Jahre 2001 wurde das Lager zur
Disziplinierung derjenigen genutzt, die ihre Stimme ge-
gen die Diktatur erhoben. Einige Tage nach Eintreffen
der SchülerInnen grassierte im Lager aufgrund der ho-
hen Luftfeuchtigkeit und unzureichender Ernährung eine
ansteckende Krankheit, die das Leben der Jugendlichen
gefährdet.

Wir, die wir Militär und Militarismus verweigern,
träumten davon, dass uns die Freiheit auch Frieden
bringt! Die Fortschritt, der uns versprochen wurde und
den wir erträumten, sollte ohne solche Chauvinisten
sein. Wir sagen: Nie mehr Krieg! Es ist Zeit für Frieden.
Eritrea braucht Frieden!

Quellen
Asmarino.com, news March 21, 2006.
Awate.com, news 21 February, 2006. 
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graswurzelrevolution, März 2006
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Westfälische Nachrichten, 11. Mai 2006

Gäste aus Eritrea bei Flüchtlingshelfern

Dinslaken (RP) Bei ihrem
23. Vernetzungstreffen am
Freitag, 19. Mai, 18 Uhr, im
Café Komm haben die
Flüchtlingshelfer der Asylar-
beitskreise des Evangeli-
schen Kirchenkreises Men-
schen aus Eritrea zu Gast.
Eritrea, das kleine Land im
Osten Afrikas, ist erst 1993
nach langen Separations-
kriegen gegen Äthiopien
selbstständig geworden.

Die Unabhängigkeit von
Äthiopien war für viele Eri-
treer mit der Hoffnung ver-
bunden, dass das Land de-
mokratisiert würde und es
zu einer Verbesserung der
Lebensbedingungen käme.
Doch was kam, war eine

Militärdiktatur durch die
frühere Guerillabewegung.
In der Folge gibt es weder
Wahlen noch demokrati-
sche Rechte oder Presse-
freiheit. Oppositionelle und
Menschenrechtler werden
verfolgt und verhaftet, unter
ihnen auch viele Kriegs-
dienstverweigerer, Männer
und Frauen. Denn in Eritrea
sind im Alter von 18 bis 40
Jahren sowohl Männer als
auch Frauen wehrpflichtig.
Einige der Kriegsdienstver-
weigerer sind vor Verfol-
gung und Haft nach
Deutschland geflohen, um
hier Schutz und Asyl zu su-
chen. Sie haben sich hier
zur Eritreischen Antimilitari-

stischen Initiative (EAI) zu-
sammengeschlossen, um
für ein friedliches und de-
mokratisches Eritrea einzu-
treten.

Vor diesem Hintergrund
hat die EAI Ende vergange-
nen Jahres zusammen mit
Amnesty international eine
Erklärung gegen den dro-
henden Krieg zwischen
Äthiopien und Eritrea abge-
geben, der seit Monaten
von beiden Regierungen
vorbereitet wird, um von der
katastrophalen sozialen
und wirtschaftlichen Situati-
on abzulenken, so der
Evangelische Kirchenkreis
in einer Pressemitteilung.

Bericht über Arbeit
der Initiative

Die eritreischen Gäste aus
der EAI machen im Rah-
men ihrer Veranstaltungs-
reihe, die sie unter ande-
rem nach Köln, Frankfurt,
Marburg und Mainz führt,
am kommenden Freitag
Station in Dinslaken. Sie
werden vor allem über die
Situation in ihrem Heimat-
land, aber auch über die Ar-
beit der Initiative für ein
friedliches Eritrea berichten.
Interessierte sind zur Teil-
nahme an der Veranstal-
tung eingeladen.

Rheinische Post vom 17. Mai
2006
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Freiburger Friedensforum 8. Juni 2006
c/o Rüstungsinformationsbüro
Stühlinger Str. 7
79106 Freiburg

An das 
Konsulat der Republik Eritrea
z. Hd. des Konsul
Lyoner Str. 34
60528 Frankfurt/M.

Betr. Veranstaltung zur Situation in Eritrea in Freiburg am 11. Mai 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

zusammen mit der Freiburger Friedenswoche und dem Allgemeinen Ausschuss für Studierende der Freiburger Univer-
sität veranstaltete das Freiburger Friedensforum am 11.5.06 eine Veranstaltung mit der Eritreischen Antimilitaristi-
schen Initiative. Diese fand in den Räumen der Freiburger Universität statt.

Wie Ihnen vermutlich bekannt ist, wurde in dieser Zeit von der Offenbacher Vereinigung „Connection“ e.V. eine
Rundreise organisiert, die sich mit der Lage der Menschenrechte in Ihrem Land befasste.

Uns wurde berichtet, dass durch das Konsulat der Republik Eritrea im Vorfeld der Veranstaltung auf die Überset-
zung der Veranstaltung Einfluss genommen werden sollte. Es soll Anrufe Ihrer Seite gegeben haben, dass bestimmte
Leute unter Druck von der Übersetzung Abstand nehmen sollten.

Eine Bekanntgabe der Veranstaltung wurde mehrfach blockiert, indem die Handzettel und Plakate aus der Univer-
sität wieder entfernt wurden.

Am Tag der Veranstaltung gab es zudem einen bei dem Rektor der Universität eingegangenen anonymen Anruf,
die Veranstaltung solle nicht stattfinden und werde notfalls verhindert werden. Dies nahm die Universitätsleitung zum
Anlass, die Polizei und den universitätseigenen Sicherheitsdienst zum Schutz der Veranstaltung zu beauftragen.

An der Veranstaltung selbst traten etwa 30 Angehörige des lokalen Eritrea-Vereins auf, die nach dem Referat der
Eritreischen Antimilitaristischen Initiative eine Diskussion zur Thematik verhindern wollten. Insbesondere wollte der
Sprecher der örtlichen Exil-Gemeinde den Referenten unterstellen, dass sie Agenten der äthiopischen Regierung sei-
en - was reichlich absurd erscheint.

Da Ihr Konsulat in diesem Zusammenhang jeweils eine Rolle zu spielen scheint, möchten wir Sie hiermit zu einer
Stellungnahme bitten. Uns ist das jeweilige Vorgehen von Angehörigen der eritreischen Gemeinde wie auch der Anruf
aus dem Konsulat und die Drohung gegen die Veranstaltung  begreiflicherweise unverständlich. 

Die Vertreter dieser Initiative sind der Völkerverständigung und -freundschaft verpflichtet. Wir treten für eine friedli-
che Welt ein, in der die Waffen nichts mehr zu sagen haben sollten und unterstützen daher entsprechende Initiativen.

Wir zählen Informationen über den Schutz der Menschenrechte im eigenen Land wie auch in anderen Ländern zu
unseren Aufgaben; hierbei sind unterschiedliche Standpunkte legitim. Sie sollten unter Einhaltung demokratischer
Prinzipien ausgetragen werden können.

Angesichts der oben geschilderten Ereignisse wurden hier die Methoden zivilisierter Debatten eindeutig verlassen;
die offenkundige Aggressivität eines Teils der BesucherInnen befremdet uns, die sich als Vertreter Ihres Landes be-
zeichnen.

Wir können uns daher mit derartigen Methoden keinesfalls einverstanden erklären.

Daher erachten wir es als unsere Aufgabe, Sie auf diese Vorgänge hinzuweisen und Ihnen Gelegenheit zu geben,
hierzu Stellung zu nehmen.

Wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie unsere Ansichten teilen würden.

Mit freundlichen Grüssen


