
SVP Councilor Geiss bühler traveled through Eritrea
and finds everything half as bad

«Everyone has enough to eat, are well-groomed and
well-dressed»

In Eritrea it is ensured that everyone has enough food,
according to Geissbühler-Strupler's assessment.

Google Translation



The SVP Senator Sabina Geissbühler-Strupler
traveled several weeks through Eritrea. She writes
about her experiences at BLICK. SABINA
GEISSBÜHLER-STRUPLER

May 11, 2017

ERITREA - Thousands flee yearly from Eritrea and ask
for asylum in Europe - also in Switzerland. Is it



justified? SVP Grand Master Sabina Geissbühler
looked at the situation on the ground. Read here their
impressions.

"As a member of the Security Commission of the canton
of Berne, I had to deal with credit increases for the
support of young Eritreans in recent years.

This led me to organize an independent trip to Eritrea.
I bought a map, drew up my planned round trip,
reckoned the day trip kilometers, which I wanted to
take part in a bicycle. For years I have been exploring
foreign countries by bicycle. So I can stop where I want
and make the best contact with the population.

Unfortunately, this project did not come about for
various reasons. In the highlands, the rainy season
began, and trucks from the capital Asmara (2300 m
above sea level) to Massawa are transporting the
mineral deposits to the port of the Red Sea. That is why
this route would have been dangerous.

Also my program was very crowded, so I was finally
glad to travel with a car. My initial disappointment
soon disappeared as well, because I was allowed to be
with the ministers and sports officials on the large
grandstand at the Giro Asmara, an important
Velorenne.



Cycling in Eritrea is a popular sport, explains the
Grandma, here at the Giro d'Asmara.

Hundreds of spectators applauded the cyclists, women
brewed coffee and offered us in large baskets popcorn
and cereal grains. In Eritrea, sport has a very high
value; We think of the personalities such as Bereket
Yemane, Daniel Teklehaimanot, or Samson
Gebreyohannes.

Before I left, I had contact with Eritreans, who have
long been in our country. Like the snowfall principle, I
received addresses from local people, hospital and
school leaders. Travel companions were also
recommended, because such a request would dispense



with the National Service and give them additional
merit.

Although on the map in the cities hotels are marked, it
was only in the capital city Asmara possible to book a
first night via Internet. Also, I was disappointed by the
communication that some of my dream destinations
could not be visited for security reasons. My family was
visibly worried about this adventurous journey to the
"rogue state," where hundreds of unscrupulous citizens
disappeared.

When I boarded the plane to Asmara in Dubai, I
thought of myself as the only white without a headscarf
or Niqab like an exotic. The travelers were packed with
plastic bags and suitcases-as was later found, they
were goods sold in Eritrea in small shops or on the
street. I arrived at Asmara at 6:30 am, moved into the
Italian colonial Albergo Italia, and was looking for
ways to find "victims" for my prepared interviews.



The Bernese politician expressly praises the clothing of
the local people.

I sat down to mostly young locals on the stairs to the
Orthodox Church, to the Asmara Café or put me to wait



at a bus stop. Most of the time, I had suspicious looks.
But even with the word selam (salü), the ice was
usually broken. I said next that I come from
Switzerland, the eyes of the conversation partners
beamed.

Yes, they had friends, relatives in Heaven Switzerland
or Paradise Switzerland and they had good jobs and
would make a lot of money. Then they also mentioned
that there were minibuses on the border with Sudan
and many Eritrean families were collecting money for
tugs, and then the young Eritreans would go abroad.

Families already resident in Switzerland also provided
financial assistance to allow traders to be paid for. The
family members hoped that the "parents" would be able
to make money in Switzerland as soon as possible, or if
a family immigration would be possible.

Older people complain that they had led and won a 30-
year-old liberation war against the great neighbor of
Ethiopia under the present President, Isaias Afewerki,
and many young people were run away. In fact, the
Security Council would finally have to comply with the
peace treaty concluded in 2001 by Ethiopia.

The much-debated national service looks as follows:
After twelve school years, the young people are
separated by sex into a six-month militia training
program in Sawa.

After these six months, they all go to school for six
months at the same place and then conclude with an



exam. The approximately 20 percent of the best are
allowed to start a study, which is about 30 percent the
worst assigned to the military service and the majority
between is used depending on the ability in the
national service, ie in jobs created by the state like
office, service personnel or in small enterprises.

Geissbühler-Strupler also praises the education
system.

This means that there is hardly any unemployment,
that all have enough to eat and access to fresh water. I
have not seen any addicts or neglected. What is
striking: almost all are well-groomed and well-dressed.

In Internet cafés, but also on TV (eg BBC) information
from all over the world can be received, also mobile



phones are very common. When visiting schools,
hospitals or health centers in rural areas I was able to
convince myself of a high quality.

The SVP woman says that the medical care in Eritrea
has a high quality.

Child mortality is very low compared to other African
countries, measles and polio are eradicated. Laws
prohibit genital mutilation of girls and the marriage of
under-18s. There is religious freedom: Christians and
Muslims (around 50 per cent each) live peacefully
together, and the social gradient is low.

There are markets in the country, the most attractive
is in Keren. Above all, animals are also traded here. My
local guide bought a goat. It should be transported



together with the four legs in the trunk for three hours.
I was able to make sure she could stand beside me in
the car and get food and water for her last trip.



Instead of being tied up on the car seat, the goat
slaughtered in the evening.

In the evening the whole clan was invited to the feast.
Familiarity in the family is central. This is why the
tragic separation of the children from their parents,
their home and culture, as well as the risks on the long
journey, became intolerable.

Switzerland has to stop the miserable supply of
children and the trappings. With financial help on the
ground, for example with the introduction of our dual
vocational training, we must take our responsibility."

********************************

This is how the League sees the situation in
Eritrea Torture, arbitrariness, labor

For years, the situation in Eritrea has given rise to
heated discussions, the situation is unclear. According
to the Swiss State Secretariat for Migration (SEM), it
is an "autocratic one-party state with very limited
freedom of expression and freedom of the press".

Since independence, the country has been governed by
Isaias Afewerki and his "People's Front for Democracy
and Justice". Since then no elections have taken place,
the freedom of religion and the press is severely
restricted.

According to SEM, governmental critics are usually
"imprisoned" with family members without any



procedure or notice. Conditions of detention are
precarious, resulting in torture and other human rights
abuses.

For a long time asylum seekers from the country on the
Horn of Africa were almost automatically allowed to
stay in Switzerland. For people who denied the
"National Service" are being persecuted. According to
data from the SEM, this is still today unlimited and the
pay is small. The service can take countless years.

The location and content of the service can not be
chosen by young people. This lack of prospect causes
many young Eritreans to escape, writes the SEM.

However, in June 2016, the Authority changed its
practice against Eritreans. According to him, the illegal
departure from Eritrea "no longer leads to the granting
of refugee status," says Lukas Rieder.

For Eritreans, who neither denied the National Service
nor descended from it, would scarcely have to fear
"serious disadvantages". Either way, however, each
individual case is "carefully examined," asserts Rieder.
Sabina Geissbühler is not the first SVP representative
to clarify the situation on the spot. A little more than a
year ago, for instance, vice president Thomas Aeschi
stayed in the country for a few days - and provided
explanations for violent controversies.

Christof Vuille
************************************************

Original Text



SVP-Grossrätin Geissbühler reiste durch Eritrea und
findet alles halb so schlimm

«Alle haben genug zu essen, sind gepflegt und gut
gekleidet»

ERITREA - Tausende fliehen jährlich aus Eritrea und
bitten in Europa um Asyl – auch in der Schweiz.
Zurecht? SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler schaute
sich die Lage vor Ort an. Lesen Sie hier ihre Eindrücke.

Die Berner SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler-
Strupler reiste mehrere Wochen durch Eritrea. Im



BLICK schreibt sie über ihre Erfahrungen. SABINA
GEISSBÜHLER-STRUPLER

May 11, 2017

In Eritrea wird dafür gesorgt, dass alle genügend zu
essen haben, so Geissbühler-Struplers
Einschätzung. SABINA GEISSBÜHLER-STRUPLER

«Als Mitglied der Sicherheitskommission
des Kantons Bern musste ich mich in den letzten
Jahren immer wieder mit Kreditaufstockungen für die
Betreuung vor allem von jungen Eritreern
beschäftigen.



Das veranlasste mich, selbständig eine Reise
nach Eritrea zu organisieren. Ich kaufte eine
Landkarte, zeichnete meine geplante Rundreise ein,
rechnete die Tagesstreckenkilometer aus, die ich zum
Teil mit dem Fahrrad zurücklegen wollte. Seit Jahren
erkunde ich fremde Länder mit dem Fahrrad. So kann
ich anhalten, wo ich will und den Kontakt mit der
Bevölkerung am besten herstellen.

Leider kam dieses Vorhaben aus verschiedenen
Gründen nicht zustande. Im Hochland begann gerade
die Regenzeit, und auf der Strecke von der
Hauptstadt Asmara (2300 m über Meer) nach
Massawa verkehren Lastwagen, welche die
Bodenschätze zum Hafen am Roten Meer
transportieren. Deshalb wäre diese Strecke gefährlich
gewesen.

Auch war mein Programm sehr gedrängt, sodass ich
schlussendlich froh war, mit einem Auto reisen zu
können. Meine anfängliche Enttäuschung verflog auch
bald, denn ich durfte bei den Ministern und
Sportfunktionären auf der grossen Tribüne am
Volksfest Giro Asmara, einem wichtigen Velorennen,
dabei sein.



Velofahren sei in Eritrea ein Volkssport, erklärt die
Grossrätin, hier am Giro d'Asmara.

Hunderte von Zuschauern beklatschten die
Radsportler, Frauen brauten Kaffee und boten uns in
grossen Körben Popcorn und
Getreidekörnermischungen an. In Eritrea hat Sport
einen sehr hohen Stellenwert; denken wir an die
Persönlichkeiten wie Bereket Yemane, Daniel
Teklehaimanot oder Samson Gebreyohannes.

Vor meiner Abreise nahm ich Kontakt mit Eritreern
auf, welche sich schon lange in unserem Land
befinden. Wie nach dem Schneefallprinzip erhielt ich
Adressen von Einheimischen, Spital- und
Schulleitenden. Auch Reisebegleiter empfahlen sich,



denn ein solches Gesuch würde sie vom Nationaldienst
dispensieren und ihnen einen zusätzlichen Verdienst
ermöglichen.

Obschon auf der Landkarte in den Städten Hotels
eingezeichnet sind, war es nur in der Hauptstadt
Asmara möglich, eine erste Nacht via Internet zu
buchen. Auch wurde ich von der Mitteilung enttäuscht,
dass einige meiner Wunschdestinationen aus
Sicherheitsgründen nicht besucht werden könnten.
Meine Familie machte sich sichtlich Sorgen über diese
abenteuerliche Reise in den «Schurkenstaat», wo
Hunderte unbescholtene Bürgerinnen und Bürger
verschwänden.

Als ich in Dubai das Flugzeug nach Asmara bestieg,
kam ich mir als einzige Weisse ohne Kopftuch oder
Niqab wie eine Exotin vor. Die Reisenden waren
vollbepackt mit Plastiktaschen und Koffern – wie sich
später herausstellte, waren darin Waren, die in Eritrea
in kleinen Läden oder auf der Strasse verkauft werden.
Ich kam morgens um 6.30 Uhr in Asmara an, bezog ein
Zimmer im zur italienischen Kolonialzeit erbauten
Albergo Italia und suchte nach Möglichkeiten, «Opfer»
für meine vorbereiteten Interviews zu finden.



Die Berner Politikerin lobt ausdrücklich die Kleidung
der Einheimischen.

Ich setzte mich zu meist jungen Einheimischen auf die
Treppe zur orthodoxen Kirche, ins Asmara Café oder
stellte mich zu Wartenden an eine Bushaltestelle.
Meist trafen mich misstrauische Blicke. Doch schon
mit dem Wort selam (salü) war meist das Eis
gebrochen. Sagte ich als Nächstes, dass ich aus der
Schweiz komme, strahlten die Augen der
Gesprächspartner.



Ja, sie hätten Freunde, Verwandte im Heaven Schweiz
oder im Paradise Schweiz und die hätten gute Jobs und
würden viel Geld verdienen. Dann erwähnten sie aber
auch, dass an der Grenze zu Sudan Kleinbusse
bereitstünden und viele eritreische Familien Geld für
Schlepper sammeln, und dann die jungen Eritreer ins
Ausland verdingen würden.

Auch bereits in der Schweiz wohnhafte Verwandte
leisteten finanzielle Hilfe, damit Schlepper bezahlt
werden könnten. Die Familienangehörigen hofften,
dass die «Verdingkinder» in der Schweiz möglichst
schnell zu Geld kommen oder ein Familiennachzug
möglich würde.

Ältere Menschen beklagen, dass sie unter dem
heutigen Präsidenten Jsayas Afewerki einen 30-
jährigen Befreiungskrieg gegen den grossen Nachbarn
Äthiopien geführt und gewonnen hätten, und viele
Junge abhauten. Tatsächlich müsste der
Sicherheitsrat endlich von Äthiopien die Einhaltung
des 2001 abgeschlossenen Friedensvertrags von Algier
durchsetzen.

Der viel diskutierte Nationaldienst sieht
folgendermassen aus: Nach zwölf Schuljahren kommen
die jungen Menschen nach Geschlechter getrennt in
eine halbjährige Militärausbildung nach Sawa.

Nach diesen sechs Monaten gehen alle ein halbes Jahr
am selben Ort zur Schule und schliessen danach mit
einer Prüfung ab. Die circa 20 Prozent Besten dürfen
ein Studium beginnen, die circa 30 Prozent



Schlechtesten werden dem Militärdienst zugewiesen
und die Mehrheit dazwischen wird je nach Fähigkeit
im Nationaldienst, das heisst in vom Staat
geschaffenen Jobs wie Büro, Servicepersonal oder in
Kleinunternehmen eingesetzt.

Geissbühler-Strupler lobt auch das Bildungswesen.

Dies führt dazu, dass es kaum Arbeitslosigkeit gibt,
dass alle genug zu essen und Zugang zu frischem
Wasser haben. Süchtige oder Verwahrloste habe ich
keine gesehen. Was auffällt: Fast alle sind gepflegt und
gut gekleidet.

In Internetcafés, aber auch im Fernsehen (z. B. BBC)
können Infos aus aller Welt empfangen werden, auch



Mobiltelefone sind sehr verbreitet. Bei Besuchen in
Schulen, Spitälern oder Gesundheitszentren in
ländlichen Gebieten konnte ich mich von einer hohen
Qualität überzeugen.

Die SVP-Frau sagt, die ärtliche Versorgung in Eritrea
weise eine hohe Qualität auf.

Die Kindersterblichkeit ist im Vergleich zu anderen
afrikanischen Ländern sehr niedrig, Masern und Polio
sind ausgerottet. Gesetze verbieten
Genitalverstümmelung von Mädchen und die
Verheiratung von unter 18-Jährigen. Es besteht
Religionsfreiheit: Christen und Muslime (je rund 50
Prozent) leben friedlich zusammen, und das soziale
Gefälle ist gering.



Auf dem Land finden überall Märkte statt, der
attraktivste ist in Keren. Dort werden vor allem auch
Tiere gehandelt. Mein einheimischer Führer kaufte
sich eine Ziege. Sie sollte mit den vier Beinen
zusammengebunden im Kofferraum drei Stunden lang
transportiert werden. Ich konnte durchsetzen, dass sie
neben mir im Auto stehen durfte und für ihre letzte
Reise Futter und Wasser bekam.



Statt gefesselt auf dem Autositz: die Ziege, die am
Abend geschlachtet wurde.



Am Abend wurde die ganze Sippe zum Festessen
eingeladen. Die Zusammengehörigkeit in den Familien
ist zentral. Deshalb ist für mich die tragische
Trennung der Kinder von ihren Eltern, ihrer Heimat
und Kultur, sowie die Risiken auf der langen Reise
unerträglich geworden.

Die Schweiz muss das traurige Verdingkinderwesen
stoppen und damit den Schleppern das Handwerk
legen. Mit finanzieller Hilfe vor Ort, zum Beispiel mit
der Einführung unserer dualen Berufsbildung, müssen
wir unsere Verantwortung wahrnehmen.»

***************************************

So sieht der Bund die Lage in Eritrea
Folter, Willkür, Arbeitsdienst

Seit Jahren sorgt die Situation in Eritrea für heftige
Diskussionen, die Lage ist unübersichtlich. Gemäss
Beurteilung des Schweizerischen Staatssekretariats
für Migration (SEM) handelt es sich um einen
«autokratischen Ein-Parteien-Staat mit stark
eingeschränkter Meinungs- und Pressefreiheit».

Seit der Unabhängigkeit 1993 wird das Land von
Isaias Afewerki und seiner «Volksfront für Demokratie
und Gerechtigkeit» regiert. Seither haben keine
Wahlen stattgefunden, die Religions- und
Pressefreiheit ist stark eingeschränkt.

Regierungskritiker werden gemäss SEM «meist ohne
Verfahren und Nachricht an Familienangehörige



inhaftiert». Die Haftbedingungen sind prekär, es
komme zu Folter und anderen
Menschenrechtsverletzungen.

Lange durften Asylsuchende aus dem Land am Horn
von Afrika fast automatisch in der Schweiz bleiben.
Denn Menschen, die den «Nationaldienst»
verweigerten, werden verfolgt. Gemäss Angaben des
SEM ist dieser auch heute noch unbefristet und der
Sold ist gering. Der Dienst kann unzählige Jahre
dauern.

Ort und Inhalt des Dienstes können von den jungen
Menschen nicht gewählt werden. Diese
Perspektivenlosigkeit treibe viele junge Eritreerinnen
und Eritreer in die Flucht, schreibt das SEM.

Dennoch hat die Behörde im Juni 2016 ihre Praxis
gegenüber Eritreern geändert. Demnach führt die
illegale Ausreise aus Eritrea «nicht mehr zur
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft», sagt
Sprecher Lukas Rieder.

Denn Eritreer, die weder den Nationaldienst
verweigert noch aus diesem desertiert seien, hätten
kaum «ernsthafte Nachteile» zu befürchten. So oder so
werde allerdings jeder Einzelfall «sorgfältig geprüft»,
versichert Rieder.

Grossrätin Sabina Geissbühler ist nicht die erste SVP-
Vertreterin, die sich vor Ort über die Situation
Klarheit verschaffen wollte. Vor etwas mehr als einem
Jahr weilte etwa Vizepräsident Thomas Aeschi für



einige Tage im Land – und sorgte mit seinen
Erläuterungen für heftige Kontroversen.

Christof Vuille


