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Zwischen 2012 und 2016 beschäftig-
te sich die Bundespolitik mehrfach 
mit der 2-Prozent-Steuer, die Eritrea 
bei der Diaspora erhebt, auch in der 
Schweiz. Weil aber die Bundesanwalt-
schaft 2016 beschlossen hatte, «den 
Fall aus Mangel an Beweisen für ille-
gale Aktivitäten der eritreischen Ver-
tretung abzuschliessen»1, lehnte der 
Ständerat am 17. März 2016 einstim-
mig eine Motion der FDP-Fraktion ab, 
die «Massnahmen gegen das Gene-
ralkonsulat von Eritrea in Genf» ge-
fordert hatte. Eine Untersuchung der 
Universität von Tilburg (NL) im Auftrag 
des niederländischen Aussenministe-
riums ist allerdings im Juni 2017 zum 
eindeutigen Schluss gekommen, dass 
die 2-Prozent-Steuer völkerrechtswid-
rig ist. Müssen die Schweizer Behörden 
nochmals über die Bücher?

/ Ruedi Tobler /

Mit einer Anfrage trug der grüne Natio-
nalrat Balthasar Glättli am 12. Juni 2012 
das Thema 2-Prozent-Steuer erstmals 
ins Parlament. Nach Kritik an der äus-
serst restriktiven Asylpolitik gegenüber 
eritreischen Frauen, deren Männer in 
der Schweiz Asyl erhalten haben, mo-
nierte er: «Hingegen unternimmt das 
Schweizer Aussenministerium nach 
allgemein zugänglichen Informations-
quellen nichts gegen die Praxis der eri-
treischen Botschaft in Genf, Dienstleis-
tungen (wie Passausstellung) nur gegen 
die Entrichtung einer Kriegssteuer von 
2 Prozent des Jahreslohnes oder auf be-
zogene Sozialleistungen zu erbringen.» 
Und stellte die Frage: «Was unternimmt 
der Bundesrat gegen die Praxis der eri-
treischen Botschaft in Genf?»

Schutzgelderpressung der Diaspora?
Die Antwort des Bundesrates vom 5. 
September 2012 war nicht sehr auf-
schlussreich: «Grundsätzlich darf ein 
Staat eigenständige Bedingungen für die 
Ausstellung von Pässen oder Visa fest-
legen. Allerdings müssen solche Bedin-
gungen mit dem internationalen Recht 
vereinbar sein. Gemäss den Wiener 
Übereinkommen über die konsulari-
schen und die diplomatischen Beziehun-

gen sind die ausländischen Vertretun-
gen in der Schweiz bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit gehalten, die Gesetze des 
Empfangsstaates zu beachten. Die zu-
ständigen Stellen der Bundesverwaltung 
beschäftigen sich seit einiger Zeit mit 
dieser Thematik in Zusammenhang mit 
Eritrea und koordinieren die erforderli-
chen Schritte.»

Ein Jahr später, am 25. September 
2013, versuchte SP-Nationalrätin Jac-
queline Fehr der Frage mit einer Inter-
pellation mehr Gewicht zu verleihen 
und verwies auf Medienberichte zu 
Schutzgelderpressungen innerhalb der 
eritreischen Diaspora. Die Antwort des 
Bundesrates, was er davon wisse, war 
eher zurückhaltend: Der eritreische 
Staat erhebe eine Steuer bei eritreischen 
Bürgern im Ausland, die sogenannte 
2-Prozent-Steuer, die auch von einem 
Teil der Eritreer in der Schweiz bezahlt 
würde. «Die in den Medien geäusserten 
Hinweise auf gewaltsame Steuereintrei-
bungen konnten durch polizeiliche Vor-
ermittlungen bis anhin nicht aufgeklärt 
werden. Ein Austausch zwischen dem 
EJPD und dem EDA zu diesen Themen 
findet regelmässig statt.»

Jacqueline Fehr doppelt nach
In ihrer zweiten Frage bezog sich Jac-
queline Fehr auf die Resolution 2023 des 
Sicherheitsrates vom 5. Dezember 2011 
(siehe Kasten Seite 18): «Wie leistet die 
Schweiz der Resolution des UNO-Si-
cherheitsrates Nachachtung, gemäss 
der alle Staaten angehalten sind, gegen 
Schutzgelderpressungen durch die Re-
gierung Eritreas vorzugehen?» Die Ant-
wort war eher ausweichend: «Wenn sich 
herausstellen sollte, dass Eritrea ohne 
Bewilligung der Schweiz aktive Mass-
nahmen zur Eintreibung von Steuergel-
dern vornimmt, könnte man von einer 
verbotenen Handlung für einen fremden 
Staat im Sinne von Artikel 271 des Straf-
gesetzbuches ausgehen. Die Schweiz 
könnte in diesem Fall strafrechtlich da-
gegen vorgehen.»

Da in der Folge nichts geschah, dop-
pelte Jacqueline Fehr am 8. Dezember 
2014 mit einer zweiten Interpellation 
nach, ausgehend von den zwei Berich-
ten der UNO-Sonderberichterstatterin 

zu Eritrea.2 Mit Frage 8 an den Bundes-
rat griff sie die 2-Prozent-Steuer wieder 
auf: «Wie schützt er eritreische Flücht-
linge in der Schweiz vor Übergriffen der 
eritreischen Regierung? Wie beurteilt er 
die Steuer, welche diese ihren Ausland-
bürgern und -bürgerinnen auferlegt? 
Was unternimmt er, damit Übersetzer 
und Übersetzerinnen im Asylverfahren 
nicht gleichzeitig als Spitzel der eritrei-
schen Regierung tätig sind? Wird er die 
Zusammenarbeit mit dem politisch völ-
lig diskreditierten Schweizerischen Un-
terstützungskomitee für Eritrea (Suke) 
von Toni Locher beenden?»

Sogar die FDP ist beunruhigt
In seiner Antwort vom  25. Februar 2015 
nahm der Bundesrat zu den Fragen Stel-
lung: «Die Bundeskriminalpolizei hat 
Kenntnis von den geltend gemachten 
Geldeintreibungen. Die in den Medien 
geäusserten Hinweise auf gewaltsame 
Steuereintreibungen konnten durch po-
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lizeiliche Vorermittlungen bisher nicht 
erhärtet werden.» Es folgten Ausführun-
gen zur Eignungsprüfung von Dolmet-
scherinnen und Dolmetschern sowie 
Hinweise, dass Asylsuchende jederzeit 
Beanstandungen anbringen könnten. 
Abschliessend hielt der Bundesrat fest: 
«Eine Zusammenarbeit zwischen der 
Schweiz und dem Unterstützungskomi-
tee Suke besteht nicht.»

Das rief die FDP-Fraktion auf den 
Plan. In ihrem Namen reichte die Zür-
cher Nationalrätin Doris Fiala am 11. 
März 2015 eine Interpellation ein. Ne-
ben der Aufnahmepraxis für eritrei-
sche Asylsuchende ging es auch um die 
«dubiose Rolle des Generalkonsulates 
in Genf»: «Asylsuchende aus Eritrea 
nehmen in den Asylstatistiken einen 
Spitzenplatz ein. Eritreer können heute 
gemäss Bundesverwaltungsgerichts-
urteil direkt als Flüchtlinge anerkannt 
werden. Wehrdienstverweigerung al-
lein gilt zwar gemäss den neuen Mass-
nahmen im Asylbereich nicht mehr als 
Asylgrund. Jedoch sind die Sanktionen 
in Eritrea in gewissen Fällen menschen-
rechtswidrig, und die Bevölkerung wird 
zu Zwangsarbeit gezwungen.

Gemäss Zeitungsbericht (NZZ am 
Sonntag vom 14. Dezember 2014) be-

steht der Verdacht, dass die eritreische 
Regierung über das Generalkonsulat 
in Genf ‹Steuern› eintreibt und Reisen 
nach Eritrea organisiert. Diese Geld-
beträge zahlen die eritreischen Asyl-
suchenden meistens indirekt über die 
Schweizer Sozialhilfe. Reisen ins Hei-
matland von Asylsuchenden sind kri-
tisch zu beurteilen, da diese dem Schutz 
des Asylsuchenden vor dem Heimat-
staat widersprechen.»

Die Rolle des Generalkonsulats
Eine ihrer acht Fragen an den Bundesrat 
lautete: «Wie gedenkt er die Rolle des 
Generalkonsulats von Eritrea bezüglich 
Steuereintreibung und Organisation von 
Reisen für Asylsuchende in den Heimat-
staat zu untersuchen? Sollte den allenfalls 
involvierten Personen auf dem General-
konsulat nicht die diplomatische Immu-
nität entzogen werden?» Am 8. Mai 2015 
antwortete der Bundesrat noch immer 
sehr zurückhaltend, dass die Bundeskri-
minalpolizei seit längerer Zeit Kenntnis 
von den geltend gemachten Geldeintrei-
bungen habe, doch seien die Ermittlun-
gen erschwert, «weil die Bundeskrimi-
nalpolizei von Vertretern der eritreischen 
Diaspora kaum weiterführende Informa-
tionen erhält». Auf die Frage der diplo-
matischen Immunität ging er nicht ein.

Das vermochte die FDP-Fraktion 
nicht zu befriedigen. In ihrem Namen 
reichte Nationalrätin Daniela Schnee-
berger am 9. September 2015 eine Mo-
tion ein: «Der Bundesrat wird beauftragt, 
Massnahmen zu treffen, um rechtswid-
rige Praktiken des Generalkonsulats von 
Eritrea in Genf konsequent zu untersu-
chen. Dies betrifft insbesondere das Ein-
treiben von Steuern und die Unterstüt-
zung bei unzulässigen Heimatreisen von 
Eritreern. Falls sich die Verdachtsmo-
mente durch die Ermittlungen des Bun-
desamtes für Polizei (Fedpol) erhärten 
sollten, muss der Bundesrat intervenie-
ren und das Generalkonsulat schliessen.»

Der Bundesrat mauert
Am 18. November 2015 beantragte der 
Bundesrat die Annahme der Motion mit 
einer ausführlichen Stellungnahme: «Es 
wird vermutet, dass die Mitglieder der 
eritreischen Diaspora eine Steuer mit ei-
nem einheitlichen Steuersatz von 2 Pro-
zent auf ihr Einkommen dem eritreischen 
Staat entrichten müssen. Die Bezahlung 
der Summe sei eine Bedingung für die In-
anspruchnahme gewisser konsularischer 
Dienstleistungen der eritreischen Ver-
tretungen. Diese angebliche Praxis wird 

insbesondere von den Medien regelmäs-
sig angeprangert und mit dem Verdacht 
der Erpressung in Verbindung gebracht. 
Die Bundeskriminalpolizei hat eine dies-
bezügliche Ermittlung durchgeführt und 
vor Kurzem bei der Bundesanwaltschaft 
Strafanzeige eingereicht. Diese muss nun 
entscheiden, ob es gerechtfertigt ist, eine 
Untersuchung zu eröffnen.»

Der Bundesrat wies darauf hin, dass 
die eritreische Vertretung in Genf die 
Aufgaben einer Botschaft wahrnehme 
und auch eine konsularische Sektion 
umfasse sowie in Genf die Aufgaben der 
ständigen Vertretung bei den Vereinten 
Nationen und anderen internationalen 
Organisationen ausübe. «Die Forde-
rung, die konsularischen Tätigkeiten 
(…) einzustellen, hätte die Schliessung 
der eritreischen Botschaft als Ganzes 
zur Folge. Das würde bedeuten, dass 
eritreische Staatsbürger keinen Zugang 
zu konsularischen Dienstleistungen ih-
res Landes in der Schweiz mehr hätten, 
was sich zum Nachteil der betroffenen 
Personen auswirken könnte.»

Das Ende der Diskussion
Der Bundesrat führte aus, dass gemäss 
Völkerrecht ein Staat das Erbringen von 
Dienstleistungen durch die Vertretun-
gen im Ausland von der Verrichtung 
von Abgaben abhängig machen könne 
und dass seine Staatsangehörigen einer 
Steuerpflicht unterlägen, selbst wenn 
diese ihren Wohnsitz in einem anderen 
Staat haben. Bei der Ausgestaltung der 
Steuer müsse jedoch das Völkerrecht 
beachtet werden. Er hielt abschliessend 
fest: «Falls sich im Rahmen einer allfäl-
ligen Untersuchung der Bundesanwalt-
schaft herausstellen sollte, dass Eritrea 
über seine Vertretungen in der Schweiz 
unrechtmässige Handlungen begeht, 
könnten, abgesehen von allfälligen da-
raus resultierenden Strafverfahren, je 

Fortsetzung Seite 16
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nach Schwere der unrechtmässigen 
Handlungen diplomatische Massnah-
men ergriffen werden. Falls die Schwe-
re des Delikts dies rechtfertigen wür-
de, könnten Massnahmen bis hin zur 
Schliessung der eritreischen Botschaft 
erwogen werden.»

Diskussionslos und ohne Abstim-
mung wurde die Motion am 18. Dezem-
ber 2015 im Nationalrat angenommen. 
Dann geschah etwas Überraschendes, 
das in der Geschichte der Eidgenössi-
schen Räte wohl einmalig ist. Die aus-
senpolitische Kommission des Stände-
rates beantragte am 18. Februar 2016 

das Kapitel über die Rechtmässigkeit der 
Steuer und aus den Schlussfolgerungen 
die Schlussbemerkungen. Es scheint uns, 
dass die Schweiz gut daran täte, mit dem 
niederländischen Bericht als Grundlage 
die Frage der 2-Prozent-Steuer nochmals 
aufzurollen.

Die Rechtmässigkeit der Steuer 
Die Studie führt zwölf Punkte an, die die 
Rechtsstaatlichkeit der Steuer infrage 
stellen:
– Die Gesetzesgrundlage ist nicht klar.
– Eritreas Nationalversammlung – die 
einzige Behörde, die befugt ist, Steuern 
zu erheben – hat seit 1998 nicht getagt, 
also wurde die 2-Prozent-Steuer nicht 
unter rechtsstaatlichen Bedingungen 
angenommen. Eine rechtliche Basis für 
die Erhebung der Steuer fehlt.
– Es ist unklar, ob die 2-Prozent-Steuer 
allgemeinverbindlich ist.
– Die Sanktionen bei Nichtbezahlen der 
Steuer sind nicht festgelegt.
– Es fehlt eine klare Definition, wer 
steuerpflichtig ist.
– Die Grundlage zur Berechnung der 
2-Prozent-Steuer ist dem Gutdünken 
des Botschaftspersonals überlassen.
– Die Verwendung der 2-Prozent-
Steuer erträge ist nicht transparent.

Weiter wird festgehalten, dass die 
2-Prozent-Steuer grundlegende Rechts-
grundsätze verletze und dadurch ihre 
Rechtmässigkeit fragwürdig sei. Beden-
ken gibt es bezüglich vier Bereichen:
– Diskriminierung: In der Emigration le-
bende Menschen, die als nicht loyal be-
trachtet werden, werden diskriminiert.

Fortsetzung von Seite 15 einstimmig, die Motion abzulehnen: 
Am 17. März 2016 schloss sich Bun-
desrat Didier Burkhalter dem Antrag 
der Kommission an und präzisierte, es 
handle sich nicht um eine Botschaft 
Eritreas, sondern um eine Mission bei 
der UNO in Genf, die eine Doppelfunk-
tion habe, die Beziehungen zur UNO 
und die bilateralen Beziehungen mit 
der Schweiz. Für eine Schliessung der 
Mission würde es das Einverständnis 
der UNO brauchen. Diskussionslos und 
ohne Abstimmung wurde die Motion 
abgelehnt. Das war das Ende der Dis-
kussionen in den Eidgenössischen Räten 
zur 2-Prozent-Steuer.

Der Eritrea-Bericht der Universität Tilburg

Offensichtlich anders als in der Schweiz 
sind die Diskussionen im niederländi-
schen Parlament verlaufen. Auch da gab 
es eine Reihe von Anfragen zur 2-Pro-
zent-Steuer. Am 30. Juni 2016 nahm die 
Volkskammer eine Resolution an, in der 
es den Aussenminister ersuchte, eine 
Studie zur 2-Prozent-Steuer zu veranlas-
sen. Im Juni 2017 erschien die ausführli-
che Untersuchung in Englisch: «The 2 % 
Tax for Eritreans in the diaspora. Facts, 
figures and experiences in seven Euro-
pean countries».3 Die Studie kommt 
zum Schluss, dass die 2-Prozent-Steuer 
völkerrechtswidrig ist.

Wir verzichten auf die Vorstellung der 
Ergebnisse zu den sieben EU-Ländern, 
die in die Untersuchung einbezogen wor-
den sind: Belgien, Deutschland, Italien, 
Niederlande, Norwegen, Schweden und 
Grossbritannien. In freier Übersetzung 
bringen wir aus der Zusammenfassung 

– Begünstigung: In der Emigration le-
bende Menschen, die als loyal betrach-
tet werden (sogar wenn sie die 2-Pro-
zent-Steuer nicht bezahlt haben), können 
Privilegien erhalten, eingeschlossen sol-
che für Verwandte in Eritrea.
– Selbstbezichtigung: Die Einzugsart 
zwingt Flüchtlinge, sich selbst zu be-
schuldigen, indem sie unter Druck 
gesetzt werden, ein Formular zu un-
terschreiben, in dem sie sich zur Reue 
bekennen.
– Kollektivstrafen: In Eritrea leben-
de Verwandte von Menschen in der 
Emigration, die als illoyal gelten (z.B. 
weil sie die 2-Prozent-Steuer nicht be-
zahlt haben), können bestraft werden 
– es droht die Gefahr ernsthafter Men-
schenrechtsverletzungen. 

Die Untersuchung kommt zum 
Schluss, dass eine klare und wider-
spruchsfreie Gesetzesgrundlage für die 
2-Prozent-Steuer fehlt und sie ohne 
Einhaltung der Rechtstaatlichkeit erho-
ben wird. Die eritreischen Botschaften 
scheinen einen grossen Ermessens-
spielraum zu haben bei der Festsetzung 
des Steuerbetrags. Verschärfend wirkt, 
dass unklar bleibt, ob die Bezahlung 
der 2-Prozent-Steuer freiwillig ist oder 
zwingend erfolgt. 

Grosse Unterschiede
Die Vorgehensweise der eritreischen 
Regierung bei der Erhebung und dem 
Einzug der 2-Prozent-Steuer hat sich 
im Laufe der Zeit verändert und unter-
scheidet sich in den verschiedenen un-
tersuchten Ländern. Die Rolle der Bot-
schaften beim Einzug der Steuer hat sich 
besonders in jenen Ländern gewandelt, 
in denen die Rechtmässigkeit der Steuer 
infrage gestellt wird. Zwar wird die Steu-
er weiterhin erhoben und eingezogen, 
aber die Zahlungen erfolgen auf unter-
schiedliche Art und Weise:
– Barzahlung auf der Botschaft.
– Barzahlung an einen Agenten in Loka-
litäten von Mahbere Com4, der das Geld 
der Botschaft überbringt.
– Barzahlung in Asmara (persönlich 
oder über einen Kurier).
– Übermittlung von Bargeld durch eine 
Vertrauensperson, die nach Asmara 
reist, um das Geld abzugeben.
– Überweisung auf ein Bankkonto im 
Aufenthaltsland.
– Überweisung auf ein Bankkonto in 
Dubai.
– Übermittlung von Bargeld durch eine 
Vertrauensperson, die nach Dubai reist, 
um das Geld einer Bank zu übergeben.
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– Bezahlung in Sudan, durch Flücht-
linge, die zur eritreischen Botschaft in 
Khartum reisen, wo verschiedene Papie-
re erhältlich sind.

Die 2-Prozent-Steuer wird immer in 
ausländischer Währung erhoben und 
eingezogen, unabhängig davon, ob sie 
im Ausland oder in Eritrea bezahlt wird.
Die Bestrafung bei Nichtbezahlung der 
Steuer umfasst u.a.:
– Verweigerung des Zugangs zu konsula-
rischen Diensten in der Botschaft.
– Verweigerung des Zugangs zu Dienst-
leistungen oder von Rechten für den 
Betreffenden oder Familienmitglieder in 
Eritrea.
– Verweigerung des Zugangs zu Essens-
gutscheinen für Familienmitglieder in 
Eritrea und von Dienstleistungen.
– Bedrohung und Inhaftierung von Fa-
milienmitgliedern, deren Kinder geflo-
hen sind, insbesondere wenn die Geld-
strafe von 50’000 Nakfas für Verwandte 
von Geflohenen nicht bezahlt wurde 
und wenn der Flüchtling das ‹Reuefor-
mular› nicht unterschrieben und die 
2-Prozent-Steuer nicht bezahlt hat.
– Verweigerung der Möglichkeit, Über-
weisungen und Sendungen an Familien-
mitglieder zu machen.
– Sozialer Ausschluss und Verunglimp-
fung.

Anderseits erhalten jene, die die 
2-Prozent-Steuer bezahlen, Vorteile für 
sich und ihre Familienmitglieder.5 Des-
halb kommt die Untersuchung zum 
Schluss, dass bei der Erhebung und 
Eintreibung der 2-Prozent-Steuer Ein-
schüchterung und Zwang eingesetzt 
werden, einschliesslich psychischer, so-
zialer und emotionaler Druck, Nötigung 
und Erpressung, manchmal kombiniert 
mit Betrug. Wenn jemand Dienstleistun-
gen der Botschaft braucht oder Angehö-
rige oder Besitz in Eritrea hat (was die 
meisten Eritreer in der Diaspora haben), 
ist die 2-Prozent-Steuer faktisch obliga-
torisch, weil jene, die nicht bezahlen, die 
Konsequenzen zu erleiden haben.

Vereinbar mit Wiener Übereinkommen?
Die 2-Prozent-Steuer wird erhoben und 
auch eingezogen durch (einige) eritrei-
sche Botschaften in den untersuchten 
Ländern. Soweit bekannt, gibt es keine 
andere Steuerordnung auf der Welt, die 
auf solche Art organisiert ist, und der 
UNO-Sicherheitsrat hat infrage gestellt, 
ob die Erhebung der 2-Prozent-Steuer 
kompatibel ist mit den Wiener Überein-
kommen über diplomatische Beziehun-
gen und konsularische Zusammenar-

beit. Als besonders beunruhigend wird 
festgehalten, dass die 2-Prozent-Steu-
er als ein Instrument wahrgenommen 
wird, mit dem die einzige zugelassene 
Partei in Eritrea, die PFDJ, Kontrolle 
über die eritreische Diaspora ausübt.

Das Fehlen einer Finanzordnung und 
von Transparenz (Eritrea hat kein Bud-
get mehr publiziert seit 2002) bedeutet, 
dass der durch die 2-Prozent-Steuer 
erzielte Ertrag beliebig ist. Die Unter-
suchung deutet darauf hin, dass die 
2-Prozentsteuer einen Schmiergeld-
fonds erzeugt, der nach Eritrea gelangt 
oder auch nicht. Durch die Abwesenheit 
einer eigentlichen Finanzverwaltung 
und das Fehlen von Transparenz kann 
der Ertrag der 2-Prozent-Steuer letzt-
endlich für Aktivitäten der eritreischen 
Regierung im Ausland ausgegeben wer-
den, was durchaus naheliegend ist. Die 
Regierung verletzt so möglicherweise 
die Bedingungen, die ihr die Sicher-
heitsrats-Resolutionen 1907 und 2023 
auferlegt haben. Es liegt schliesslich in 
der Verantwortung der eritreischen Re-
gierung zu zeigen, für welche Zwecke sie 
die 2-Prozent-Steuer erhebt und wie das 
Geld gebraucht wird.

Eine Steuer zur Kontrolle der Diaspora
Mit einer Checkliste zur Rechtsstaatlich-
keit  können die Folgerungen der Studie 
zusammengefasst werden:

Legalitätsprinzip: Das Legalitäts-
prinzip wird nicht eingehalten.

Rechtssicherheit: Es sind nur spärli-
che Informationen zur 2-Prozent-Steu-
er vorhanden und diese sind wider-
sprüchlich. Auch wenn die verfügbaren 
Informationen zu den Strafen für die 
Nichtbezahlung der 2-Prozent-Steuer 
uneinheitlich und widersprüchlich sind, 
in der Praxis besteht die hauptsächliche 
unmittelbare Strafe (von der Botschaft 
auferlegt) im Vorenthalten aller adminis-
trativen und konsularischen Dienstleis-
tungen, einschliesslich dem Ausstellen 
einer Identitätskarte, die eine Vorausset-
zung zum Erlangen anderer Dienstleis-
tungen ist. Zusätzlich kann eine Reihe 
weiterer Strafmassnahmen wegen der 
Nichtbezahlung der 2-Prozent-Steuer 
erfolgen; diese werden sowohl den Men-
schen in der Diaspora auferlegt wie auch 
den Verwandten in Eritrea.

Willkürverbot: Das Verfahren zum 
Einzug der 2-Prozent-Steuer ermöglicht 
Willkürentscheide.

Zugang zu einem unabhängigen und 
unparteiischen Richter: Es gibt keine In-
formationen über Zugang zu einem Be-

schwerdeverfahren oder über eine un-
abhängige oder unparteiliche rechtliche 
Überprüfung von Entscheiden zur Steuer.

Einhaltung der Menschenrechte (im 
Zusammenhang mit den vorstehenden 
Kriterien): Eritreer in der Diaspora ha-
ben keinen Zugang zu administrativen, 
rechtlichen oder konsularischen Dienst-
leistungen, ausser sie haben eine Iden-
titätskarte. Um eine solche zu erhalten, 
müssen sie die 2-Prozent-Steuer bezahlt 
haben, sogar wenn sie die Staatsbürger-
schaft des Gastlandes haben oder einen 
von diesem ausgestellten Pass. Zudem 
ist eine Identitätskarte für viele erst er-
hältlich, wenn sie das ‹Reueformular› 
unterschrieben haben.

Nichtdiskrimierung und Gleichheit 
vor dem Gesetz: Die Rechtsanwendung 
unterscheidet sich in den verschiedenen 
Ländern, in denen Eritreer in der Dias-
pora leben, ebenso das Verfahren zur 
Bezahlung der Steuer, beispielsweise ob 
sie in Eritrea oder auf der Botschaft des 
Gastlandes zu bezahlen ist.

Gewaltenteilung und Aufteilung der 
Macht: Es gibt in Eritrea keinerlei Ge-
waltentrennung: Der Präsident ernennt 
die Richter, und es gibt keine Legislati-
ve (die Nationalversammlung hat nicht 
mehr getagt seit dem Krieg mit Äthio-
pien 1998). Sämtliche Funktionen (und 
die entsprechende Macht) sind vereint 
bei der Regierung, ohne Kontrolle durch 
ein anderes Gremium. Die Zweige der 
PFDJ in andern Ländern kontrollieren 
die Arbeit der Botschaften.

Achtung der Menschenrechte im wei-
teren Sinn: Die vom UNO-Menschen-
rechtsrat eingesetzte Untersuchungs-
kommission kam zum Schluss, dass 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 
Eritrea stattgefunden haben und immer 
noch stattfinden, und hat das in ihrem 
Bericht der internationalen Öffentlich-
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1 Bericht der Aussenpolitischen Kommission des 
Ständerates vom 18. Februar 2016 zu Motion 
15.3820, Seite 3.
2 Siehe dazu das Dossier zur Menschenrechtslage 
in Eritrea in der FRIEDENSZEITUNG Nr. 14 vom 
September 2015.
3 Der Bericht kann als PDF auf unserer Website 
www.friedensrat.ch heruntergeladen werden.
4 Laut «Friedensräume in Eritrea und Tigray unter 
Druck: Identitätskonstruktion» (LIT Verlag, Berlin 
2008) «entstanden die Mahbere Coms als eine 
Schaltstelle zwischen der Diaspora und den staat-
lichen Institutionen» (Seite 187); allerdings stehen 
«die meisten Mahbere Coms heute unter direkter 
Kontrolle der Botschaften und Konsulate und da-
mit auch der PFDJ» (Seite 188).
5 Im Bericht findet sich in Kapitel 6 eine umfassen-
de Liste der Folgen, und zwar positive wie nega-
tive.

Fortsetzung von Seite 17

Auf der 6674. Sitzung hat der UNO-Si-
cherheitsrat mit 13 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 2 Enthaltungen (China 
und Russische Föderation) die Resolu-
tion 2023 verabschiedet. Wir drucken 
daraus einen Auszug ab:

Der Sicherheitsrat
verurteilt, dass die Regierung Eri treas, 
wie aus den Erkenntnissen der Über-
wachungsgruppe für Somalia und Eri-
trea in ihrem Bericht vom 18. Juli 2011 
hervorgeht, die der eritreischen Dias-
pora auferlegte «Diaspora-Steuer» dazu 
nutzt, die Region des Horns von Afrika 
zu destabilisieren oder gegen die ein-
schlägigen Resolutionen, namentlich die 
Resolutionen 1844 (2008), 1862 (2009) 
und 1907 (2009), zu verstossen, so auch 
für Zwecke wie die Beschaffung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehr-
material zur Weitergabe an bewaffnete 
Oppositionsgruppen oder die unmittel-
bare oder mittelbare Bereitstellung von 
Dienstleistungen oder Finanzmitteln für 
diese Gruppen,

und beschliesst, dass Eritrea diese 
Praktiken einzustellen hat;

beschliesst, dass Eritrea es zu un-
terlassen hat, ausserhalb Eritreas von 
seinen Staatsangehörigen oder ande-
ren Personen eritreischer Abstammung 
mittels Erpressung, Gewaltandrohung, 
Betrugs und anderer unerlaubter Mittel 
Steuern einzutreiben;

beschliesst ferner, dass die Staaten an-
gemessene Massnahmen ergreifen müs-
sen, um im Einklang mit dem Völkerrecht 

Resolution 2023 des UNO-Sicherheitsrates
vom 5. Dezember 2011 zu Eritrea

keit bekannt gemacht.  Die Auswirkun-
gen für jene, die dem Regime Wider-
stand leisten, beispielsweise durch die 
Nichtbezahlung der 2-Prozent-Steuer 
haben für sich und ihre Familien schwe-
re Strafen zu gewärtigen und erhalten 
keinen Schutz mehr.

Das IBFD (International Bureau of 
Fiscal Documentation, Amsterdam) 
nahm zu den Ergebnissen der Unter-
suchung Stellung und zog folgende 
Schlussfolgerung zur Legalität der 2-Pro-
zent-Steuer: «Es stellen sich erhebliche 
Probleme, wenn bei Fehlen von interna-
tionalen Abkommen zur gegenseitigen 
Unterstützung bei der Erhebung von 
Steuern Leute, die formell oder informell 
die Interessen Eritreas wahrnehmen, et-
was unternehmen auf dem Gebiet eines 
anderen Staates, um Leute zu zwingen, 
eine eritreische Steuer zu bezahlen. Wir 
erachten dies als noch nie da gewesen 
im internationalen Steuerrecht und aus 
völkerrechtlicher Sicht als Verletzung 
der Souveränität der Niederlande (oder 
eines anderen europäischen Landes).»

Schlussbemerkungen
Die hier diskutierte Studie der Univer-
sität Tilburg zur 2-Prozent-Steuer hatte 
zum Ziel, die empirische Basis zu einer 
seriösen Beurteilung der Erhebung die-
ser Steuer in der Diaspora zu liefern. 
Dabei kommt die Studie zu folgenden 
Schlussfolgerungen:
– Der 2-Prozent-Steuer mangelt es an 
gesetzlicher Klarheit und Widerspruchs-
freiheit in allen Aspekten, die in diese 
Untersuchung einbezogen worden sind: 
die steuerpflichtigen Personen, ihr Ge-
genstand, die Bestimmung des steuer-
pflichtigen Ereignisses, Ablauf und 
Verfahren, die Vollziehung und andere 
Auswirkungen. In all diesen Aspek-

ten waren entscheidende Elemente der 
Rechtsstaatlichkeit nicht vorhanden.
– Die 2-Prozent-Steuer wird in einem 
Umfeld eingezogen, wo ein krasser 
Mangel an Finanzverwaltung, Verant-
wortlichkeit und Transparenz herrscht. 
Sie kann deshalb als eine beliebige Res-
source betrachtet werden. Ihre Verwen-
dungszwecke können nicht nachgewie-
sen werden (auch nicht, ob sie mit den 
Sicherheitsrats-Resolutionen 1907 und 
2023 vereinbar sind oder nicht).
– Der Einzug der 2-Prozent-Steuer gilt 
als Schlüsselelement eines Überwa-
chungssystems und erfolgt unter Zwang, 
psychischem und sozialem Druck, Nöti-
gung, Einschüchterung, Täuschung und 
Erpressung. Die spezifische Organisati-
on und Ausgestaltung bezieht sich be-
sonders auf die Diaspora, aber auch Fa-
milienangehörige in Eritrea sind wegen 
der verwandtschaftlichen Beziehungen 
betroffen.
– Die 2-Prozent-Steuer wird erhoben 
und eingezogen von der eritreischen Re-
gierung durch die Botschaften Eritreas 
und die Organe der PFDJ, einschliess-
lich ihrer Zweige in Europa.

Die wissenschaftlichen Untersu-
chungen der 2-Prozent-Steuer, die auf-
grund einer Resolution der niederlän-
dischen Volkskammer vorgenommen 
wurden, sind in ihren Aussagen und 
Schlussfolgerungen klar. Ob dies ein 
Grund sein wird, dass sich die eidgenös-
sischen Räte bzw. der Bundesrat erneut 
mit der 2-Prozent-Steuer und deren Völ-
kerrechtswidrigkeit beschäftigen?
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diejenigen Personen in ihrem Hoheits-
gebiet zur Rechenschaft zu ziehen, die 
offiziell oder inoffiziell im Auftrag der 
Regierung Eritreas oder der Volksfront 
für Demokratie und Gerechtigkeit den 
in dieser Ziffer verhängten Verboten und 
den Rechtsvorschriften der betreffenden 
Staaten zuwiderhandeln;

und fordert die Staaten auf, mit ih-
rem innerstaatlichen Recht und den 
einschlägigen internationalen Über-
einkünften, namentlich dem Wiener 
Übereinkommen von 1961 über diplo-
matische Beziehungen und dem Wiener 
Übereinkommen von 1963 über kon-
sularische Beziehungen, im Einklang 
stehende geeignete Massnahmen zu er-
greifen, um diese Personen davon abzu-
halten, weitere Verstösse zu erleichtern;

fordert alle Staaten auf, dem Sicher-
heitsrat innerhalb von einhundertzwan-
zig Tagen über die Schritte Bericht zu 
erstatten, die sie zur Umsetzung dieser 
Resolution unternommen haben.
Quelle: Deutscher Übersetzungsdienst der Verein-
ten Nationen

Flüchtlinge aus Eritrea irren kreuz und 
quer zwischen Ländern am Horn von 
Afrika und Nordafrika umher auf der 
Suche nach einem sicheren Ort. Auf 
ihren Reisen werden sie ausgeplündert, 
bedroht, eingeschüchtert, vergewaltigt 
und für Lösegeld als Geiseln genommen. 
Dieses Buch greift die Krise des Men-
schenhandels auf, die zuerst Ende 2008 
im Sinai bekannt wurde, und untersucht 
die Ausbreitung des Menschenhandels 
mit Eritreern und anderer Ausbeu-
tungsformen über den Sinai hinaus.

Es untersucht die Vorgehensweise 
bei diesen Praktiken sowie die Ermitt-
lung der hauptsächlichen Schlepper 
und Nutzniesser. Die Autoren orten den 
Ursprung dieser Praktiken im Innern 
Eritreas; sie decken auf, wie mit Verelen-
dung und Menschenrechtsverletzungen 
die Menschen aus dem Land vertrieben 
wurden und wie Einzelne in Eritrea, und 
besonders innerhalb der Regierungs-
partei, vom Schmuggel und Handel mit 
eritreischen Flüchtlingen profitieren.

Ein Kapitel des Buches widmet sich 
der Einschätzung des Ausmasses und 
der Auswirkungen von individuellen 
und kollektiven Traumata, die durch den 
Menschenhandel im Sinai verursacht 
werden, und untersucht mögliche An-
sätze zu deren Heilung. Weitere Kapitel 
erörtern die Verletzlichkeit von eritrei-
schen Jugendlichen und Frauen sowie die 
Zusammenhänge zwischen Menschen-
handel, Terrorismus und Organhandel. 
Das letzte Kapitel des Buches wirft die 
Frage nach der Verantwortung auf. Es 
untersucht und beurteilt die internati-
onalen Reaktionen auf diese vergessene 
Krise und diskutiert die Notwendigkeit 

Der eritreische Nationaldienst (ENS) 
bildet den Kern des Nach-Unabhän-
gigkeits-Staates, der nicht nur dem 
Militär zudient, sondern die gesamte 
Wirtschaft sowie soziale und öffentliche 
Dienste und Politik in Mitleidenschaft 
zieht. Über die Hälfte der Arbeitskräfte 
werden von der Regierung dort zwangs-
verpflichtet, was die Jugend des Lan-
des dazu antreibt, dem Nationaldienst 
zu entgehen und ins Ausland, auch in 
die Schweiz, zu fliehen. Wie konnte 
der ENS, der während des Befreiungs-
kampfes von 1961 bis 1991 gegründet 
wurde und im Dienst des Allgemein-
wohls stand – für diese Idee wurden 
im Streben nach Unabhängigkeit und 
zugunsten der Entwicklung des Landes 
individuelle Interessen geopfert – ver-
kommen zu Zwangsarbeit und einer 
modernen Form der Sklaverei? Und wa-
rum, da Eritrea nicht mehr mit existen-
ziellen Herausforderungen konfrontiert 
ist, hält die Regierung daran fest?

Dieses Buch liefert zum ersten Mal 
eine vertiefte und kritische Untersu-
chung der Errungenschaften und Fehl-
schläge des ENS, und zeigt seinen Ein-
fluss auf das gesellschaftliche Gefüge 
Eritreas. Der Autor diskutiert den his-
torischen Hintergrund des ENS und die 
Logik dahinter; sein Ziel und Zweck; 
seine Veränderungswirkungen, ebenso 
wie den Einfluss auf die Verteidigungs-
fähigkeit des Landes, die nationale Ein-
heit, den Aufbau der nationalen Identi-
tät und der Staatsbildung. Er analysiert 
auch, in welchem Ausmass der Natio-
naldienst als effektiver Mechanismus 
funktioniert, um die zentralen Werte 
des Befreiungskampfes den Dienst-
pflichtigen und durch diese der übrigen 
Bevölkerung zu vermitteln. 

Gaim Kibreab: The Eritrean National Service: Ser-
vitude for ‹the Common Good› & the Youth Exo-
dus. James Currey Publisher’s, Boydell and Brewer, 
Woodbridge 2017, Suffolk (GB). Es ist zu finden auf 
www.jstor.org/stable/10.7722/j.ctt1pwt4s6.

Zwei Bücher zur Lage in Eritrea

von Strategien, die das Problem dort an-
packen, wo es entsteht: in Eritrea.
Mirjam van Reisen, Munyaradzi Mawere: Human 
Trafficking and Trauma in the Digital Era: The On-
going Tragedy of the Trade in Refugees from Eri-
trea. Oxford: African Books Collective, 2017. Es ist 
zu finden auf der Website: https://muse.jhu.edu/
book/50493. Dort können die einzelnen Teile des 
Buches als PDF heruntergeladen werden.


