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»In der Nacht kommen sie in die Häuser« 
Ein Gespräch mit dem togolesischen Menschenrechtler  
Etsri Hihédéva Clumson-Eklu 
Etsri Hihédéva Clumson-Eklu, 54 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Der Jurist 
ist geschäftsführender Vizepräsident der togolesischen Liga für 
Menschenrechte (LTDH) und lebt in Togos Hauptstadt Lomé.  
 
- Seit bald einem Jahr führen Sie die Geschäfte der Liga für Menschenrechte 
in Togo. Warum vertreten Sie den Liga-Präsidenten Apedo Amah?  
 
Der Präsident konnte nicht länger in Togo bleiben. Er mußte fliehen. Sein 
Haus war von Milizen der Regierungspartei RPT (Rassemblement du Peuple 
Togolais; Sammlung des togolesischen Volkes) am 7. April 2005 angegriffen 
worden. Die Bewaffneten wollten ihn und seine Familie umbringen. Doch sie 
konnten zum Glück, wenn auch knapp, entkommen und leben heute als 
Flüchtlinge in Benin. Der Präsident selbst hält sich zur Zeit in den USA 
auf. Es ging ihnen wie Zehntausenden Togolesen – ein Exodus.  
 
- Im LTDH-Jahresbericht 2005 stellen Sie fest, daß Militärs, Gendarmen und 
RPT-Milizen widerrechtlich »in die Häuser der friedlichen Bevölkerung 
eindringen«. Und sie berichten von Mißhandlungen.  
 
Mehr als das. Wenn die Angreifer über die Mauern geklettert sind und Tore 
und Türen aufgebrochen haben, schießen sie im Haus auf alles, was sich 
bewegt. Und wenn sie nicht töten, kommt es zu Folterungen und auch zu 
Vergewaltigungen.  
 
- Amnesty International wie auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen berichteten mehrfach darüber – Kritik von international 
angesehenen 
Institutionen. Welche Arbeitsmöglichkeiten hat die Liga als einheimische 
Menschenrechtsorganisation?  
 
Der Druck ist groß. Nachdem wir am 13. Mai 2005 unseren Report über schwere 
Menschenrechtsverletzungen öffentlich vorgestellt haben, wurde unser Sitz 
von Milizen der RPT angegriffen. Wir selbst, unser gesamter Vorstand und 
auch die Aktivisten sind ziemlichen Schwierigkeiten ausgesetzt. Wir leben 
ständig unter dem Druck, angegriffen und getötet zu werden.  
 
- Und trotzdem nehmen Sie das Risiko auf sich, reisen zudem ins Ausland und 
machen sich damit in der Regierung sicherlich nicht gerade Freunde. Warum 
tun Sie sich das an?  
 
Aus zwei Gründen: Einerseits sollen Öffentlichkeit und Politik erfahren, 
daß 
derzeit die Flüchtlinge aus Togo in Deutschland und der Welt 
internationalen 
Schutz benötigen. Es darf keine Abschiebungen nach Togo geben. Und zweitens 
wäre es für uns ungeheuer wichtig, wenn Deutschland und andere Staaten 
Einfluß nehmen würden auf die aktuelle Regierung in Togo. Die 
Menschenrechtsverletzungen müssen endlich aufhören.  
 
- Trotz der zugespitzten Lage im Land kam es noch im Januar zu einer 
Abschiebung Ihres in Deutschland um Asyl bittenden Landsmann A.M. in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion. Es heißt, er habe sich den Behörden entziehen 
können 
und sei direkt nach seiner Ankunft in Togo untergetaucht. Wissen Sie 
Genaueres?  



 
Ich halte es für schwer möglich, sich in Togo länger als einen Tag zu 
verstecken. Soviel ich weiß, ist A.M. direkt in ein Nachbarland geflohen. 
Die meisten Flüchtlinge befinden sich in Ghana und Benin. Zudem gingen sehr 
viele Togolesen im Zuge der Ereignisse des 24. April 2005 aus den großen 
Städte des Landes fort, insbesondere natürlich aus der Hauptstadt Lomé, ins 
Landesinnere, um dort den Massakern und Menschenjagden zu entgehen. Da aber 
die Gewalttätigkeiten bis in die abgelegendsten Dörfer systematisiert 
worden 
waren, floh so mancher weit in den Busch hinein.  
 
- Das geschah vor allem zwischen Januar und Mai 2005 mit dem 24. April als 
Wahltag – also dem Zeitraum zwischen dem Tod des jahrzehntelangen Diktators 
Gnassingbé Eyadéma und der Übenahme der Präsidentschaft durch seinen Sohn 
Faure Eyadema.  
 
Faure Eyadema versuchte als vom Vater designierter Nachfolger zunächst, per 
Akklamation und gegen die Verfassung Präsident zu werden, mußte dann jedoch 
im Februar nach massivem internationalem Druck und landesweiten Protesten 
eine Wahl ausschreiben lassen. Das geschah im März sehr kurzfristig mit 
einem Termin für den 24. April. Während dieser Periode einerseits fanden 
große Demonstrationen und Proteste gegen das alte Regime statt. 
Andererseits 
versuchten Militär und RPT-Milizen, die Opposition mit Gewalt und Terror 
einzuschüchtern. Trotz des Protestes wurde dann am 24. April doch gewählt. 
Faure erhielt bei einer Wahlbeteiligung von 63,6 Prozent angeblich etwa 60 
Prozent, sein Gegenkandidaten Akitani knapp 40 Prozent.  
 
- Das Wahlergebnis wurde international wie national mehr als angezweifelt. 
Trotzdem regiert Sohn Eyadéma seitdem. Hat sich die Menschenrechtslage 
verbessert?  
 
Nicht im geringsten. Doch änderten sich die Unterdrückungsmethoden. Auf den 
ersten Blick scheint es tagsüber in den Straßen der Hauptstadt ruhig zu 
sein. Keine Schießereien mehr. Aber in der Nacht kommen die Angreifer in 
die 
Häuser von Menschen, die ihre Meinung sagen oder die zur Oppositon gehören. 
Sie töten weiterhin, foltern oder lassen Menschen einfach verschwinden. Das 
geschieht im Geheimen. Also haben sich die Methoden verändert, aber nicht 
die Lage.  
 
- Wie funktionierte die Repression während der jahrzehntenlangen Amtszeit 
von Vaters Eyadéma?  
 
Der regierte das Land über 38 Jahre. Als es nicht mehr anders ging, ließ er 
sogar wählen, organisierte Scheinwahlen. Aber er hatte während der 
sogenannten Wahlen nicht so viele Menschen auf dem Gewissen wie nach seinem 
Tod sein Sohn. In ihrem Bericht über den Zeitraum vom 5. Februar bis zum 5. 
Mai stellte die Liga fest, daß zwischen 900 und 1000 Menschen umgebracht 
wurden. 600 bis 800 Menschen wurden verletzt. Also, der Vater, der 38 Jahre 
regierte, hat nicht so viele Verbrechen auf dem Gewissen wie sein Sohn 
innerhalb von vier Monaten. Die Lage hat sich verschlechtert.  
 
- Wer sind die Hauptbetroffenen der Verfolgungen? Das Bündnis aus sechs 
Oppositionsparteien mit der Union des Forces du Changement (UFC), der Union 
für einen Wechsel an der Spitze?  
 
Alle, die gegen die Regierung sind.  
 
- Die Opposition ist geeint in ihrer Gegnerschaft zur Regierung. Was 
vertritt sie ansonsten programmatisch?  
 
Wir als Liga – das möchte ich betonen – sind politisch unabhängig, und ich 



möchte mich hier nicht zur Politik von Parteien äußern. Aber wir haben es 
mit einer menschenfeindlichen Politik der Regierung ebenso zu tun wie mit 
einer Verletzung der UN-Menschenrechtscharta. Es steht die Aufgabe vor dem 
Land, die begangenen Straftaten und Straftäter zu verfolgen und die 
Menschenrechte wieder in Kraft zu setzen. Dazu benötigen wir einen runden 
Tisch, an dem die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft verhandeln, über 
eine gemeinsame Regierung, über die Durchführung von demokratischen Wahlen 
beispielsweise. Der politische Dialog ist notwendig. Das derzeitige Regime 
hat es mehrfach abgelehnt, über die Probleme des Landes auch nur zu reden.  
 
- Und das Parlament?  
 
Das steht auf dem Papier. Alle derzeit 81 Abgeordnete gehören zur RPT oder 
stammen aus deren Umfeld. Ich bin Jurist, und ich muß feststellen: Es 
handelt sich nicht um ein autonomes Parlament.  
 
- Sind Wahlen vorgesehen?  
 
Seit 38 Jahren gab es ein einziges Mal Parlamentswahlen mit Beteiligung der 
Opposition. Das war 1994 im Februar. Damals siegte die Opposition. Danach 
war Schluß. Freie und transparente Wahlen waren 2005 versprochen worden, 
doch nunmehr gibt es ein von der RPT beschlossenes Wahlrecht, das völlig 
einseitig ist. Um dieses zu ändern, müßte auch die durch die RPT veränderte 
Verfassung wieder verändert werden.  
 
- Das Regime in Togo hängt stark vom Ausland ab. Vater Eyadéma war Offizier 
der französischen Fremdenlegion und kam durch einen Putsch 1967 an die 
Regierung. Wie stark ist sein Sohn von Paris abhängig?  
 
Das Regime bleibt solange an der Macht, wie sich die Unterstützung von 
außen 
anhält – so wie seinerzeit für den Vater so heute für den Sohn. Deswegen 
haben wir Angst. Die togolesische Bevölkerung will nicht weiter von dieser 
Regierung regiert werden. Wenn die Unterstützung für das Regime durch 
Paris, 
durch Jacques Chirac, weiterhin so anhält, besteht die Gefahr eines 
Bürgerkrieges.  
 
- Der 1967 gestürzte Sylvanus Olympio, der erste Präsident nach der 
Unabhängigkeit Togos, verfügte über ausgezeichnete Kontakte zur ehemaligen 
Kolonialmacht Deutschland. Er galt als Freund des damaligen 
Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Der Oppositionskandidat, der allerdings 
nicht zur Wahl zugelassen wurde, hieß Gilchrist Olympio. Er ist ein Sohn 
des 
ehemaligen Präsidenten. Wie eng sind die Beziehungen der Opposition zu 
Deutschland heute?  
 
Deutschland herrschte als erste Kolonialmacht Togos zwischen 1885 und dem 
Ersten Weltkrieg. Viele Togolesen glauben noch heute, Deutschland solle sie 
beschützen – und nicht Frankreich. In der Tat war Sylvanus Olympio in den 
fünfziger und sechziger Jahren der Bundesrepublik Deutschland sehr 
verbunden. Unter Eyadéma änderte sich das grundsätzlich. Heute opponiert 
nicht nur der Sohn Olympios gegen das Regime, sondern die gesamte 
Bevölkerung. Deswegen sieht sie gute Beziehungen Deutschlands zum 
derzeitigen Regime nicht gerne.  
 
- Warum gibt es dieses unterschiedliche Verhältnis der Bevölkerung zu 
Deutschland und zu Frankreich? Bei beiden handelt es sich schließlich um 
ehemalige Kolonialmächte, also auch um ehemalige Unterdrücker...  
 
Es ist so, daß Togo in der Zeit von Sylvanus Olympio gute Beziehungen zur 
Bundesrepublik Deutschland gab. Heute opponiert der Sohn von Olympio gegen 
das Regime von Eyadéma und dessen Sohn. Ich sage nur: Es ist nicht nur der 



Sohn Gilchrist, sondern ganz Togo. Deutschland hat Togo einst unterstützt. 
Heute bitten wir Deutschland, das erneut zu tun.  
 
- Sie sprechen von »Schutz«, aber geht es nicht in jedem Fall um ganz 
konkrete Interessen, die die ausländischen Mächte verfolgen?  
 
Es ist so: Afrika besitzt heute nur wenig mehr Unabhängigkeit als 1960, als 
wir formal unabhängig wurden. Die wirkliche Unabhängigkeit existiert nicht. 
Wir kämpfen heute darum. Da wäre es zunächst wichtig, daß das Ausland Nein 
sagt zu den Menschenrechtsverletzungen.  
 
- Es gibt bezüglich Togo offensichtlich unterschiedliche Interessen auf 
Seiten Deutschlands und Frankreichs. Paris unterstützt das alte und neu 
etablierte Regime. Deutschland zeigte mehr Sympathien für die Opposition. 
Und dann brannte in Lomé das Goethe-Institut. Wie haben Sie diesen Angriff 
erlebt?  
 
Zwei Tage vor den Wahlen führte Akila-Esso Boko, der Innenminister, eine 
Pressekonferenz durch, zu der die internationale Öffentlichkeit und die 
Botschaften eingeladen worden waren, und verkündete dort, daß gefälschte 
Wahlresultate ebenso vorbereitet seien wie es eine Planung für Massaker 
gebe. Er bat um internationale Hilfe, die Wahl zu verschieben und eine 
Lösung zu finden, sonst könnte es zur Katastrophe kommen. Die Regierung 
setzte daraufhin den Minister ab und versuchte, ihn festzunehmen. Dieser 
floh in die deutsche Botschaft. Daraufhin kamen die Milizen vor die 
Botschaft. Deren Wut richtete sich dann gegen Deutschland. Was folgte, war 
der Angriff der Milizen auf das Goethe-Institut. Dabei wurden sie von 
Militär unterstützt.  
 
- Teilen Sie die Meinung, daß der afrikanische Kontinent nur stark 
eingeschränkt über seine Belange bestimmen kann?  
 
Es regieren immer noch Politiker, die einst von Europa eingesetzt wurden. 
Das ist nicht Afrika. Alle Afrikaner sind gegen die Diktatoren. Die Völker 
wollen den Wechsel. Aber die Präsidenten arbeiten zusammen mit den 
Großmächten und der EU zum Beispiel. Es gibt wenig Möglichkeiten, sich 
gegen 
diese durchzusetzen.  
 
Das Gespräch führte Gerd Schumann  
 
 
 
Informationen: www.thecaravan.org  
 

http://www.thecaravan.org/

