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Der Vizepräsident der Togolesischen Liga für Menschenrechte LTDH weilte auf 
Vortragsreise in Deutschland. 
ND: Der Tod von Togos langjährigem Diktator Gnassingbé Eyadémas hat sich 
gerade gejährt. Wie hat sich die Lage entwickelt? 
Clumson-Eklu: In Togo herrscht seitdem ein Klima des Terrors: Militärs und 
Milizen des Regimes dringen wahllos in Häuser ein, foltern, verstümmeln und 
vergewaltigen mit einem unglaublichen Sadismus. Die Menschen werden 
willkürlich verhaftet, verschleppt und umgebracht. Hunderte fielen 
extralegalen Hinrichtungen zum Opfer oder verschwanden spurlos, die 
Togolesischen Liga für Menschenrechte LTDH schätzt die Zahl derer auf ca. 
400 bis 500 Personen. Viele Menschen sind aus Angst vor den brutalen 
Übergriffen in die Nachbarländer Benin und Ghana geflüchtet. 
 
Nach dem Tod Gnassingbé Eyadémas übernahm dessen Sohn Faure das Amt des 
Staatspräsidenten. Wieso ausgerechnet er und warum so schnell? 
Die Militärs hatten es scheinbar eilig, Faure die Diktatur seines Vaters zu 
vererben, um so die Eyadéma-Dynastie und damit die eigene Macht zu 
erhalten. 
Dann änderte das Parlament die Verfassung, denn eigentlich hätten innerhalb 
von sechs Wochen Neuwahlen stattfinden müssen. Insofern war die 
Machtübernahme ein Militärputsch, der vom Parlament abgesegnet wurde. 
 
Wieso gab es dann doch Neuwahlen? 
Es gab Widerstand im Land, aber auch internationale Proteste, zum Beispiel 
von der Europäischen Union (EU) sowie afrikanischen Staaten und 
Organisationen. Aber die Wahlen waren im Grunde illegal, da Innenminister 
Francois Esso Boko, der für die Organisation und Durchführung zuständig 
war, 
sich zwei Tage vorher ins Ausland abgesetzt hatte. Der Minister gab zuvor 
auf einer Pressekonferenz bekannt, dass auf Togo schwere Zeiten zukämen, da 
mit Unruhen während der Wahl zu rechnen sei. Nach der Pressekonferenz ging 
er mit dem deutschen Gesandten in die Deutsche Botschaft und ließ sich von 
dort aus von den USA nach Frankreich ausfliegen. Seitdem lebt er in Paris, 
ihm war die ganze Situation in Togo nicht mehr geheuer, er wollte keine 
Verantwortung für die geplanten Massaker haben. 
 
Woher wissen Sie das? 
Das haben togolesische wie auch französische Medien berichtet. Boko gab in 
Paris eine Pressekonferenz, in der er das erzählt hat. 
 
Können Sie sagen, was aus Flüchtlingen wird, die von Europa abgeschoben 
werden? 
Vor kurzem habe ich persönlich Alassane Mousbaou in Lomé vom Flughafen 
abgeholt. Mousbaou wurde am 31. Januar 2006 aus Deutschland abgeschoben. Er 
erzählte mir, dass ihn ein Arzt und drei Polizeibeamte begleitet hätten, 
die 
ihn auf dem Flughafen an ihre togolesischen Kollegen übergaben. Dann wurde 
er in einen Raum gebracht, in dem er scheinbar verhört werden sollte. Auf 
dem Schreibtisch des Beamten lag eine Akte mit der Aufschrift 
»International 
Campagne«, womit offensichtlich die Internationale Kampagne gegen die 
Diktatur in Togo gemeint war. Darin waren u.a. Fotos von Aktionen der 
Kampagne und auch von Herrn Mousbaou in Aktion enthalten. Er musste eine 
Adresse hinterlassen, damit er erreichbar sei. Er nannte die Anschrift 
eines 
Freundes, bei dem er eigentlich wohnen wollte. Doch er hatte ein ungutes 



Gefühl und tauchte bei diesem Freund nicht auf - dafür aber bewaffnete 
Milizen der Regierungspartei RPT, auf der Suche nach ihm. Sie drohten dem 
Freund Repressionen an, wenn der Gesuchte auch künftig nicht dort 
anzutreffen sei. Herr Mousbaou lebt seitdem auf der Flucht und ist 
nirgendwo 
wirklich sicher vor seinen Verfolgern. 
 


