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50 JAHRE DIKTATUR IN TOGO: HUNDERTTAUSENDE DEMONSTRIEREN GEGEN DIE REGIERUNG IN WESTAFRIKA

EndeAugust letzten Jahres gingen in
denvier großenStädtenTogosHun-
derttausendeDemonstranten auf die
Straße. Die Proteste setzten sich in
den folgenden Monaten im ganzen

Land fort. Am13. Januar demonstrierten zum
Jahrestag der Machtergreifung der Fami-
lie Gnassingbéwieder einmalmehr als eine
Million Menschen in der Hauptstadt Lomé.
DieDemonstranten forderndieRückkehr zur
Verfassungvon1992unddieAbsetzungdes
diktatorisch regierenden Präsidenten Fau-
re Gnassingbé sowie das Wahlrecht für die
im Ausland lebenden Togolesen und Togo-
lesinnen. In den vergangenen Jahrzehnten
konzentrierten sichProteste vornehmlich auf
Lomé im Süden des Landes.
Dass die Demonstrationen dieses Mal im

ganzen Land stattfinden, überrascht selbst
Insider.DerNorden ist eigentlich eineHoch-
burg der Regierungsanhänger, wobei die
Opposition hier offiziell verboten ist, wie
Bassirou Ayéva aus der togolesischen Dias-
pora verrät. Auchdie augenscheinlicheEin-
mütigkeit der Opposition, die sich aus vie-
len Parteien zusammensetzt, überrascht
Kenner des Landes. Das derzeit geschlosse-
ne Auftreten der Opposition nach außen sei
neu. So drücken es ErhardMische von Am-
nesty International und ehemals General-
sekretär der Norddeutschen Mission sowie
Ilse Fliege vom Honorarkonsulat der Repu-
blik Togo übereinstimmend aus. „Früher
sprach die Opposition nie mit einer Stim-
me“, erinnert sich auchHannesMenke, am-
tierender Generalsekretär der Norddeut-
schen Mission. „Die politische Lage war in
der Vergangenheit sehr schnelllebig und
auch für innenpolitisch erfahrene Beobach-
ter mit Ortskenntnis nur schwer einschätz-
bar“.DieZersplitterung inmehr als einDut-
zend Parteien habe religiöse, ethnische und
historische Gründe, erläutert Ilse Fliege.

Militär verhalf zu Machterhalt
Zentrale Forderung der Opposition ist der
Rücktritt des amtierendenPräsidentenFau-
re Gnassingbé, da er die maximale Anzahl
von Mandaten erreicht habe, wie sie in der
Verfassung von 1992 festgelegt sind. Er ist
seit 2005 im Amt und Sohn des vorherigen
AmtsinhabersGnassingbéEyadéma.Dieser
starb im selben Jahr an einem Herzinfarkt,
nachdem er zuvor 38 Jahre im Amt gewe-
sen war. Mehrmals verhalf ihm das Militär
zum Machterhalt. Sein Sohn wurde ent-
gegenderVerfassung 2010 sowie 2015wie-
dergewählt.Obendrein bestehenZweifel an
derRichtigkeit dieser Ergebnisse.DochFau-
reGnassingbé sitzt fest im Sattel. Er sei bes-
tens vernetzt, sagt Ilse Fliege, Honorarkon-
sulin der Republik Togo in Bremen, Ham-
burg und Schleswig-Holstein.
Aktuell ist der Präsident Togos auch der

VorsitzendedeswestafrikanischenStaaten-
bundes „ECOWAS“. Sie selbst habe ihn
zwar bereits mehrfach persönlich getroffen
und halte ihn für einen kompetenten Politi-
ker. Aber auch in Togo sei eine Bevorzu-
gung gewisser ethnischer Gruppen sicher
vorhanden, räumt sie ein.Aber in ihrer Funk-
tion als Anlaufstelle für Togolesen in Nord-
deutschland und zur Knüpfung wirtschaft-
licher Kontakte übe sie kein politischesAmt
für die Republik Togo im Allgemeinen oder
für die Regierung im Speziellen aus.
Amnesty International bezeichnet die

Demonstrationen als friedlich. Nur am Ran-
de scheint es zu Ausschreitungen einzelner
Oppositioneller gekommen zu sein. Die Re-
gierung ließ zeitweise das Internet abschal-
ten. Bei Polizeieinsätzen wurden im Laufe
der letztenMonate hunderteMenschenver-
haftet, viele durch erheblichen Gewaltein-
satz und Tränengas verletzt und einige so-
gar durch Verwendung scharfer Munition
getötet. Darunter der 14-jährige Rachad
Aman in der Stadt Bafilo in Zentral-Togo.
DieOpposition bezeichnet dieMaßnahmen
der Regierung als „illegal und überzogen”.
Es sollen auchDemonstrantenbis nachHau-
se verfolgt und von paramilitärischen Kräf-
ten misshandelt worden seien. Die Lage sei
unübersichtlich, so Ilse Fliege.
Als Reaktion auf Festnahmen prominen-

ter, derOppositionnahestehender Personen,
kam es in Sokodé auch zum Lynchmord an
zwei Soldaten. Insgesamt sindbis heutemin-
destens 16 Personen, vornehmlich Opposi-
tionelle, aufgrund der Unruhen umgekom-
men. Amnesty International, die Vereinten
Nationen sowie die Norddeutsche Mission
verurteilen dies scharf und fordern alle Par-
teien zum friedlichen Diskurs über die Zu-
kunft des Landes auf. Zudem verlangen sie
die Verfolgung der Täter. „Auf keinen Fall
dürften in dieser Situation Stimmen der Ra-
che oder ethnische Erwägungen die Ober-
handgewinnen“, so derVorstandderNord-
deutschen Mission in einem Beschluss vom
13. Dezember. „Es darf kein politisches Ziel
geben, das irgendeine Form der Gewalt
rechtfertigt.“ UN-Generalsekretär António
Guterres appellierte an beide Seiten, in
einen „konstruktiven Dialog” einzutreten,
um eine institutionelle und konstitutionelle
Reform zu erreichen.
„Wir sind als deutsche Kirche dem Land

und seinen Kirchen historisch verpflichtet“,
stelltHannesMenkeklar undbegründet das
große Interesse derNorddeutschenMission
anEntwicklungen inTogo. „Kirchen stehen
in diktaturähnlichen Lagen erheblich unter
Druck.“ Neben vier deutschen Kirchen,
unter anderem aus Bremen, wird die kurz

nurNMgenannteMissionnochvonden zwei
evangelisch-presbyterianischen Kirchen in
Ghana und Togo gebildet.
Seit Jahrzehnten werde in Togo politi-

scher, sozialer und wirtschaftlicher Fort-
schritt verhindert und Arbeitslosigkeit wie
auch Armut nehmen zu, schreibt die Nord-
deutsche Mission. Diese Einschätzung teilt
das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung: „Mehr
als dieHälfte der Bevölkerung lebt in extre-
mer Armut. Besonders betroffen sind die
nördlichen Landesteile und die ländlichen
Gebiete.“ Auch das Gesundheitssystem,

SchulenundandereBildungseinrichtungen
sehen sich auf breiter Front Kritik gegen-
über. Im Index der menschlichen Entwick-
lung steht das Land auf dem 166. Platz von
188. Die derzeitigen Unruhen seien imWe-
sentlichen auch in der Frustration und Wut
einer Bevölkerung begründet, der ein Le-
ben ohne Not vorenthalten werde, führt die
Norddeutsche Mission aus.
AkondohAli, ein seit 24 Jahren inDeutsch-

land lebender Lehrer und Autor, kam einst
als politischer Flüchtling und hat bis heute
Asyl. „Die Menschen in Togo äußern ihren
Schmerz und ihr Leid unter der fünfzigjäh-
rigenRegierungdurchdieDemonstrationen
auf der Straße.“ Als Regierungsgegner, der
aufgrund von öffentlicher Kritik Togo ver-
lassenmusste, sei es ihm derzeit nicht mög-
lich in seine Heimat zurückzukehren. „Ich
würde erneutwie schon1993mit Folter, Ver-
haftungen oder Ermordung rechnen müss-
te, sollte ich heimkehren“. Er begrüßt die
deutlichen Worte der Geistlichen. Sie seien
sehr willkommen, mutig und motivierend
für alle Togolesen, die nach Wandel und
Fortschritt streben.
Ilse Fliegeweist hingegendarauf hin, dass

es seit August keinen Rückgang der Visa-
erteilungen in ihremKonsulat gegeben hat.
Ihrer Ansicht nach haben die Togolesen in
Bremen keine Angst, nach Togo zu fahren.
Sie habe dennoch Sorge, dass es Opposi-
tion, Militär und Regierung nicht gelinge,
Ruhe zu bewahren. Das Militär stehe fest
hinter dem Präsidenten.
Als Reaktion auf die Forderung der Op-

position stellte die Regierungspartei ein Re-
ferendum in Aussicht, in dem die Bevölke-
rungüber dieVerfassungsänderungabstim-
men soll – inklusive derAmtszeitbegrenzung
für den Präsidenten. Das Parlament hat die-
sem Vorschlag bereits mit einfacher Mehr-
heit zugestimmt, doch dies sei „ein vergif-
tetesGeschenk“,wie esHannesMenke be-
schreibt. Sollte dieAbstimmungproVerfas-
sungsänderungausgehen,würdediese zwar
eingeführt werden, doch würden nach Wil-
len der Regierung die Mandate erst ab die-
sem Zeitpunkt begrenzt werden. De facto
könnte der amtierende Präsident bei Wahl-
erfolgen in 2020 und 2025 bis 2030 im Amt
bleiben. Auf Grundlage dieses Angebotes
sieht die Opposition derzeit keine Grundla-
ge für Gespräche.
Elie Lodinou, ein Geschäftsmann, der an

einer Demonstration teilnahm, bringt die

Verbitterung der togolesischen Opposition
auf den Punkt: „Wir haben in diesem Land
schon zu viel geredet, alle dabei getroffe-
nen Vereinbarungen wurden nie respek-
tiert.“ Er fordert die internationaleGemein-
schaft – entweder die Vereinten Nationen
oder die afrikanische Union – auf, alle kom-
menden Gespräche zu begleiten.
Honorarkonsulin Ilse Fliegeweist die Fra-

genach externer, europäischerHilfe zurück.
Sie sagt: „Es ist ein internes und afri-
kanisches Problem.“ Als Vermittler der Si-
tuation kämen verschiedene Staatsober-
häupter in Afrika infrage, etwa der Präsi-
dentGhanas,NanaAkufo-Addo.DiesesVor-
gehen habe auch international den größten
Rückhalt.

Hoffen auf demokratische Entwicklung
„Die Opposition hat neue Fakten geschaf-
fen“, resümiertHannesMenke, der bei einer
Reise nach Togo Ende 2017 mit vielen Ein-
heimischen gesprochen hat. Er möchte die
Hoffnung nicht aufgeben: „Neben der Be-
fürchtung weiterer repressiver Gewalt,
konnte ich andererseits auch die Hoffnung
auf eine friedliche und demokratische Ent-
wicklung heraushören.“ Ilse Fliege setzt
gleichfalls mahnend auf den Dialog. Auch
alle umliegenden Länder hätten nachhalti-
ges Interesse an einer friedlichen Lösung
des Problems. „Das hat Auswirkungen auf
die ganze Region.“
Lomé sei der modernste Hafen weit und

breit. Bisher habe es keine negativen Aus-
wirkungen auf den Handel gegeben. Doch
dies sei eine Frage der Zeit. Lokal gebe es
bereits durch die Ausschreitungen wirt-
schaftliche Einbußen, sagt Ilse Fliege. „Das
könnte irgendwann weitreichende Folgen
für den Handel haben“.
Dieser Befürchtung schließen sich auch

Nigerias PräsidentMuhammaduBuhari und
sein Amtskollege der Elfenbeinküste, Alas-
saneOuattara, an: „Wirmüssen eineLösung
finden“, fordert Buhari und beide drängen
OppositionwieRegierung zugemeinsamen
Bemühungen, um die Stabilität wiederher-
zustellen.Alles andere ginge aufKostender
regionalen Entwicklung.
Darüber hinaus sei leider auch weit

Schlimmeres möglich, wie Bassirou Ayéva
seine Eindrücke von aus Bremen aus be-
schreibt: „Die aktuelle Situation ist weder
Krieg noch Frieden, jedenMoment kann al-
les hochgehen.“

In der Hand des Familienclans
VON GERALD WESSEL

Wer macht die togolesische Diaspora aus?
Bassirou Ayéva: Die togolesische Diaspora
inBremenoder irgendwoanders besteht aus
drei sozialen Schichten. Es gibt eingewan-
derte Arbeiter, Studenten und politische
Flüchtlinge. DieseMänner und Frauen sind
nicht alle in der Opposition. Es gibt einige,
die für die Regierung sind, aber dies ist eine
Minderheit und die machen sich nicht be-
merkbar. InWirklichkeit geht es demGroß-
teil derDiaspora-Mitglieder darum, denHü-
tern der erblichen Macht ein Ende zu set-
zen. Es geht darumdie FamilieGnassingbé,
die seit mehr als 50 Jahren an derMacht ist,
abzusetzen. Alle Togolesen fühlen sich
durch die bittere Realität in ihrem Heimat-
land betroffen.

Haben Sie Angst vor der Rückkehr nach
Togo?
Die Sicherheitslage in Togo ist zurzeit sehr
unsicher, besonders für die Befürworter der
Opposition. Für jedes Mitglied der Diaspo-
ra, das als Gegner des Regimes gilt, ist jede
Reise nach Togo ein Risiko. Dies gilt für die
Aktivisten derDiasporawie für jedenTogo-
leser der Diaspora, der in seine Heimat zu-
rückmöchte. In der zweiten Dezemberhälf-
te ist einMitglied derOpposition, das in den
USA wohnt, festgenommen worden, als es
nachLomézurückging. Seitdemsitzt die Per-
son im Zivilgefängnis von Lomé.

Was ist die aktuelle Lage in Togo aus Ihrer
Sicht?
Das Regime tötet, verletzt, terrorisiert,
schickt die Bevölkerung ins Exil. Mit der
Hilfe vonMilizen und der togolesischenAr-
mee, die dem Regime treu ist, unterdrückt
es die Bevölkerung, die mit leeren Händen
demonstriert. Die Hauptorte des Wider-
stands sind die Hauptstadt Lomé und Soko-
dé, die zweite Großstadt des Landes und
Heimatstadt des Oppositionsanführers Tik-
pi Atchadam. In Kara, Mango und Bafilo,
das sind drei Städte im Norden des Landes,
müssen die Menschen einen hohen Tribut
zahlen. Hier ist die Opposition quasi verbo-
ten. In Kara, der Geburtsstadt des Präsiden-
tenFaureGnassingbé, habenMitglieder der
PNP, der Nationalen Panafrikanischen Par-
tei, am 14. Januar beim Wohnsitz des örtli-
chenVorsitzenden eine barbarischeBestra-
fung erlebt.

Was genau ist dort passiert?
Es gab dort ein Treffen der Funktionäre der
PNP.Währendder Sitzung sind etwa60Mit-
glieder der Miliz, begleitet von einigen Mi-
litärs mit Gewalt in das Haus eingedrungen
und haben die versammelten Personen be-
lästigt und dieMöbel zerstört.Mehrere Per-
sonenwurden verletzt, darunter drei Perso-
nen schwer.

Sind die Demonstranten friedlich? Würden
Sie alleinig der Polizei und dem Militär die
Schuld an den Ausschreitungen geben?
Ja, dieDemonstranten sind friedlich.DieAn-
führer bitten dieDemonstranten, unbewaff-
net hinauszugehen, und sie halten sich da-
ran. Aber dies hindert die Regierung nicht,
harte Methoden anzuwenden und manch-
mal mit tödlicher Gewalt zu antworten. Das
wahre Problem in Togo ist, dass die natio-
nale Armee keine republikanische Armee
ist, sondern sie ist eine Stammesarmee, die
dafür kämpft, dass die Familie Gnassingbé
an der Macht bleibt.

Welche Rolle spielt das Militär und seine Lo-
yalität zum Präsidenten?
Die togolesische Armee ist die Hauptstütze
des Regimes. Der Staatspräsident ist der
oberste Chef der Armee und Verteidi-
gungsminister. Wenn man weiß, dass Drei-
viertel der Armee, die aus 15000 Männern
besteht, den Kabyé angehören, der Ethnie
des Präsidenten, ist alles gesagt. Diese Ar-
mee wird noch von der Polizei und von der
Gendarmerie unterstützt. Das Ganze wird
durchMilizen verstärkt, die vonRegierungs-
parteiUNIRbewaffnetwerdenunddie ohne
Schonung jede Anwandlung von Protesten
unterdrücken. Jeder Tag der Verfolgung
durch die Armee bringt einige Personen
dazu, sich wehren zu wollen. Daher steigt
das Risiko von Zusammenstößen und sogar
eines Bürgerkrieges, selbstwenndieOppo-
sition friedlich bleibt und nicht bewaffnet
ist.

Von welchen außertogolesischen Parteien
erhoffen Sie sich Hilfe bei der Lösung des
Konfliktes?
Wir glauben, dass die EU und besonders
Frankreich als Hauptgeldgeber von Togo
eine Rolle bei der Lösung der Krise spielen
könnten. Deutschland könnte Frankreich
dazu bringen, die togolesischen Machtha-
ber zu überzeugen, Reformen zu akzeptie-
ren, um zu einer demokratisch gewählten,
legitimen Regierung zu kommen.

Die Fragen stellte Gerald Wessel.

„Das Regime tötet
und terrorisiert“

Bassirou Ayéva
war als Journalist in Togo tätig
und kam 1994 nach Bremen.
Zuvor musste er Anfang der
90er-Jahre nach Benin fliehen,
nachdem er die Volksaufstän-
de gegen das Regime unter-
stützt hatte. Seit 1997 arbei-
tet er auch als Sozialarbeiter
mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen.
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Ehemalige deutsche Kolonie
Von 1884 bis 1916 stand Togo unter deutscher
Herrschaft. Danach gehörte das Land zumMandats-
gebiet des Völkerbunds der UN und war unter fran-
zösischer Verwaltung, bis es am 27. April 1960 un-
abhängig wurde. Togo hat etwa 7,6 Millionen
Einwohner. Die meisten leben im Süden des Landes.
Hier liegt auch die einzige große Hafenstadt und zu-
gleich auch Hauptstadt des Landes, Lomé. Sie ist
mit etwa 760000 Einwohnern die größte und auch
wirtschaftlich bedeutendste Stadt des agrarisch ge-
prägten Landes. Andere bedeutende Städte sind
von Lomé weiter gen Norden blickend: Atakpamé,
Sokodé, Bafilo, Kara und Dapaong. Die meisten
Menschen leben im südlichen Drittel des Landes. Al-
lein die südlichste Region, Maritime, hat etwa 2,7
Millionen Einwohner. Im Jahr 2016 betrug das Brut-
toinlandsprodukt 4,4 Milliarden US-Dollar, so entfie-
len auf jeden Einwohner etwa 590 Dollar. Die Haupt-
exportgüter sind Phosphat, Baumwolle, Kaffee und
Kakao. GW

Auch in Berlin gab
es Proteste gegen
das Regime in Togo.
Mehrere hundert
Menschen beteilig-
ten sich an der
Demonstration vor
dem Brandenburger
Tor.
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