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Equatorial Guinea: 40 years of repression and rule of fear highlights human rights crisis  
   
Authorities in Equatorial Guinea must halt decades of human rights violations and abuses including torture, 
arbitrary detentions and unlawful killings, Amnesty International said today, 40 years after President Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo seized power.  
“Equatorial Guineans who turn 40 this year were born, and grew up, in a country where human rights have been 
constantly and systematically violated. For too long, people have lived in a climate of fear because of impunity 
over human rights violations and abuses including the jailing of human rights defenders, activists and political 
opponents on trumped up charges,” said Marta Colomer, Amnesty International’s West Africa Senior 
Campaigner.  
“There have been glimpses of hope, like the 2006 law forbidding torture and President’ Nguema’s recent 
announcement of a draft law to abolish the death penalty. However, unless his government takes meaningful 
steps to enforce the law, fully respect human rights and end repression, the number of victims of human rights 
violations in Equatorial Guinea will continue to grow. This must stop”.    
On 14 April 2019, President Nguema announced his intention to submit to parliament a bill to abolish the death 
penalty in Equatorial Guinea where the last recorded executions occurred in January 2014.  
President Teodoro Obiang Nguema Mbasago took power on 3 August 1979 following a coup against President 
Francisco Masie Nguema. Since then, he has presided over an alarming decline in human rights, including 
torture, extra judicial executions, arbitrary arrests, and persecution of political activists and human rights 
defenders, which have been well documented by Amnesty International over the years.  
 
Tortured prisoners hung upside down by the feet  
 
In September 2006, parliament approved a law forbidding torture, which came into force in November of that 
year, but police regularly continue to torture on detainees to extract confessions. Many of these cases involve 
opposition members and political activists. Among them is Joaquín Elo Ayeto, an activist and member of the 
opposition party Convergence for Social Democracy who is currently in detention. He was arrested on 25 
February this year at his house in Malabo and taken to the Central Police station. He was beaten severely while 
at the police station and hung up by his hands. Police wanted him to confess to an alleged plot to kill the 
president.    
Some egregious cases of torture documented by Amnesty International took place between 1988 and 2009. 
These include 10 members of the People’s Union (Unión Popular) political party who were arrested and tortured 
in Bata and Malabo police stations in February and March 2009.  
One detainee told the investigating magistrate that on one occasion he was tied up on the floor and offered 
money to “confess”. On another occasion, the police stuffed paper in his mouth, put him in a sack which was 
then tied and suspended and beat him. Although the detainee named those who reportedly tortured him, there 
was no investigation, and no one was brought to justice.  
Amnesty International also documented the torture of 15 prisoners who were released after their sentences were 
reduced in a clemency measure in August 1988. Among them was prisoner of conscience Primo Jose Esono 
Mikali, who had his arms and legs tied together behind him, causing his back to arch painfully. Suspended from 
the ceiling by a rope, he temporarily lost use of his limbs.  
The other prisoners were subjected to similar forms of torture, sometimes with a heavy stone placed on their 
arched back. Prisoners also described being hung by the feet and having their heads immersed in a bucket of 
dirty water, partially suffocating them, as well as being tortured with electric shocks.    
Torture was also inflicted on members of the Bubi ethnic group, the indigenous population of Bioko Island in the 
northern most part of Equatorial Guinea. In 1998, many Bubi were tortured to extract confessions following their 
arrest after they launched several attacks on military barracks in which three soldiers and several civilians were 
killed.    
   
Amnesty International documented cases of people being interrogated while suspended from the ceiling with 
their hands and feet bound together. Some people were also tortured at the time of their arrest in reprisal for the 
attacks. Many others were beaten with rifles, kicked and punched and some had part of their ears severed with 
razor blades and bayonets.  
   
Bubi women were also publicly humiliated in the courtyard of the police station in Malabo. Some were forced to 
swim naked in the mud in front of other detainees and others were sexually abused. At least six detainees 



reportedly died after being tortured.  
   
Extrajudicial executions    
   
Executions under President Nguema started a month after the coup that brought him to power and have 
continued, with soldiers and police reportedly carrying out extrajudicial executions.  
   
Death sentences were handed down to seven men, including former President Masie Nguema on 29 September 
1979. Less than five hours later they were all executed by firing squad.  
   
On 14 May 2012, a detainee, Blas Engó, was shot at close range by a soldier outside Bata prison as he tried to 
escape with 46 others during the night. In the same month, a military officer in Bata shot dead Oumar Koné, a 
Malian national, for refusing to pay a bribe at a road block.  
   
In January 2014, nine men convicted of murder were executed, 13 days before a temporary moratorium on the 
death penalty was established.    
   
Children targeted  
   
Even children have not been spared.  
   
On 5 February 2015, dozens of children were among 300 youths arbitrarily arrested and beaten following 
protests during the African Cup of Nations in Malabo. The majority were arrested in their homes at night, or in 
streets far from the football stadium.  
   
They were taken to Malabo Central Police Station, where they received 20 to 30 lashes each, and held in 
overcrowded and poorly ventilated cells occupied by adult criminal suspects. Some detainees were released after 
their families paid bribes to the police. On 13 February, the detainees appeared in court and all were released 
without charges.  
   
Human Rights Defenders  
   
More recently, in February 2019, Amnesty International highlighted the authorities’ failure to respect and 
implement the commitments they had made to ensure the right of human rights defenders, activists and 
journalists to work in an environment free from intimidation, harassment, violence and arbitrary arrests.  
   
The authorities on 5 July issued a decree calling for the dissolution of the Center for Development Studies and 
Initiatives (CEID).  
   
Lack of judicial independence and impartiality  
   
The 40 years of President Nguema in power have also been characterized by a lack of independence of the 
judiciary. During all those years many critics and human rights defenders faced unfair trials.  
   
One hundred and twelve people were convicted during a mass trial that took place in the city of Bata for an 
alleged coup attempt in December 2017. The conviction was full of procedural irregularities and rulings against 
the defense.  
   
Despite a court ruling calling for his immediate release since April this year Bertin Koovi, a political opponent 
and activist from Benin continues to be kept in detention by the police in the city of Bata.  
   
“For decades, President Nguema’s muzzling of dissent has had a devastating and chilling effect on human rights 
defenders, journalists and political activists. They have been persistently targeted solely for exercising their right 
to freedom of expression, peaceful assembly and association,” said Marta Colomer.  
   
“It is time for President Nguema to close this gruesome chapter of his government’s human rights record and 
usher in a new era where human rights are fully and effectively respected, protected, promoted and fulfilled.”  
Ends/ 
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Äquatorialguinea: 40 Jahre Unterdrückung und Herrschaft der Angst 
kennzeichnen die Krise der Menschenrechte 

   
Die Behörden in Äquatorialguinea müssen jahrzehntelange Menschenrechtsverletzungen und -
missbräuche wie Folter, willkürliche Inhaftierungen und rechtswidrige Morde stoppen, erklärte  
amnesty international heute, 40 Jahre nachdem Präsident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo die 
Macht ergriffen hat. 

„Die Äquatorialguineer, die in diesem Jahr 40 Jahre alt werden, sind in einem Land geboren worden 
und aufgewachsen, in dem die Menschenrechte ständig und systematisch verletzt wurden. Zu lange 
haben die Menschen in einem Klima der Angst gelebt, weil Menschenrechtsverletzungen und -
verstöße straflos geblieben sind, darunter die Inhaftierung von Menschenrechtsverteidiger_innen, 
Aktivist_innen und politischen Gegner_innen wegen erfundener Anschuldigungen “, sagte Marta 
Colomer, Senior Campaignerin von Amnesty International in Westafrika. 

"Es gab Hoffnungsschimmer, wie das Gesetz von 2006, das Folter verbietet, und die jüngste 
Ankündigung von Präsident Nguema, einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Todesstrafe 
vorzulegen. Sofern seine Regierung jedoch keine sinnvollen Schritte unternimmt, die Gesetze 
durchzusetzen, die Menschenrechte uneingeschränkt zu achten und die Repression zu beenden, wird 
die Zahl der Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Äquatorialguinea weiter zunehmen. Das muss 
aufhören“. 

Am 14. April 2019 kündigte Präsident Nguema seine Absicht an, dem Parlament einen 
Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Todesstrafe in Äquatorialguinea vorzulegen. Die letzten 
Hinrichtungen waren im Januar 2014 zu verzeichnen. 

Präsident Teodoro Obiang Nguema Mbasago ergriff am 3. August 1979 nach einem Putsch gegen 
Präsident Francisco Masie Nguema die Macht. Seitdem präsidiert er einem alarmierenden Niedergang 
der Menschenrechte: Folter, außergerichtliche Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen und 
Verfolgungen von politischen Aktivist_innen und Menschenrechtsverteidiger_innen hat Amnesty 
International im Laufe der Jahre gut dokumentiert. 

 
Gefolterte Gefangene kopfüber an den Füßen aufgehängt 
 
Im September 2006 nahm das Parlament ein Gesetz zum Verbot von Folter an, das im November des 
Jahres in Kraft trat. Die Polizei foltert jedoch weiterhin regelmäßig Häftlinge, um Geständnisse zu 
erzwingen. Viele dieser Fälle betreffen Oppositionsmitglieder und politische Aktivist_innen. Unter 
ihnen ist Joaquín Elo Ayeto, ein Aktivist und Mitglied der Oppositionspartei Konvergenz für Soziale 
Demokratie, der sich derzeit in Haft befindet. Er wurde am 25. Februar dieses Jahres in seinem Haus 
in Malabo festgenommen und zur zentralen Polizeistation gebracht. Er wurde auf der Polizeiwache 
schwer geschlagen und an den Händen aufgehängt. Die Polizei wollte, dass er eine vermutete 
Verschwörung zur Tötung des Präsidenten gestand. 

Einige von Amnesty International dokumentierte ungeheuerliche Folterfälle fanden zwischen 1988 und 
2009 statt. Darunter befanden sich 10 Mitglieder der politischen Partei  Volksunion (Unión Popular), 
die im Februar und März 2009 auf den Polizeiwachen von Bata und Malabo festgenommen und 
gefoltert wurden. 

Ein Häftling sagte dem Untersuchungsrichter, er sei einmal am Boden gefesselt worden und man 
habe ihm Geld angeboten, damit er „gestehe“. Bei einer anderen Gelegenheit stopfte ihm die Polizei 
Papier in den Mund, steckte ihn in einen Sack, der dann zugebunden und aufgehängt wurde, und 
schlug ihn. Obwohl der Häftling diejenigen nannte, die ihn gefoltert hatten, wurden keine Ermittlungen 
eingeleitet und niemand vor Gericht gestellt. 

Amnesty international dokumentierte auch die Folter von 15 Häftlingen, die nach der Reduzierung 
ihrer Haftstrafe im August 1988 aus der Haft entlassen wurden. Darunter befand sich auch der 
gewaltlose politische Gefangene Primo Jose Esono Mikali, dessen Arme und Beine auf dem Rücken 



zusammengebunden wurden, wodurch sein Rücken schmerzhaft verbogen wurde. Nachdem er an 
einem Seil an der Decke aufgehängt wurde, konnte  er zeitweise seine Gliedmaßen nicht mehr 
gebrauchen. 

Die anderen Gefangenen wurden in ähnlicher Weise gefoltert, manchmal mit einem schweren Stein 
auf  ihrem verbogenen Rücken. Die Gefangenen berichteten auch, dass sie an den Füßen aufgehängt 
und mit dem Kopf in einen Eimer mit schmutzigem Wasser getaucht wurden, wodurch sie 
Erstickungsanfälle erlitten. Ebenso wurden sie mit Elektroschocks gefoltert. 

Folter wurde auch gegen Angehörige der ethnischen Gruppe der Bubi, der indigenen Bevölkerung der 
Insel Bioko im nördlichsten Teil von Äquatorialguinea, angewendet. 1998 wurden viele Bubi gefoltert, 
um ihnen nach ihrer Festnahme Geständnisse abzupressen. Sie hatten mehrere Angriffe auf 
Militärkasernen unternommen hatten, bei denen drei Soldaten und mehrere Zivilist_innen getötet 
worden waren. 

Amnesty International dokumentierte Fälle, in denen Menschen verhört wurden, während sie mit 
zusammengebundenen Händen und Füßen an der Decke aufgehängt waren. Einige Menschen 
wurden zum Zeitpunkt ihrer Festnahme als Repressalie gegen die Anschläge gefoltert. Viele andere 
wurden getreten und geschlagen (auch mit Gewehren) und einigen wurden Teile ihrer Ohren mit 
Rasierklingen und Bajonetten abgetrennt. 

Bubi-Frauen wurden auch im Innenhof der Polizeistation in Malabo öffentlich gedemütigt. Einige 
wurden gezwungen, vor anderen Häftlingen nackt im Schlamm zu schwimmen, andere wurden sexuell 
missbraucht. Berichten zufolge starben mindestens sechs Inhaftierte, nachdem sie gefoltert worden 
waren. 

 
Außergerichtliche Hinrichtungen 
   
Die Hinrichtungen unter Präsident Nguema begannen einen Monat nach dem Staatsstreich, der ihn an 
die Macht brachte, und wurden danach fortgesetzt. Berichten zufolge führten Soldaten und Polizisten 
außergerichtliche Hinrichtungen durch. 

Am 29. September 1979 wurden sieben Männer zum Tode verurteilt, darunter der frühere Präsident 
Masie Nguema. Weniger als fünf Stunden später wurden sie alle von einem Exekutionskommando 
hingerichtet. 

Am 14. Mai 2012 wurde ein Häftling, Blas Engó, von einem Soldaten außerhalb des Gefängnisses von 
Bata aus nächster Nähe erschossen, als er versuchte, mit 46 anderen während der Nacht zu fliehen. 
Im selben Monat erschoss ein Militäroffizier in Bata den malischen Staatsbürger Oumar Koné, weil er 
sich geweigert hatte, an einer Straßensperre Bestechungsgelder zu zahlen. 

Im Januar 2014 wurden neun wegen Mordes verurteilte Männer hingerichtet, 13 Tage bevor ein 
vorübergehendes Moratorium für die Todesstrafe verhängt wurde. 
  

  
Kinder als Ziele 
   
Auch Kinder sind nicht verschont geblieben. 
   
Am 5. Februar 2015 waren Dutzende Kinder unter 300 Jugendlichen, die nach Protesten während des 
Afrika-Cups der Nationen in Malabo willkürlich verhaftet und geschlagen wurden. Die Mehrzahl wurde 
nachts in ihren Häusern oder auf Straßen weit vom Fußballstadion entfernt verhaftet. 

Sie wurden zur zentralen Polizeistation von Malabo gebracht, wo sie jeweils 20 bis 30 Peitschenhiebe 
erhielten. Sie wurden in überfüllten und schlecht belüfteten Zellen festgehalten, zusammen mit 
erwachsenen Untersuchungshäftlingen. Einige der Inhaftierten wurden freigelassen, nachdem ihre 
Familien der Polizei Bestechungsgelder gezahlt hatten. Am 13. Februar erschienen die Inhaftierten vor 
Gericht, und alle wurden ohne Anklage freigelassen. 

 
Menschenrechtsverteidiger_innen 
   
In jüngerer Zeit, im Februar 2019, wies Amnesty International darauf hin, dass die Behörden die von 
ihnen eingegangenen Verpflichtungen, Menschenrechtsverteidiger_innen, Aktivist_innen und 



Journalist_innen das Recht auf ein Arbeitsumfeld ohne Einschüchterung, Belästigung, Gewalt und 
willkürliche Verhaftungen zu gewährleisten, nicht einhalten und umsetzen. 

Die Behörden haben am 5. Juli ein Dekret zur Auflösung des Zentrums für Entwicklungsstudien und -
initiativen (CEID) erlassen. 
   
Mangel an richterlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
   
Die 40-jährige Amtszeit von Präsident Nguema war auch durch die mangelnde Unabhängigkeit der 
Justiz gekennzeichnet. Während all dieser Jahre sahen sich viele Kritiker_innen und 
Menschenrechtsverteidiger_innen unfairen Gerichtsverfahren gegenüber. 

Einhundertzwölf Personen wurden während eines Massenprozesses in der Stadt Bata wegen eines 
mutmaßlichen Putschversuchs im Dezember 2017 verurteilt. Die Verurteilung war voller 
Verfahrensunregelmäßigkeiten und Einschränkungen der Verteidigung. 

Trotz eines Gerichtsurteils, das seit April dieses Jahres seine sofortige Freilassung fordert, wird Bertin 
Koovi, ein politischer Gegner und Aktivist aus Benin, weiterhin von der Polizei in der Stadt Bata in Haft 
gehalten 

"Seit Jahrzehnten hat Präsident Nguema abweichende Meinungen mundtot gemacht, was eine 
verheerende und abschreckende Wirkung auf Menschenrechtsverteidiger_innen, Journalist_innen und 
politische Aktivist_innen hat. Sie wurden fortdauernd ins Fadenkreut genommen, nur weil sie ihr Recht 
auf freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigung wahrnehmen“, sagte Marta 
Colomer. "Es ist Zeit für Präsident Nguema, dieses grausame Kapitel der Menschenrechtsbilanz 
seiner Regierung zu schließen und eine neue Ära einzuleiten, in der die Menschenrechte 
uneingeschränkt und wirksam geachtet, geschützt, gefördert und erfüllt werden." 

 


