
Ausschnitt des allgemeinen Teil eines Urteils des VG Freiburg vom März 2006 zu Togo – als generelle 
Beurteilung recht interessant: 
 
 
Zur Überzeugung des Gericht steht nach der mündlichen Verhandlung fest, dass dem Kläger im Falle einer 
Rückkehr nach Togo dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 
politische Verfolgung im Sinne von § 60 Abs. 1 AufenthG droht. 
 
Die diesbezügliche Gefährdungslage in Togo stellt sich wie folgt dar: 
 
Eine Auswertung der aktuellen Erkenntnismittel [Schweizer Flüchtlingshilfe (SFH), Togo - update, Bern, 
30.9.2005-, amnesty international (ai) , Togo - Will History repeat itself ? - 20.7.2005 und ai, Auskunft vom 
23.6.2005 an die Schweizerische Asylrekurskommission zur Lage in Togo; UNHCR, Stellungnahme zur 
Behandlung von AsyIsuchenden aus Togo, 30.08.2005-1 Untersuchungsbericht der Ermittlungskommission 
des Hochkommissariats der Vereinten Nationen zu den Menschenrechtsverletzungen bei den Wahlen in 
Togo, 29.08.2005 -www.ohchr.org/english/docs/ rapporttogo.pdf -in französ. Sprache; Lagebericht des 
Auswärtigen Amtes (AA) vom 15.7.2005 -Sand Juni 2005 ; Institut für Afrikakunde v. 1.9.2005 an VG 
Braunschweig sowie zahlreiche Pressemeldungen insbesondere des Internetinformationsdienstes,- UN- 
International Regional Information Network Westafrica - (IRIN) -www.irinnews.org.- -, Global Internal 
Displace Persons - Norwegian Refugee Council, 23.06.2005 - www.idpproject.org ] ergibt folgendes Lagebild 
zu Togo: 
 
Mitglieder bzw. wirkliche oder auch nur vermeintlichen Anhänger der die Legitimität der 
Präsidentschaftswahlen in Togo vom 24. April 2005 radikal in Frage stellenden Opposition (6 
Parteienkoalition unter anderem mit der UFC) sind seit diesen Wahlen einer Welle beispielsloser 
gewaltsamer Repression seitens der staatlichen togoischen Sicherheitskräfte und ihnen zuzurechnender 
Milizen ausgesetzt worden. Insbesondere lokale Oppositionsführer, Wahlhelfer und Wahlbeobachter der 
Opposition, jugendliche Anhänger der Opposition und die Bewohner derjenigen Stadtviertel insbesondere 
südlicher Städte, die für die Unterstützung der Opposition bekannt sind, wurden Opfer der systematisch 
gegen sie ausgeübten Gewalt (ai, Auskunft an Asylrekurskommission, a.a.O., S.lO.; SFH, a.a.O., S.3 ff, 
Institut für Afrikakunde v. 1.9.2005 an VG Braunschweig). 
 
Sie wurden getötet, gefoltert, vergewaltigt und zusammengeschlagen. Die meisten Ermordeten starben in 
ihren Häusern (IRIN-News, Lome 26.9.2005 unter Bezug auf den Bericht des UN-
Menschenrechtskommissariats). Die Sicherheitskräfte und Milizen verwendeten bei ihren Aktionen gegen die 
Opposition Listen mit Namen wirklicher oder auch nur vermeintlicher Oppositionsanhänger und -unterstützer 
(zum systematischen Durchkämmen der Stadtviertel-. SWIR v.15.5.2005 -Togo -Kampf gegen die Diktatur 
-www.daserste.de/weltspiegel/beitrag.asp?uid=94iouewbvqosh50a). Die Medien wurden schon vor den 
Wahlen und insbesondere in der Zeit der Auseinandersetzungen nach den Wahlen von staatlicher Seite 
massiv behindert und blockiert (Radiostationen wurden monatelang geschlossen und ihre Mitarbeiter 
bedroht. Dazu ausführlich SFH, a.a.0. S.4 sowie ai, Will History repeat itself ?, a.a.O., S.14 ff). Auch 
während der laufenden Untersuchungen durch eine Ermittlungskommission des Hochkommissariats für 
Menschenrecht der Vereinten Nationen kam es zu weiteren schweren Menschenrechtsverletzungen 
(UNHCR, a.a.0. S.4). Die Täter wurden teilweise mit staatlichen Fahrzeugen an die Tatorte gebracht, 
Soldaten wurden mit Zivilkleidung ausgestattet, das Telefon- und Mobilfunknetz wurde gezielt unterbrochen, 
um eine Kommunikation der Opfer untereinander oder telefonischen Hilfsbitten Verfolgter zu unterbinden (so 
unter anderem auch das Ergebnis der staatlichen Untersuchungskommission - sieh IRIN News, Lome, 11 A 
1.2005; siehe auch Institut für Afrikakunde v. 1.9.2005 an VG Braunschweig). Die Verfolger unterdrückten 
auch gezielt Nachforschungen in Krankenhäusern und Leichenschauhäusern und vertuschten systematisch - 
auch durch Verschwindenlassen von Oppositionellen bzw. durch die Beseitigung der Leichen der 
Ermordeten --eine genaue Erfassung und Ermittlung ihrer Gewalttaten (ai, Will History repeat itself ?, S.17 
ff., ebenso der Untersuchungsbericht des UN Menschenrechtskommissariats). Ganz offenbar sollte die 
Macht der Regierungspartei RPT und ihrer Anhänger mit allen Mitteln und um jeden Preis nach den Wahlen 
gesichert und gefestigt werden, da die Opposition nach dem Tod Eyademas eine einmalige Chance gesehen 
hatte, die bisherigen Machtverhältnisse zu ihren Gunsten umzukehren und die alten Strukturen zu beseitigen 
. Dabei griffen die Machthaber zu den gleichen brutalen und willkürlichen Mitteln (Ermordung, 
Verschwindenlassen, Misshandlung), mit denen schon der verstorbene Diktator Eyadema nach den Wahlen 
1998 massiv gegen die Opposition und ihre Anhänger vorgegangen war (ausführlich dazu insbesondere ai, 
Togo - Will History repeat itself ?, S.5 - 18 basierend auf einer Vielzahl von Interviews togoischer Flüchtlinge 
in den Flüchtlingslagern in Benin und Ghana). 
 
 
Die togoischen Machthaber und regierungsnahen togoischen Medien bezichtigten in diesem 



Zusammenhang wiederholt Deutschland der Parteinahme für die Opposition, nachdem der kurz zuvor 
zurückgetretene Innenminister Boko am 22.4.2005 Zuflucht in der deutschen Botschaft gesucht hatte und 
nur auf gemeinsamen Druck von Frankreich, Deutschland und der EU schließlich ausreisen konnte. 
Berichten zufolge hatten die staatlichen Behörden und Sicherheitskräfte sogar schon die Erstürmung der 
deutschen Botschaft zwecks Ergreifung von Boko geplant (IRIN News, Dakar, 6.5.2005 - unter Bezugnahme 
auf einen Bericht vom 28.4.2005). Außerdem kursierten aus Regierungskreisen stammende Verleumdungen 
des deutschen Botschafters, der als Pädophiler bzw. als Nazi verunglimpft wurde, In der Nacht vom 28.auf 
29.4.2005 verübten bewaffnete Kräfte schließlich noch einen Brandanschlag auf das Goethe-Institut, das 
ebenfalls der Parteinahme zugunsten der Opposition beschuldigt worden war (siehe AA, a.a.O., S.6 und die 
im Beschluss des VG Sigmaringen vom 24.6.2005 - A 2 K 10436/05 enthaltene ausführliche Darstellung 
dieser Vorkommnisse m.w. N. -, siehe auch Christoph Buch, Staatszerfall in Afrika -Togo zum Beispiel, 
FAZ.NET v.02.05.2005 ) 
 
Das Ausmaß der brutalen Repression waren gemessen an einer Gesamtbevölkerung von lediglich ca. 5 Mio. 
Togoern erheblich. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Ausbruch der politischen Gewalt Ermordeten 
wird auf 500 bis 800 geschätzt. (ca. 400 bis 500 laut Bericht des UN-Menschenrechtskommissariats und ca. 
790 laut der Human Rights League Togo - siehe ai an Asylrekurskommission, a.a.O., S.3,- siehe auch die 
tageszeitung -taz v.18.5.2005 wonach der LTDII 811 Tote nennt und der Verein "Deutsch-Afrikanische 
Zusammenarbeit' 500 Tote', selbst die von der aktuellen togoischen Regierung eingesetzte 
Untersuchungskommission kommt in ihrem Abschlussbericht zum Ergebnis, dass es 154 Tote und 654 
Verletzte gab und dass im Wesentlichen staatliche bzw. dem Staat zurechenbare Kräfte dafür verantwortlich 
waren - IRIN News , Dakar, 11.11.2005). Mehrere Tausende wurden zum Teil schwer verletzt (Die Human 
Rights League Togo spricht von 4508 Verletzen - siehe dazu UN Menschenrechtskommissariat 
-Untersuchungsbericht, S.20). Insgesamt etwa 40.000 Togoer flohen nach den Gewaltexzessen im Sommer 
2005 in die beiden Nachbarländer Benin bzw. Ghana, wo sie auch heute noch in Flüchtlingslagern unter 
elenden Bedingungen und abhängig von internationaler Hungerhilfe (und womöglich bespitzelt oder gar 
terrorisiert durch togoische Agenten - siehe dazu: Die Tageszeitung [taz] v. 10.5.2005; SWR- Weltspiegel 
v.15.5.2005 -www.daserste.de/weitspiegel; Welthungerhilfe v.13.5.2005 -www.presseportal.de/story. 
hty?firmaid=6596) ausharren, da sie aus Angst um Leib und Leben nicht zurückkehren wollen (dazu 
insbesondere IRIN-News, Dakar, 16.11.2005; siehe auch IRIN News, Come/Benin, 1 4.12.2005: 24.500 
Toger flohen nach Benin, ca. 15.000 nach Ghana, ihre Versorgungslage ist nach wie vor prekär -). Zumeist 
handelt es sich um junge Männer zwischen 115) und 28 Jahren. Auch nachdem die Hauptfluchtwelle 
abgeebbt war flohen selbst Ende August 2005 noch immer täglich ca. 200 neue Flüchtlinge aus Togo in die 
Nachbarländer, die von anhaltenden Repressionen, Ermordungen, Hausdurchsuchungen, Folter und 
Vergewaltigung berichteten (UNHCR, a.a.O., S.2 Ziff. 5) . Etwa 20.000 Togoer wurden durch die politische 
Gewalt entwurzelt und befinden sich als Binnenflüchtlinge noch im Land (IRIN -News, Dakar 16.11.2005). 
Nur etwa 800 bis 1000 sollen mittlerweile aus den Nachbarländern zurückgekehrt sein (AA, a.a.0. S.6 
Ziff.1.1. unter Bezugnahme auf eine Meldung des UNHCR vom 10.05.2005; siehe auch IRIN-News. Lome, 
23.09.2005 und IRIN-Klews, Come/Benin, 14.12.2005: seit zwei Monaten kommen keine neuen Flüchtlinge 
mehr, nur einige sind wieder nach Togo zurückgekehrt, die meisten scheuen trotz prekärer Versorgungslage 
aus Angst vor Repressionen nach wie vor die Rückkehr). Rückkehrer waren Berichten zufolge Repressionen 
ausgesetzt (ai an Asylrekurskommission, a.a.O., S.3 und ai, Will History repeat itself ?, aa0, S.16). Soweit 
Togoer zurückkehrten geschah dies ihren Erklärungen zufolge, weil sie in Radioberichten von einer 
Beruhigung der Lage erfahren hätten und deshalb wieder in ihre Heimat und an den Arbeitsplatz -zumindest 
tagsüber zurückkehren wollten (Katholischer Nachrichtendienst v. 14.5.2005 
www.kath.net/detail.php?id=10473). Es handelte sich also um solche, die vor den allgemeinen Unruhen, 
nicht aber aus Angst vor persönlicher Verfolgung geflohen waren. 
 
Das aktuelle Regime unter dem Präsidenten Faure Gnassingbe, dem Sohn des Anfang 2005 verstorbenen 
früheren Diktators Eyadema, und dem mit der Regierung betrauten Premierminister Edem Kodjo, einem 
Gründungsmitglied der Regierungspartei RPT, das die beschriebene politische Gewalt nach allen 
Untersuchungsberichten zum ganz überwiegenden Teil zu vertreten hat, lässt keine Anzeichen dafür 
erkennen, dass es sich hinsichtlich der gewaltsamen Unterdrückung der Opposition bessern Wird. Die Wahl 
des Präsidenten Gnassingbe im April 2005, auf die das aktuelle Regime seine Legitimität stützt und die 
überhaupt erst nach massivem internationalem Druck zustande gekommen war, weil er zunächst entgegen 
der Verfassung ohne jede Wahl direkt das Erbe seines Vaters angetreten hatte, litt flach zahlreichen 
Berichten von Wahlbeobachtern an massiven Mängeln, wie Wahlbetrug, Phantomwählerlisten, 
Wählernötigung usw. (dazu IRIN News, Dakar, 6.5.2005). Das aktuelle Regime steht im übrigen auch 
personell voll in der Tradition der Machtelite des jahrzehnte lang Togo mit Gewalt und Unterdrückung 
beherrschenden Diktators Eyadema. In den Reihen der aktuellen Regierung finden sich nur regimetreue 
Mitglieder sowie einige übergelaufene Oppositionspolitiker. Alle den Sicherheitsapparat betreffenden 
Ministerien sind von der Regierungspartei RPT besetzt (SFH, a.a.,D., S. 1). Die alten Seilschaften existieren 
fort (siehe z.B. IRIN News Atakpame, 1.6.2005 zu den menschenrechtswidrigen Aktionen des "Eyadema von 



Atakpame" , eines Neffen des früheren Diktators; siehe ferner IRIN News, Lome 21.6.2005 zur Ernennung 
von Kpatcha Gnassingbe, des älteren Bruders des jetzigen Präsidenten, zum Verteidigungsminister, der 
schon immer beste Verbindungen zu dem an den Menschenrechtsverletzungen maßgeblich beteiligten 
togoischen Militär hatte und zur Ernennung von Oberst Pitalouna Ani Laokpessi, einem früheren 
Kommandeur der paramilitärischen Polizei zum Sicherheitsminister, der häufig der Folterung von 
Oppositionellen beschuldigt worden war). Die Sicherheitskräfte und regierungsnahen Milizen werden 
weiterhin von den Anhängern des verstorbenen Diktators Eyadema dominiert, die wie er aus seiner im 
Norden des Landes verankerten ethnischen Gruppe kommen und deren Reformierung von allen 
Untersuchungsberichten gefordert wird (siehe Details zur Struktur und ethnischen Gliederung des 
Machtapparats: SFH, a.a.0. S. 2; ai, Will History repeat itself 9 S.18 -21-1 auch der Bericht des UN 
Menschenrechtskommissariats forderte eine Reform der Sicherheitskräfte - siehe dazu unter anderem IRIN 
News, Lome, 26.9.2005). Von der zerstrittenen und nach dem Schlaganfall des Anführers der radikalen 
6-Parteienkoalition, des 75-jährigen Bob Akitari von der UFC, führungslosen und geschwächten Opposition ( 
dazu I RIN News, Lome, 20.5.2005) hat die neue Regierung aktuell insbesondere nach den massiven 
Hetzjagden auf Oppositionelle politisch wenig zu befürchten (zur Opposition UNCHR, a.a.O., S.1 -3). 
Versöhnungsgespräche mit der Opposition (UFC), die Präsident Gnassignbe und UFC Chef Olympio am 
21.7.2005 und zuletzt in Rom vom 7.9.11.2005 geführt haben, blieben bislang ergebnislos (Catholic News 
Service 1.11.2005 - www.allafrica.com/ stories/printable/200511110173.html). Schnellstmögliche 
Parlamentswahlen hat Präsident Gnassingbe zwar jüngst versprochen (SFH, a.a.O., S. 1 und Le Monde, 
27.9.2005). Termine stehen aber noch nicht fest und ob solche Wahlen fair und demokratisch ablaufen 
würden, kann nach den insoweit weitgehend mangelhaften Präsidentschaftswahlen im April 2005 (und schon 
zuvor auch im Jahre 2003) angesichts des Charakters des Regimes bezweifelt werden. Auch 
internationalem Druck ist das Regime aktuell nicht mehr nennenswert ausgesetzt. Die internationale 
Gemeinschaft akzeptierte, wenngleich verbunden mit Forderungen nach nationaler Aussöhnung und 
Gesprächen der Regierung mit der Opposition, das Wahlergebnis (IRIN News, Lome 9.6.2005). Die 
Afrikanische Union hob ihre Sanktionen auf und empfahl schon vor dem Wahlausgang Koalitionsgespräche 
und Frankreich hat als einflussreichstes westliches Unterstützungsland Togos das neue Regime ohne 
weitere Konzessionen akzeptiert und nutzt seinen internationalen Einfluss, um dem Regime den Rücken frei 
zu halten (die tageszeitung -taz- vom 10.5.2005 und v. 29.5.2005; Zum Einfluss Frankreichs auch Le Monde 
Diplomatique, v.15.4.2005 und zur Unterstützung des Sicherheitsapparates durch Frankreich sowie zur 
Akzeptanz des Regimes durch die ECOWACS und die AU sowie Frankreich, ai, Will History repeat itself ?, 
S. 20; ausführlich zur Fortführung Togos als afrikanischer Kommandostaat durch das neue Regime mit Hilfe 
fehlgeleiteter Entwicklungshilfe und außenpolitischer Rückendeckung Frankreichs aber auch einer sich im 
Ergebnis auf Verbalradikalismus beschränkenden ECOWACS bzw. AU: Institut für Afrikakunde v. 1.9.2005 
ar VG Braunschweig). 
 
Das neue Regime setzte zwar eine eigene Untersuchungskommission ein (siehe dazu AA. a.a.O., S.9), die 
sogar zum Ergebnis kam, die etwa 145 Toten und 654 Verletzten gingen im Wesentlichen auf das Konto 
staatlicher/staatsnaher Kräfte. Der Vorsitzende dieser Untersuchungskommission erklärte aber bei einer 
Pressekonferenz, eine von der Kommission erstellte Liste mit den Namen der Verantwortlichen müsse die 
Kommission aus Selbstschutzinteresse an wechselnden Orten verstecken und geheim halten, da sich 
ansonsten einige Leute versucht sehen würden, die Kommissionsmitglieder anzugreifen (IRIN News, Lome. 
11.11.2005). Auch hat das Regime aus Rücksicht auf einen mit der EU schon im Jahre 2004 vereinbarten 
22-Punkte Plan zur Demokratisierung (dazu AA, a.a.O., S.8) die Blockade des Radiosenders Radio France 
International beendet und Phillipe Evegna, einen oppositionsnahen Journalisten zum Chef der 
Medienaufsichtsbehörde HAAC gemacht, der noch im Jahre 2004 einen Monat lang inhaftiert worden war. 
Acht der neun HAAC Mitglieder sind jedoch regierungsnahe Anhänger des Präsidenten (IRIN News, Lome 
8.11.2005 und Lome, 18.10.2005). Zudem kam es am 11.10.2005 schon wieder zu einem brutalen Oberfall 
auf einen oppositionellen, regierungskritischen Journalisten, den Herausgeber des Le Forum de la Semaine, 
der schon im Jahre 2003 als damaliger Direktor des L'Evenement zusammen mit mehreren anderen 
Journalisten zwei Wochen lang inhaftiert worden war, nachdem er in einem Internet Cafe beim Einscannen 
von Photos von Personen verhaftet worden war, die von Sicherheitskräften während der 
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2003 mißhandelt worden waren (siehe Committee to Protect Journalists 
(CPJ), 11.10.2005 - www.cpj.org/news/2005/Togol loctO5na.html und IRIN News, Lome 18.10.2005). Soweit 
das neue Regime auch eine Repatriierungskommission eingesetzt hat (dazu UNHCR, aa0, S.2, 3, der dies 
zwar begrüßt aber kritisch auf die große Kluft zwischen Regierung und Opposition und fortbestehendes 
Racheverlangen auf allen Seiten verweist -S.4) und in die Nachbarländer geflohene Togoer unter 
pauschalen Versprechungen einer Amnestie und Entschädigung zur Rückkehr zu bewegen versucht hat, 
sind diese Aktivitäten bislang folgenlos geblieben. Zu einer Rückkehr ist es nicht gekommen, da die 
Flüchtlinge offenbar dem Regime noch immer misstrauen (IRIN News, Lome, 9.6.2005 und IRIN News, 
Come/Benin, 14.12.2005). 
 
Nach allem sieht die EU, die seit 1993 ihre Entwicklungshilfe an Togo wegen der schleechten 



Menschenrechtslage gestoppt hat, bisher nur kleine Schritte auf dem Weg in eine richtige Richtung (IRIN 
News, Lome 23.9.2005) und hat zum Ausdruck gebracht, dass noch sehr viel getan werden muss, bevor sie 
von einer Besserung der Lage ausgeht, was nach ihren Vereinbarungen mit Togo aus dem Jahr 2004 
Voraussetzung für eine Wiederaufnahme der Hilfe und für eine Auszahlung der bereit stehenden 9 Mio. Euro 
zur Unterstützung der togoischen Bevölkerung ist. Unter anderem verwies die EU auf die 
besorgniserregenden Berichte des UN-Menschenrechtskommissariats über die Menschenrechtslage und auf 
die insbesondere auch gegen einige Mitgliedsstaaten der EU gerichteten Zerstörungen (siehe Erklärung der 
Ratspräsidentschaft der EU vom 24.10. 2005, veröffentlicht unter www.ufctogo.com/imprimer.php3? 
id_article=1030). 
 
Der UNHCR und amnesty international jeweils a.a.O., UNHCR, S.5 und ai an Asylrekurskommission, 
S.10 und 11; ebenso SFH, a.a.O., S.5,6) haben vor dem genannten Hintergrund zu einem Moratorium 
von Abschiebungen nach Togo aufgerufen, da für Sympathisanten und Mitglieder der UFC oder anderer 
oppositioneller Gruppen, selbst wenn sie nicht in großem Maße politisch aktiv gewesen seien, eine 
ernsthafte Gefahr politischer und menschenrechtswidriger Verfolgung im Falle einer Rückkehr bestehe. 
Auch das Institut für Afrikakunde kommt zu Ergebnis einer großen Wahrscheinlichkeit der Repression bis 
hin zum Verschwindenlassen und Tötung für exilpolitisch tätige Togoer, die der radikalen Opposition (z.B. 
UFC, CAR etc.) zuzurechnen sind. Das Schweizer Bundesamt für Migration hat in der Zeit von Januar bis 
August 2005 von 120 eingegangenen neuen Asylgesuchen von Togoern insgesamt 76 Gesuche positiv 
beantwortet (SFH, a.a.0. S.6). Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat vorläufig die Abschiebung 
von Togoern bis zur Erstellung eines neuen Lageberichts des Auswärtigen Amtes ausgesetzt, nachdem 
Berichten zufolge ein abgeschobener Togoer am Flughafen in Togo vom Militär bedroht, mit Bildern und 
Vorhalten zu exilpolitischen Aktivitäten konfrontiert und nur aufgrund des Einschreitens des der 
togoischen Menschenrechtsliga vorläufig aus dem Gewahrsam am Flughafen unter strengen 
Meldeauflagen freigelassen worden und dann untergetaucht sein soll (vg 1. dazu 
http://de.wikinews.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern - setzt - Abschiebungen_nach-Togo_aus m.w.Nw.). 
Auch in der Rechtsprechung ist angesichts der dramatischen Verschlechterung der Situation in Togo ein 
Wandel festzustellen. In vorläufigen Rechtsschutzverfahren wurden Abschiebungen nach Togo wegen 
der ernstzunehmenden Gefährdung -jedenfalls für "politisch denkende und handelnde oppositicnelle 
Togoer" - gestoppt (vgl. VG Oldenburg, B.v.26.5.2005 - 7 B 1964/05 = ASYLMAGAZIN 9/2005; VG 
Sigmaringen, B.v.24.6.2005 - A 2 K 10436/05 und VG Freiburg, B.v. 4.10.2005 - A 1 K 10987/05 und vom 
27.01.2006 - A 1 K 11297/05-, siehe aber auch den ablehnenden Beschluss des VG Gera v. 24.06.21305 - 
4 E 20071/05.Ge: keine Rückkehrgefahr für unverfolgt lange vor den Unruhen ausgereisten Togoer). Das 
Verwaltungsgericht Karlsruhe hat schon Anfang 2005 im Fall eines vorverfolgten Togoers festgestellt, 
dass dieser entgegen der generellen Auskunft des Auswärtigen Amtes (Lagebericht Juni 2004) über eine 
fehlende Rückkehrergefährdung doch nach der Rückkehr am Flughafen identifiziert und einen Tag später 
festgenommen und in der anschließenden mehrwöchigen Haft massiv misshandelt wurde (VG Karlsruhe, 
U.v.17.2.2005 - A 9 K 12522/03 - ASYLMAGAZIN 6/2005; siehe im Übrigen die Anerkennung eines 
oppositionellen, vorverfolgten Togoers unter Berücksichtigung der aktuellen Lage nach den Wahlen VG 
Minden, Urt.v.26.07.2005 - 10 K 1123/02.A - unter www.asylnet.de). 
 
Vor diesem Hintergrund ist zwar nicht jeder Togoer einzig und allein schon deshalb verfolgungsgefährdet, 
wenn er als abgelehnter Asylbewerber im Wege der Abschiebung aus dem Ausland nach Togo zurückkehrt, 
wohl aber sind aufgrund der genannten Umstände und Ereignisse Oppositionelle, vermeintliche Anhänger 
der Opposition und all diejenigen, die dem Regime aufgrund entsprechender Auffälligkeiten (z13. ernstlicher 
exilpolitischer Aktivitäten), Anlass geben könnten, ernstliche oppositionelle Einstellungen bzw. 
Regimefeindlichkeit im weitesten Sinne anzunehmen oder auch nur zu vermuten, im Falle einer Rückkehr 
nach Togo mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr politischer, menschrechtswidriger Verfolgung im 
Sinne von Art. 16 a Abs. 1 GG bzw. § 60 Abs. 1 AufenthG ausgesetzt. Denn unter den gegebenen 
Umständen würde angesichts der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter Leib und Leben ein besonnener, 
vernünftig Denkender aus dieser Personengruppe in absehbarer Zeit nicht das Risiko einer Rückkehr nach 
Togo eingehen. Dabei kann insbesondere die Selbsteinschätzung der Sicherheitslage vor Ort durch die 
-ganz offenkundig nicht aus wirtschaftlichen Gründen - in die Nachbarländer geflohenen 40.000 Togoer nicht 
unbeachtet bleiben, die sich trotz des Abflauens der massenhaften Verfolgungen bis auf eine geringe Zahl 
von etwa 800 -1000 Rückkehrern in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit dort noch immer aus Angst vor 
Repressalien bei einer Rückkehr aufhalten, weil sie aufgrund direkter Kontakte zum Heimatland und 
regionaler Nähe wohl selbst noch am Ehesten zu einer realistischen Einschätzung der Lage imstande sind, 
insbesondere was die Meldungen über noch anhaltende Verfolgungen und Repressalien gegen Rückkehrer 
angeht (zur richterlichen Feststellung und Tatsachenwürdigung im Rahmen der Prognose: BVerwG, 
B.v.25.6.2004 - 1 B 249/03 -Buchholz 402.:25.§ 1 AsylVfG Nr.284-, zum Maßstab der beachtlichen 
Wahrscheinlichkeit, der sowohl für Art.16a GG als auch deckungsgleich für § 51 AusIG bzw. § 60 Abs.1 
AufenthG gilt: BVerwG, B.v.21.2.1997 - 9 B 701/96-. 'Neil nicht schon die bloße Möglichkeit, sondern erst die 
beachtliche Wahrscheinlichkeit politischer Verfolgung einen Asylanspruch begründet, müssen die für eine 



Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht haben als die dagegen sprechenden Tatsachen. 
Dabei sind bei der Wertung des Merkmals "Beachtlichkeit" der Wahrscheinlichkeit politischer Verfolgung 
auch die Zumutbarkeit eines mit der Rückkehr verbundenen Risikos und auf diesem Wege auch der Rang 
des gefährdeten Rechtsguts von Bedeutung; siehe auch BVerwG, U.v.15.3.1988 - 9 C 278/86 -, InfAusIR 
1988, 230: Im Rahmen dieser Prognose ist eine "qualifizierende" Betrachtungsweise im Sinne einer 
Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Es ist 
maßgebend, ob in Anbetracht dieser Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Menschen in 
der Lage des AsyIsuchenden Furcht vor Verfolgung hervorgerufen werden kann. Eine in diesem Sinne 
wohlbegründete Furcht vor einem Ereignis kann deshalb auch dann vorliegen, wenn aufgrund einer 
"quantitativen" oder statistischen Betrachtungsweise weniger als 50 % Wahrscheinlichkeit für dessen Eintritt 
besteht. Entscheidend is:, ob aus der Sicht eines besonnenen und vernünftig denkenden Menschen in der 
Lage des AsyIsuchenden nach Abwägung aller bekannten Umstände eine Rückkehr in den Heimatstaat als 
unzumutbar erscheint. Ein verständiger Betrachter wird bei der Abwägung aller Umstände auch die 
besondere Schwere des befürchteten Eingriffs in einem gewissen Umfang in seine Betrachtung einbeziehen 
[BVerwG, Utt. v. 5.11.1991, BVerwGE 89 , 162, 169 f.-, vgl. weiter Urt. v. 14.12.1993, Buchholz 402.25 § 1 
AsylVfc-; Nr. 166 - S. 403, 404 -]. Die anzustellende Prognose darf sich nicht auf das beschränken, was 
gegenwärtig geschieht oder als unmittelbar bevorstehend erkennbar ist, sondern ist auf eine absehbare Zeit, 
die überschaubare Zukunft, auszurichten [BVerwG, Urt. v. 31.3.1981, Buchholz 402.24 § 28 AusIG Nr 27-, 
Urt. v. 15.3.1988, BVerwGE 79 S. 143, 150] ). 
 
Für eine Gefährdung von Rückkehrern aus dem genannten Personenkreis ernsthaft politisch denkender und 
handelnder Togoer spricht derzeit mehr als dagegen. Zum einen spricht dafür nicht nur das gesamte 
zielstrebige, flächendeckende und systematische Verfolgungsverhalten staatlicher togoischer Stellen 
gegenüber dieser Zielgruppe sondern auch der oben dargelegte Gesamtcharakter des aktuellen, 
undemokratisch an die Macht gekommenen Regimes, das in eindeutiger inhaltlicher, politischer, ethnischer 
und methodischer Kontinuität zur abgelösten Diktatur Eyademas steht. Ganz offenbar hat sich das Regime 
bislang auch trotz seiner vermeintlichen Abhängigkeit von westlichen Finanzhilfen de- EU weder von den im 
großen Stil begangenen brutalen Menschenrechtsverletzungen noch von seinen direkten Attacken gegen 
deutsche Einrichtungen und Repräsentanten abhalten lassen. Soweit es Wohlverhalten gelobt, handelt es 
sich bei diesen Äußerungen nach allen bisherigen und auch nach den aktuellen Erfahrungen weitgehend um 
Lippenbekenntnisse. Die in den massiven Verfolgungen zum Ausdruck kommende Zielsetzung des Regimes 
ist es ganz offenkundig, jegliche oppositionelle Bewegung im Landes lahm zulegen, die ihr radikal kritisch 
gegenüberstehenden Anhänger und Mitglieder der Opposition durch Terror außer Landes zu treiben und so 
auch die aufständischen Viertel, die für eine oppositionelle Haltung bekannt sind, "auszutrocknen", kurzum 
sich der "kritischen Masse" durch Vertreibungsterror zu entledigen. Eine solche Zielsetzung muss es 
konsequenterweise auch umfassen, aus dem Ausland zurückkehrende Togoer, zumindest wenn sie zu der 
oben genannten Personengrippe zu zählen sind, durch Repressalien von einer Rückkehr abzuschrecken 
und damit eine erneuten personelle Verstärkung der oppositionellen Bevölkerungsteile zu vermeiden, deren 
sich das Regime gerade weitgehend erfolgreich durch Vertreibung ins Ausland entledigt hat. Deshalb greift 
es zu kurz eine Gefährdung für Togoer zu verneinen, die sich während der Präsidentschaftswahlen und 
davor nicht in Togo sondern (als AsyIsuchende) im Ausland aufgehalten haben und deshalb auch für das 
togoische Regime ersichtlich nicht an den Protesten und Demonstrationen der Opposition in Togo vor Ort 
beteiligt gewesen sein können (so aber VG Gera, Urt.v.20.09.2005 - 4 K 20059/02.GE). Nicht unbeachtlich 
für die Prognose für den Fall einer Rückkehr eines Togoers als aus dem Exil in Deutschland abgeschobener 
Asylbewerber ist es auch, dass Deutschland vom Regime in Togo offenbar als parteilich zugunsten der 
Opposition angesehen wird, auch wenn die antideutschen Ausschreitungen gegen das Goethe-Institut und 
die verbalen Attacken auf den deutschen Botschafter seinerzeit hauptsächlich durch die -mittlerweile längst 
erledigte- zeitweise Aufnahme des schutzsuchend in die deutsche Botschaft geflohenen togoischen 
Innenministers ausgelöst worden sein mögen (so VG Gera, Beschl. v. 24.06.2005 - 4 E 20071/05 und wohl 
eher vom Regime geschürt wurden, um den Hass kurzfristig auf Ausländer zu lenken (Christoph Buch, 
Staatszerfall in Afrika -Togo zum Beispiel, FAZ.NET v.02.05.2005). 
 
Die dargelegte Gefährdungsprognose lässt sich anstellen, auch wenn -außer wohl im Fall des aus 
Mecklenburg-Vorpommern abgeschobenen Togoers- aktuell keine Fälle von Misshandlungen nach Togo aus 
Westeuropa abgeschobener Togoer vorliegen (Die deutsche Botschaft in Lome hat in ihrer Stellungnahme 
an das VG Gera vom 22.06.2005 mitgeteilt, dass seit den Präsidentschaftswahlen drei Abschiebungen nach 
Togo durchgeführt worden seien ohne dass es zu einer Rückkehrergefährdung und Änderung der bisherigen 
Praxis gegenüber Rückkehrern gekommen sei - siehe dazu VG Gere, Urt. v.20.09.2005 - 4 K 20059/02 Ge. 
Im Lagebericht zu Togo vom 15.07.2005 teilt das Auswärtige Amt mit, die togoischen Behörden seien nach 
wie vor um korrekte Behandlung der Rückkehrer bemüht. Im September 2005 wurde von der Bundespolizei 
ein Sammelrückführungsflug von Togoern von Hamburg nach Togo, Benin und Nigeria begleitet, die sich in 
Abschiebehaft befanden, weil ihre Rückschiebung zuvor an Widerstandshandlungen gescheitert war. An 
dem Abschiebeflug beteiligten sich auch eine ganz Reihe anderer westeuropäischer Asylländer. Italien und 



Spanien sandten dazu Beobachter siehe Einzelentscheider-Brief 12/05 S.5 unter Verweis auf 
Pressemitteilung BMI v. 15.09.2005 Über Repressalien gegen die Abgeschobenen wurde in diesem 
Zusammenhang seither nichts bekannt. Die Bundespolizeidirektion (vormals Bundesgrenzschutz) in Koblenz 
teilt in ihrem Schreiben vom 31.1.2006 an das Bundesinnenministerium zur Rückführung ausländischer 
Staatsangehöriger auf dem Luftweg unter anderem zu Togo allerdings mit, der bisher die Rückführungen 
beobachtende Mitarbeiter, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sei ersatzlos zurückgezogen 
worden, so dass die deutsche Botschaft in Lame wegen personeller Unterbesetzung vor Ort Unterstützung 
nur noch in schwerwiegenden Ausnahmefällen leiste). 
 
Immerhin werden von amnesty international (a.a.O., S.16) Fälle von Repressalien gegen als Oppositionelle 
erkennbare Rückkehrer aus Benin und Ghana genannt. Auch der oben zitierte Fall des VG Karlsruhe zeigt, 
dass durchaus eine Personenüberprüfung nach Rückkehr stattfindet, bei der auch individuell exilpolitische 
Aktivitäten vorgehalten und zum Anlass für weitere Repressalien genommen werden. Der Fall des aus 
Mecklenburg-Vorpommern Abgeschobenen, dem ebenfalls individuell exilpolitische Tätigkeiten vorgehalten 
worden sein sollen, weist in die gleiche Richtung. Die Berichte über Bespitzelung togoischer Flüchtlinge in 
den Nachbarländern Benin und Ghana (siehe oben) geben zudem Anlass zu der begründeten Vermutung, 
dass auch die Exilszene der in Deutschland politisch Aktiven durchaus durch den einen oder anderen 
angeworbenen Spitzel unter gewisser Beobachtung steht. Da diese Exilszene zahlenmäßig relativ klein ist 
und sich auf einige wenige kleine Gruppierungen beschränkt (z13. Batir le Togo, ARTAD, FPL, MTL, etc.) 
bedarf es dazu keines großen Aufwandes oder gar Eines aufwendig zu unterhaltenden 
Auslandsgeheimdienstes (siehe im übrigen die folgenden für eine Bespitzelung der togoischen Exilszene in 
Deutschland sprechenden Quellen-. Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 4.4.2001 an VG Gerad und vom 
26.8.2002 an VG Schwerin; ai vom 12.7.2000 an VG Hamburg; UNHCR vom 16.8.2001 an VG Hamburg; 
Bundesnachrichtendienst vom 11.6.2002 an VG Schwerin) 
 
Angesichts der katastrophalen Menschenrechtslage und einer wohl nur in geringem Umfang stattfindenden 
Abschiebepraxis gibt es soweit ersichtlich derzeit aktuell keine Zahl aktueller Rückführungsfälle in 
aussagekräftigem Umfang. Allerdings bedarf es im Asylrecht auch keiner "Lebendversuche" zu Lasten der 
Antragsteller, um eine solide Prognose anstellen zu können (so zur Rückkehrgefährdung vietnamesischer 
Asylbewerber VGH BW, U.v.14.1.1994 - A 16 S 1103/93). Der bloße Umstand, dass ca. 800 bis 1000 
Togoer nach den Unruhen zurückgekehrt sind, ohne dass es ihnen gegenüber wohl zu einer breiten 
erneuten Repression gekommen ist, besagt für sich genommen noch nichts, da diese aus welchen Motiven 
auch immer, sich zunächst der breiten Fluchtbewegung angeschlossen haben mögen, ohne konkret zum 
Ziel der Verfolgungen zu gehören und daher für sich entschieden haben mögen, dass eine Rückkehr für sie 
persönlich individuelle sicher ist, während dies alle, die zu den Kreisen der radikalen Opposition bzw. des ihr 
zugerechneten Umfeldes zählen, für sich zum überwiegenden Teil anders eingeschätzt haben und in den 
Nachbarländern geblieben sind. 
 
Nachdem alle einschlägigen Untersuchungskommissionen vor Ort aufgrund intensiver Ermittlungen und 
zahlreicher Recherchen zu weitgehend den selben Ergebnissen gekommen sind, ist nicht ersichtlich, bei 
welcher Stelle und mit welchem Fragekatalog darüber hinausgehend noch Auskünfte oder Gutachten 
eingeholt werden könnten. Vielmehr genügen die derzeit vorhandenen Erkenntnismittel um sich ein 
ausreichend sicheres Bild von der Lage in Togo zu machen und eine daraus abgeleitete 
Verfolgungsprognose zu treffen. 


