Vorwort
Liebe Leser/innen,
diese Dokumentation beinhaltet neben einer Auswahl von Plakaten unserer
Anti-Folter-Ausstellung vom 14.11. bis 17.12.2011, auch Statements und die überarbeitete Podiumsdiskussion vom 23.11.2011 in der Stadtbücherei Münster zu
dem Thema:„Ist Folter abschaffbar“? Unsere Antwort auf diese Frage ist „NEIN“.
Solange es Menschen gibt, wird es Folter geben. Das liegt am Menschen selber
und am Zustand der Gesellschaft, u.a. an Machterhalt/Angst, an Kriegen/bewaffneten Konflikten, an Ungerechtigkeiten/Demütigungen, an Wut/Hass/Gewalt.
Alle diese Punkte sorgen dafür, dass Menschen weiterhin foltern lassen und foltern
werden.

Dennoch gilt es, sich für die Reduzierung von Folter einzusetzen.
Drei Punkte sind hier entscheidend:
1. Die Etablierung einer Menschenrechtskultur in allen Ländern. Sie umfasst die Einhaltung und Förderung von Menschenrechten und eine Menschenrechtserziehung
in allen Bereichen.
2. Die Beendigung der Straflosigkeit. Folterer und Anstifter zu Folter müssen sich vor
Gericht verantworten. Auch ein Ex-Präsident wie George W. Bush, der Folter
autorisiert hat, darf nicht unantastbar sein.
3. Die breite Unterstützung u.a. von Anwälten, Untersuchungsrichtern, Journalisten,
Menschenrechtlern, die Foltervorwürfen nachgehen, aufdecken und öffentlich
machen.

Mit freundlichen Grüßen
Amnesty International
Gruppe 1510 Münster
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Podiumsdiskussion am 23.11.2011 in der Stadtbücherei Münster
PodiumsteilnehmerInnen: Manfred Kock, Alt-Präses der evangelischen Kirche
Dr. Peter Boppel, Psychiater und Psychotherapeut
Dr. Miao-ling Hasenkamp, Politologin an der Uni Magdeburg
Prof. Dr. Smail Rapic, Amnesty International, Ko-Gruppe Folter
Moderation: Sabine Birken, Strafverteidigerin
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Thema + + + Ist Folter abschaffbar?
Amnesty International Münster, Horst Reiter:
Meine Damen und Herren, danke für Ihr Kommen. Ich begrüße die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen des Podiums, besonders Frau Sabine Birken. Sie ist
Strafverteidigerin in Münster und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen.

Folter ist ein weites Feld. Dazu gehören Folterungen in Zivilgesellschaften, wie
häusliche Gewalt, Missbrauch an Kindern, Vergewaltigung, Zwangsprostitution
und so weiter. Da die Adressaten von Amnesty International die Regierungen der
Staaten sind, ist das Thema heute mehr die Ursache und die Abschaffung der
staatlich angeordneten Folter. Wir von Amnesty International sind der Meinung,
dass die Regierungen mit der Abschaffung der Folter vorangehen müssen.
Sie haben eine Pflicht dazu voranzugehen, und wenn die Regierenden wie im Falle
Bush nicht die Anstifter zur Folter wären, dann gäbe es auch nicht die vielen Folterer.
Amnesty appelliert dabei an die Vernunft, an die Gesetze und an die Verbote.
Wir wissen aber, dass Vernunft, Gesetze und Verbote allein die Folter nicht abschaffen werden. Da denke ich an einen Artikel vom 14.11.2011, worin steht, dass die
US-Präsidentschaftskandidaten Rick Perry, Herman Cain, Michele Bachmann in
einer TV-Debatte für den Fall ihrer Wahl die Wiedereinführung der berüchtigten
Foltermethode „Waterboarding“ ankündigten, obwohl die USA selber die Konventionen, also das Übereinkommen gegen Folter, unterzeichnet haben. Da spielt nicht
nur Verstand, sondern da spielen auch Emotionen und Wahlen eine Rolle. Deshalb
wird die große Frage heute sein: „Ist der Mensch und das Machtstreben des
Menschen überhaupt in der Lage und Willens, die Folter abzuschaffen“? Wenn ich
Frau Dr. Hasenkamp in ihrem Statement richtig verstanden habe, hält sie schon
die heutige Thematisierung der Folter für eine Bedrohung des sozialen
Zusammenhangs menschlichen Lebens.
Stimmt das?

Dr. Miao-ling Hasenkamp:
Ja!
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Moderation Sabine Birken:
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend
begrüßen zu unserer Veranstaltung. Das Folterverbot wurde oder wird in der
Literatur nach wie vor, auch wenn es in die Diskussion gekommen ist, immer noch
als ureigenster Ausdruck der Menschenwürde bezeichnet. Da kann ich Frau
Dr. Hasenkamp nur zustimmen, wenn man anfängt, über diesen ureigensten Ausdruck zu diskutieren, dann müssen wir uns schon langsam fragen, was mit unserer
Gesellschaft los ist. Wir haben heute ein sehr harmonisches Podium, das heißt,
wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass wir uns alle ziemlich einig sind, was
die Grundsatzfragen zur Folter angehen. Eigentlich ist es bedauerlich, weil es ganz
schön wäre, wenn man einen Verfechter der Folter auch hier hätte. Ich darf ganz
herzlich begrüßen auf diesem Podium Herrn Manfred Kock, unseren prominentesten
Mitstreiter heute, würde ich fast sagen. Herr Kock war, wie Sie alle wissen, da muss
ich nicht viel erzählen, Ratsvorsitzender der EKD von 1997 bis 2003 und Präses
der evangelischen Kirche im Rheinland. Sein Wirken ist so bekannt, dass es fast
schon eine Beleidigung wäre, wenn ich hier jetzt noch viele Worte verlieren würde.
Zu meiner Rechten sitzt Herr Dr. Peter Boppel. Herr Boppel ist Psychiater und
Arzt für Psychotherapie und Mitglied des Aktionsnetzes für Heilberufe von Amnesty
International. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Auswirkung der Ausbildung von
Soldaten zu Folterern. Zu meiner Linken Frau Miao-Ling Hasenkamp, Politologin vom
deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Menschenrechtsbildung an der Uni Magdeburg. Zu meiner ganz Linken Herr Prof. Rapic, früher Privatdozent an der Uni Köln
und seit diesem Jahr Professor für praktische Philosophie an der Bergischen Universität in Wuppertal. Die Fragestellung dieser Podiumsdiskussion lautet: „Ist Folter abschaffbar“? Wenn man gerade Frau Dr. Hasenkamp zugehört hat, die sagte, dass
wir überhaupt über Folter diskutieren, sei eigentlich schon ein Armutszeugnis.
Dass wir das in Frage stellen, dass das Folterverbot ein absolutes Verbot ist, dann
ist die Fragestellung „Ist Folter abschaffbar“? natürlich noch viel schwerwiegender.
Ich möchte jetzt diese Frage einmal ins Podium geben und mit Herrn Kock anfangen.
Halten Sie grundsätzlich Folter für abschaffbar oder würden Sie sagen, dass wir in
unserer Gesellschaft überhaupt über Folter und das Verbot der Folter diskutieren
ist schon ein Armutszeugnis an sich, gerade auch wenn man von einem gewissen
christlichen Hintergrund ausgeht.

Manfred Kock:
Dass es diskutiert werden muss, ob Folter abschaffbar ist, ist ein Armutszeugnis.
Denn nach allen Regeln im menschlichen Zusammenleben ist die Folter illegal.
Insofern darf man eigentlich nicht darüber diskutieren. Man muss aber darüber
diskutieren. Denn die Realität ist so, dass nicht nur in diktatorischen Regimen, sondern auch in etlichen Staaten, die sich demokratisch definieren und die alle die
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Konventionen gegen die Ausübung von Folter unterschrieben haben, systematisch
gefoltert wird. Wir brauchen eine Diskussion darüber, dass hier auch ein
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politischer Wille mobilisiert wird, sich dagegen zu wenden. Zudem gibt es ja immer
diese berühmte ethische Dilemmafrage, ob man sich Situationen vorstellen kann,
in denen jemand, um ein Menschenleben zu retten, mit Druck und scharfem Verhör
gezwungen werden muss, irgendetwas preiszugeben. Das wird immer als Argument
für die Folter im Privatleben oder in einem Staat mit seiner Polizei und seinem
Geheimdienst gemacht. Insgesamt ist die Folter also für die große Politik offenbar
eine Realität, die angeblich der Sicherheit dienen soll. Sie zerstört aber die
Legitimation derer, die foltern.

Moderation Sabine Birken:
Herr Rapic, ich würde Sie jetzt gerne an der Stelle fragen, was sagen Sie zu dieser
Legitimation der Diskussion über Folter?

Prof. Dr. Smail Rapic:
Die Diskussion über die Legitimität der Folter ist ja eine Realität. 2004 erhob die
Staatsanwaltschaft Anklage gegen den damaligen Frankfurter Polizei-Vizepräsidenten Wolfgang Daschner, weil er angeordnet hatte, dass dem Kindesentführer Markus
Gäfgen Folter angedroht wird. In Meinungsumfragen haben sich damals über 60 %
der Bundesbürger für einen Freispruch Daschners ausgesprochen. Auch der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bosbach, plädierte
in einer Fernsehdiskussion mit Sabine Christiansen (am 21. November 2004) für
einen Freispruch, mit der Begründung, andernfalls beraube man sich einer wichtigen
Möglichkeit im Kampf gegen den Terrorismus. Bosbach fügte hinzu, hiermit trete er
keineswegs für Folter ein. Solche Wortverdrehungen sind im politischen Alltag leider
nichts Ungewöhnliches. Ja, und inzwischen hat die Frage, ob Folter legitim ist, auch
Einzug in die maßgeblichen Grundgesetzkommentare gefunden oder in dem
maßgeblichen Grundgesetzkommentar von Maunz/Dürig.
Ebenso prominente Verfassungsrechtler wie Herdegen oder Brugger vertreten die
Auffassung, dass Folter kein Verstoß gegen Artikel 1 GG ist. Woran liegt das?
Einmal scheint die Versuchung einfach groß zu sein, dass man die Unveräußerlichkeit von Menschenrechten nicht anerkennt. Dass man einfach, was gerade Herr Kock
sagte, diesem verführerischen Gedanken nachgibt, naja ein bisschen Folter kann
ja manchmal ganz legitim sein. Aber das ist die Einbruchstelle und wenn man das
einmal so akzeptiert, gibt es kein Halten mehr und dann haben wir genau die
Realitäten, die die Menschheit durchziehen. Das macht man sich einfach nicht klar.
Das ist der eine Aspekt, diese Verführung, ein klein bisschen Folter sei legitim und
dann das zweite, dieses Denken in Gut und Böse, die Guten und die Bösen.
Die Guten haben das Recht, gegen die Bösen mit allen Mitteln vorzugehen. Das ist
auch sehr verbreitet. Solange wir die Welt so in schwarz und weiß einteilen,
solange wird diese Verführung immer da sein.
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Moderation Sabine Birken:
Vielen Dank. Die Einteilung in Gut und Böse ist sehr interessant, aber da kann man
sicherlich sehr lange drüber philosophieren. Ich kenne das aus meiner Praxis ein
bisschen anders. Man spricht dann immer gerne davon, dass die Richtigen getroffen
werden müssen. Und die Richtigen dürfen dann auch gefoltert werden, weil die ja
tatsächlich die Bösen seien. Die Frage ist immer, wie findet man denn die Richtigen.
Ich möchte jetzt einmal eine andere Richtung hereinbringen. Herr Dr. Boppel, Sie
als Psychotherapeut kriegen gleich zwei Fragen von mir und nicht nur eine. Was
macht Folter mit Menschen und was muss mit Menschen passieren, dass sie foltern?

Dr. Peter Boppel:
Ich möchte trotzdem noch mal ein Stück zurückgehen. Es kommt mir sehr darauf an,
dass wir heute Abend den Punkt behandeln, ob Folter überhaupt Information bringt.
Für mich ist das ein Mythos. Dass man mit Folter Schrecken verbreiten kann und
repressive Mechanismen auslöst, ist klar. Ja, was macht Folter mit Menschen
und was muss mit Menschen passieren, dass sie foltern? Ich will mal mit der zweiten
Frage beginnen. Ich war 1982 mit einer Delegation des Diakonischen Werkes in
Guatemala (Mittelamerika), wo zu diesem Zeitpunkt ein Bürgerkrieg herrschte und
schreckliche Gräueltaten passierten. Diese wurden hauptsächlich ausgeführt
von einer Spezialeinheit, die Kaibiles, die wie alle anderen vergleichbaren auch
„Eliteeinheit“ genannt wird. Und diese Soldatengruppierung, die z.B. Säuglinge
gegen Felswände schmetterte, bestand zum großen Teil in den unteren Chargen aus
indigenen jungen Männern. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie die kleinen indigenen Jungen in ihren Hütten herumspielten und lieb von ihren Müttern versorgt
wurden. Also habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass diese netten Kinder
irgendwann mit 20, 22 oder 25 so schreckliche Männer werden. So habe ich angefangen zu recherchieren. Es gibt auf dieser Welt viele dieser Eliteeinheiten. Bei uns
nennen sie sich Kampfschwimmer oder KSK (Kommando Spezialkräfte). In Diktaturen
sind das viel brutalere Einheiten. Aus diesen Einheiten wählt man bestimmte Männer
heraus, die als geeignet erachtet werden. Diese werden den verschiedensten Ausbildungsprozeduren unterworfen; aber im Wesentlichen sind es drei. Die Erste ist, sie
werden selber sehr starkem psychischen und physischen Druck unterworfen, sie werden gedemütigt, sowohl durch die Ausbilder, als auch durch die Gruppe. Die Zweite
ist, sie kriegen ein Feindbild installiert. Durch die Gewalteinübung, die sie selber erleben, entsteht eine starke Wut und ein starker Hass, der gleich auf ein Feindbild gelenkt wird. Man sagt ihnen, wir machen diese Ausbildung nur, damit ihr gut genug
gegen den Feind agieren könnt. Die Dritte ist, ihnen wird ein Elitebewusstsein eingeimpft. Ein Kernspruch der Militärausbildung heißt ja, „erst brechen wir euch, dann
bauen wir euch auf“. Das bedeutet, dass quasi eine Gehirnwäsche bei diesen Männern durchgeführt wird. Zu einem großen Teil werden sie selber traumatisiert, das
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heißt, sie können eigentlich nicht wieder in die normale Gesellschaft ohne Hilfe zurückkommen, wie Beispiele nach dem Ende der griechischen Militärdiktatur zeigten.
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Und nun zum Opfer, das gefoltert wird. Das Wichtigste ist, dass es fast immer eine
Traumatisierung erlebt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn Sie jemanden am Unterarm nehmen und das Gewebe gegeneinander drehen, ich glaube
„brennesseln“ ist der Begriff, zerreißt bei zu starker Belastung das Gewebe. So müssen wir uns das auch mit seelisch, geistigen Vorgängen vorstellen, die ja letztlich
körperliche Vorgänge sind. Wenn die Einwirkungen zu stark sind, kommt es im Gehirn zu starken Veränderungen, die wir dann insgesamt als Traumatisierung bezeichnen. Das heißt eben auch, bei dieser gesamten Geschichte Rettungsfolter oder
sonstige Folter, würden viele Unschuldige gefoltert, weil vorher nicht gewusst werden
kann, wer tatsächlich Täter ist.

Moderation Sabine Birken:
Wenn diese Menschen dann durch Folter zerbrochen sind, denn das werden sie
sicherlich ab einem bestimmten Punkt, ist es natürlich auch wirklich die Frage, ob
die Aussagen, die dann noch zustande kommen, glaubwürdig und brauchbar sind.
Meistens reden wir ja von staatlich eingesetzter Folter, die dazu benutzt wird,
irgendwelche Aussagen auf irgendwelche Szenarien zu erhalten, die vorher entweder kreiert oder sich auf Fragestellungen beziehen, die sich gerade ergeben haben.
Wenn diese Menschen dann zerbrochen sind, wie ist dann der Wahrheitsgehalt, der
noch zu erwarten ist? Ich meine, es gibt Studien im Rahmen von Guantánamo, wo
mutmaßliche al-Qaida-Kämpfer Aussagen gemacht haben, die sich hinterher alle als
nicht tragfähig herausgestellt haben. Das sollte einem vielleicht auch zu denken
geben. Dass man Folter benutzt, um Aussagen zu bekommen, in dem Wissen, dass
diese Aussagen gar keinen Stellenwert in der Wahrheitserforschung haben.

Dr. Peter Boppel:
Die Inquisition hat ja aufgehört, weil Menschen zu Recht gesagt haben, Gefolterte
sagen das aus, was der Folterer hören will. Das gilt im Grunde genommen heute
noch. Es gibt große Untersuchungen; 2006 ist die letzte herausgekommen, als ein
Zusammenschluss von amerikanischen Geheimdiensten (Intelligence Science Board)
Forschern den Auftrag gegeben hatte, wissenschaftlich zu untersuchen, was für ein
Informationsgewinn aus der Folter zu erwarten ist. Man kam zum vergleichbaren
Ergebnis, Folter erhöht nicht den Informationserhalt. Es gibt in den Medien den
Bericht, dass Chalid Scheich Mohammed unter der Foltermethode „Waterboarding“
einen Namen genannt hat, der letztlich zu Bin Laden geführt habe. Nachuntersuchungen haben ergeben, dass das wahrscheinlich nicht der Fall war.
Zu der Frage, ob tatsächlich Bin Laden auf Grund von unter Waterboarding geäußerten Informationen gefasst worden sei, hat der damalige CIA-Chef, der heute
amerikanischer Verteidigungsminister ist, gesagt, dass das nicht zu beweisen wäre.
Das ist im Wesentlichen auch, was der israelische Geheimdienst wie auch Folterer
aus dem Algerienkrieg angeben: Folter bringe keine verlässliche Informationen.
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Auf ganz normalem Weg, eher im freundlichen, psychologisch geschulten Umgang,
erhalte man viel mehr Informationen.

Horst Reiter:
Herr Boppel, Sie haben ja sehr stark abgehoben auf die Frage, wie man Menschen
zu Folterern macht und haben das eindrücklich geschildert. Das ist auch nachvollziehbar, so wie es sich dann auch in allen möglichen Berichten widerspiegelt. Meine
Frage ist, gibt es eigentlich in uns Menschen Neigungen sadistischer Art, die dann,
wenn wir Möglichkeiten bekommen, einen Menschen zu quälen, möglicherweise aus
uns herausbrechen, ohne das wir dazu systematisch gedrillt werden? Das ist eine
Frage, bei der wir nicht stehen bleiben dürfen. Deshalb würde ich, falls die bejaht
wird, die weitere Frage stellen, was muss über diejenigen gesagt werden, die diese
Folter-Systeme nutzen, steuern und versuchen, auf diese Weise etwas zu erreichen?

Dr. Peter Boppel:
Das Stichwort der ganz normalen Männer, die keine Foltererausbildung durchlaufen
und trotzdem schreckliche Sachen machen. Das ist glaube ich, noch mal ein Extrathema, das wir heute Abend unbedingt noch erörtern sollten, aber kurz geantwortet,
Sadismus ist m.E. immer ein Ergebnis falsch verlaufener Sozialisation.

Moderation Sabine Birken:
Das sehe ich auch so. Dann komme ich jetzt auch zu der einzigen Frau außer mir
auf dem Podium. Frau Dr. Hasenkamp, Sie haben viele einzelne Ansichten und
Beispiele gehört. Ihre Grundaussage aus Ihrem Statement, die auch von Herrn Reiter
schon angesprochen wurde, ist, dass wir überhaupt darüber diskutieren.
Könnten Sie die in einigen Punkten auch für unser Publikum erläutern.

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
Also, ich gehe zuerst einmal auf diese Frage ein, ob Folter überhaupt abschaffbar
ist. Ich würde rhetorisch sagen ja, aber es gibt tatsächlich eine sehr große
Diskrepanz zwischen den mündlichen Bekenntnissen von allen Vertragsstaaten der
UN-Konvention und den von den Staaten stillschweigend legitimierten Praktiken.
Wir haben seit Anfang der 80er Jahre, gerade was UN-Konventionen gegen Folter
angeht, schon sehr umfassende Mechanismen gegen Folter. Es reicht von den
Ausschüssen bis zu den UN-Sonderberichterstattern gegen Folter. Das heißt, es gibt
eigentlich schon einen sehr breiten Konsens, was die internationale Gemeinschaft
gegen Folter angeht. Aber wir stehen dennoch vor neuen Fragen und Herausforderungen. Zum einen wird darüber diskutiert, unter welchen Umständen eine sogenannte, wie Herr Boppel schon bereits erwähnt hatte, „Rettungsfolter“ oder
„Präventivfolter“ gerechtfertigt sein soll, die bei einer Bedrohung von Menschenleben
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möglich sein kann. Zum anderen bringt der Einsatz von Folter in Diktaturen, die
Praktiken der USA in irakischen Gefängnissen, im Gefangenenlager Guantánamo
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Bay und in geheimen Gefängnissen, zum Nachdenken über eine Wiederkehr der
Folter auch in Demokratien. Das heißt, gerade die Rechtfertigung der Folter findet
nachträglich eine unangenehme Zustimmung. Wir wissen, dass die Tötung von
Osama bin Laden im Mai 2011 vermutlich auf den Einsatz von Waterboarding zurückzuführen ist. Das heißt, Folter im globalen Anti-Terror-Kampf hat offensichtlich
eine Priorität gegenüber dem Menschenrechtsschutz gewonnen. Hinzu kommt noch
ein Phänomen, die Medialisierung von Folterszenen, die jetzt auch über Internet
oder Videofilme verbreitet werden. Ich kann von Folter nur so sprechen, weil in gewisser Weise das Thema schon sehr kontrovers oder in gewisser Weise auch pervers
geführt wird, gerade auch mit so einer Inszenierung und Medialisierung. Inwieweit
die Zuschauer sich das auch ansehen, das wurde noch nicht ausführlich diskutiert.
Daher müssen wir uns überlegen: Wenn amerikanische Präsidentschaftskandidaten
sich für die Legitimierung und Rechtfertigung von Folter gegenüber vermutlichen
Terroristen ausgesprochen haben und einige Politiker unseres Bundestages sich für
die Androhung von Folter ausgesprochen haben, ob wir in gewisser Weise ein
bisschen rückständig geworden sind? Ich meine, unser Glaube in die internationalen
Normen ist nicht mehr so richtig haltbar.

Moderation Sabine Birken:
Ich versuche einmal zusammenzufassen. Wir gehen jetzt davon aus, dass in der
überwiegenden Mehrheit aller Staaten auf der Erde gefoltert wird, das ist einfach
ein Faktum. Normalerweise ist es aber so, dass gerade das abgestritten wird. In der
Geschichte war es eigentlich so, dass Folter in allen möglichen Situationen immer
verwendet wurde, um Geständnisse, Aussagen und Informationen zu beschaffen,
wie sinnvoll oder auch nicht das sein mochte. Ich sage mal, bis zum 11. September
war es doch eigentlich so, dass diejenigen, die gefoltert haben, das im Geheimen
taten, und dass auch die Folteropfer es eigentlich eher geheim hielten, weil es nichts
Schwierigeres für einen gefolterten Menschen gibt, als diese Dinge zu offenbaren.
Seit dem 11. September und diesem sogenannten Kampf gegen den Terrorismus
gibt es eine Umschichtung, dass jetzt ganz offen mit Folter geliebäugelt wird, dass
in bestimmten Fällen Folter doch gerechtfertigt sein soll, um zum Beispiel terroristische Anschläge zu vermeiden. Die Frage „Osama bin Laden“ ist vielleicht auch ein
ganz wichtiger Punkt, weil wir schlicht und ergreifend niemals herausfinden werden,
ob die unter Folter zustande gekommenen Informationen zu seiner Ergreifung geführt
haben oder nicht. Er ist dabei getötet und keinem rechtsstaatlichen Verfahren überstellt worden. Man muss sich auch einmal fragen, in welcher Gesellschaft wir in unserer westlichen Welt, vor allem aber auch international leben, dass kein Aufschrei
der Empörung durch die Reihen ging. Osama bin Laden, das haben wir seit dem
11. September gelernt, ist ja der Urböse auf der Welt, jetzt ist er tot. Ist das also
nicht so schlimm? Wenn man Menschenrechte und Menschenrechtsverständnis ernst
nimmt, dann müsste man sagen, selbst wenn Osama bin Laden der Urböse gewesen
wäre, selbst der schlimmste Verbrecher, der überhaupt nur vorstellbar ist, sollte er in
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den Schutz und in den Genuss unserer Menschenrechte kommen. Ja, weil sich sonst
das ganze System doch ad absurdum führt und das ist relativ selbst entlarvend.
Was besonders bedenklich ist und das ist in allen Beiträgen eigentlich zwischen den
Zeilen zum Vorschein gekommen, ist, dass die Bevölkerung mehr und mehr daran
gewöhnt wird, das normal zu finden und diese Diskussion zu haben. Frau Dr. Hasenkamp sagt zu Recht, dass wir darüber diskutieren, ist schon eigentlich ein Armutszeugnis ansich. Wir hatten vor einigen Jahren eine Ringvorlesung bei den Politologen an der Uni Münster, währenddessen eine Professorin die These vertrat, man
müsse auch darüber diskutieren und wenn man sage, das Folterverbot sei ein absolutes Verbot, dann sei man nicht mehr so richtig auf dem Strom der Zeit. Das heißt,
in der Wissenschaft gibt es Juraprofessoren, die die Relativierung dieses absoluten
Folterverbots thematisieren. Professor Rapic hat es zu Recht gesagt, dass die Relativierung schon Einzug in unsere Grundgesetzkommentare gefunden hat und das in
Nationen, die sich selbst für Demokratien halten und auf Menschenrechten basieren.
Dass bei uns überhaupt einer, vor allem in Deutschland mit seiner Geschichte, mit
dem Dritten Reich und den Konzentrationslagern an diesem Folterverbot rüttelt, das
ist schon eine sehr interessante Entwicklung in unserer Gesellschaft. Wer sind denn
die Bösen, die man foltern darf? Frage eins, ist mit Folter überhaupt etwas erreichbar? Zweitens, Herr Kock sagt es zu Recht, welche politischen Richtungen lassen sich
denn daran erkennen, dass man Folter und das Folterverbot relativiert? Und weiter,
was macht das gerade auch mit unserer jungen Generation? Ich rede jetzt von noch
jüngeren als die, die jetzt hier sitzen. Von Kindern, die in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Osama bin Laden das personifizierte Böse ist. Aber es gibt ein
Menschenrecht, das nennt sich Unschuldsvermutung. Und wenn das Menschenrecht
der Unschuldsvermutung nicht auch für Osama bin Laden gilt, bevor er sich in einem
Gerichtsverfahren rechtfertigen kann, dann können wir eigentlich unseren Rechtsstaat
einpacken. Das würde viele Steuergelder sparen. Dann könnten wir auf den Marktplätzen wieder große Bäume errichten und abstimmen darüber, wer der Böse ist.
Ich bin sehr provokativ und Herr Kock, den hält es nicht mehr zurück.

Manfred Kock:
Ja, es kribbelt mich ein bisschen, muss ich sagen. Zunächst einmal sage ich, unser
Rechtssystem ist immerhin so, dass der Polizeipräsident in Frankfurt verurteilt worden
ist. Es ist auch nicht so einfach, dem Osama bin Laden die Unschuldsvermutung zuteil werden zu lassen. Alle Dokumente, die er von sich gegeben hat, gehen ja davon
aus, dass er der Verursacher dieses Attentates vom 11. September 2001 gewesen
ist. Das heißt, er hat jedenfalls eine Ideologie vertreten, die eben auch mit Hilfe von
Gewalt gegen Unbeteiligte und Unschuldige gelebt hat. Das ist ein diktatorisches
System, das er vertreten hat, und darauf wollte ich jetzt hinaus. Es gibt Folter in
diktatorischen Systemen über die ganze Geschichte hinweg. Die Folter dient bei die10

sen nicht dazu, irgendetwas heraus zu kriegen, sondern um Macht zu erhalten und
um andere Menschen abzuschrecken. Das ist im Altertum auch so gewesen mit der

Podiumsdiskussion

Kreuzigung und Hexenverbrennung. Bis in unsere Zeit hinein macht man das, um
eine bestimmte Form von Macht zu erhalten. Und die Kirchenväter haben sich lange,
bis zum Ende des ersten Jahrtausends, gegen die Folter gewendet. Aber dann
plötzlich, als die Ketzer kamen, die Katharer, die Albigenser und so weiter, ging
das mit dem Foltern, mit den Inquisitionen los. Warum? Weil man vorgeblich die
Wahrheit bewahren wollte. Man wollte nicht irgendwie aus einem Menschen etwas
herauskriegen, sondern man wollte abschrecken, man wollte mundtot machen. Die
ethische Frage, die sich damit verbunden hat, war ja immer die, ist das eigentlich
zu vertreten, dass man möglicherweise mit solchen Methoden auch unschuldige
Leute trifft. Und da haben die frommen Kirchenväter im Mittelalter gesagt, das sei
eigentlich nicht so ein Problem, denn erstens sind das nur ganz wenige. Und wenn
sie dann unschuldig getroffen werden, dann haben sie es im Himmel besser.
Diese zynische Methode ist eigentlich seit der Aufklärung nicht mehr möglich. Denn
das ganze System der Folter als solches ist entlarvt. Sie ist eigentlich kein geeignetes
Mittel, um ein politisches System aufrecht zu erhalten. Und nun kommt es mit dem
11. September zu einer Art amerikanischem Trauma. Ich bin ja aufgewachsen mit
der Überzeugung, die amerikanische Demokratie sei nach der Nazizeit eine Befreiung. Wir haben ein Grundgesetz bekommen, das so gut ist, wie es das bisher in
unserem Staat nicht gegeben hat. Ich war der Meinung, das verdanken wir den
Amerikanern und wahrscheinlich tun wir das auch, aber ich bin trotzdem wahnsinnig frustriert und enttäuscht, weil ich erlebe, wie die Amerikaner ihre Sicherheitsstrategie, ihr Machtbewusstsein jetzt mithilfe auch von solchen brutalen Methoden
und Systemen wie Guantánamo zu schützen versuchen. Und das ist eigentlich der
Punkt, an dem ich denke, dass man kämpfen muss. Man muss das veröffentlichen
und man muss all diese schrecklichen Dinge benennen. Und man muss unseren
Staat davor bewahren, dass er mithilfe seiner Dienste diese Verhörmethoden einsetzt. Das ist eigentlich mein Interesse, wo ich sage: Folter ist abschaffbar, wenn
dieses System abgeschafft wird, in dem man glaubt, mithilfe von Gewalt und brutalen Verhörmethoden seine Macht über Menschen und seine Sicherheit bewahren zu
können. Dieser Irrglaube, der muss beseitigt werden.

Moderation Sabine Birken:
Da kommen wir zu dem Punkt. Gerade das Beispiel USA und diese, ich sage mal,
Befreiung durch die Amerikaner und die alliierten Mächte in Deutschland nach dem
Dritten Reich zeigt doch aber auch, das im Rahmen der zeitlichen Entwicklung so
etwas durchaus auch umschlagen kann, auch manches, was nicht mehr im Bewusstsein und vielleicht zu selbstverständlich ist. Vielleicht ist es für uns zu selbstverständlich geworden, dass wir in einer Zeit leben, die für uns Westeuropäer zumindest
eine lange Friedensperiode hat. Aber man sieht, man braucht bestimmte Grundzüge
im menschlichen Zusammenleben, an denen nicht gerüttelt werden darf. Da bin ich
wieder bei Frau Dr. Hasenkamp. Weil wenn wir diese Grundzüge nicht haben, auf
die wir uns einigen können, dann bedeutet das, dass ein anderer Zeitgeist, eine
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andere Strömung, vielleicht auch andere Feindbilder dazu führen können, dass
Dinge wieder instrumentalisiert werden, die an sich schon abgeschafft waren
oder von denen man gedacht hatte, das kann eigentlich nicht wieder passieren.
Herr Dr. Boppel, Sie wollten sich da direkt drauf äußern.

Dr. Peter Boppel:
Ja, weil Sie, Herr Kock, über die USA und das Attentat von al-Qaida auf die
Twin Towers sprachen. Die USA waren 1982 die Ausbilder der guatemaltekischen
Armee. Die Amerikaner hatten in Panama eine Spezialschule, in der sie quasi alle
Diktatoren von Lateinamerika ausgebildet haben. Also die USA war sozusagen nie
rein. Aber es ist ja immer damit begründet worden, die anderen machen das auch
und wir müssen dem gewappnet sein. Das würde ich gerne davon unterscheiden,
was wir erfahren und was die Medien uns mitteilen und von dem was tatsächlich
passiert. Und ich muss einfach noch mal sagen, wenn der amerikanische Verteidigungsminister sagt, es ist nicht nachweisbar, dass der Chalid Scheich Mohammed
unter Waterboarding ausgesagt hat, dann würde ich das als eine Aussage interpretieren, Folter hat nichts gebracht. Unbestritten bleibt, dass es Einzelfälle geben kann,
in denen unter Folter wahre Aussagen zustande kommen. Die „Rettungsfolter“ aber
taugt nichts. Sie müssen sich vorstellen, z.B. in der argentinischen Militärdiktatur
und überall werden in abgeschwächter Form Soldaten darauf vorbereitet, dass sie
„verschärfte“ Verhöre bis hin zur Folter durchstehen können. Die durch die Medien
geisternde Geschichte: Ein ausgebuffter Terrorist, der wissen soll, wo eine Bombe
sich befindet, die gleich explodieren wird. Diesen Terroristen kriegen Sie in dem nötigen Zeitfenster nicht dazu, dass er Ihnen verrät, wo die Bombe ist, denn umso mehr
wir die Folterpraxis vertiefen und verstärken, umso mehr rüsten die Anderen sich dagegen und machen ihr Anti-Folter-Training. Das bringt nichts.
Wozu Folter wirklich effektiv ist, völlig richtig, liegt im Verbreiten von Angst und
Schrecken zwecks Machterhalt. Im Einzelfall, wie beschrieben, kann ein Informationsgewinn resultieren, aber dazu müssten wir ja ein ganzes System aufbauen.
Man stelle sich das für Deutschland vor, wir müssten Folterer ausbilden und dann
die falsch Gefolterten alle versorgen. Das ist einfach ein Unding. Darüber braucht
man gar nicht mehr zu reden.

Moderation Sabine Birken:
Wäre so ein System denn mit unserer neuzeitlichen Gesellschaft vereinbar? Ich
meine, ist das eine Welt in der wir leben wollen, wo wir sagen, rein theoretisch gibt
es ein System, was diese ganzen Aussagen richtig machen würde, wir müssten nur
die, die zu Unrecht gefoltert worden sind, dann hinterher auch versorgen, damit die
Psyche sich wieder zusammenflickt. Oder ist es nicht viel mehr so, dass zerbrochene
12

Menschen nie wieder richtig zusammengeflickt werden können?

Podiumsdiskussion

Dr. Peter Boppel:
Ja, aber auch die, die Täter und Folterer sind, stellen „Kranke“ dar, für die wir auch
sorgen müssten. Es geht nicht. Es hat keinen Sinn, die Kosten für eine demokratische
Gesellschaft wären viel zu hoch.

Moderation Sabine Birken:
Es wäre noch interessanter, wenn man sich fragt, warum werden die überhaupt
zu Tätern und was ist mit denen in ihrem Leben passiert. Ist vielleicht sehr puristisch.
Wir haben jetzt sehr viel über den 11. September gesprochen. Es gibt in Deutschland, das ist von Ihnen auch schon angesprochen worden, den Fall Jakob von
Metzler, Daschner und Gäfgen, was ja eine ganz interessante Geschichte ist. Wir
haben aber in Deutschland die Situation gehabt, dass es nicht um eine Kriegssituation ging und auch nicht um einen terroristischen Anschlag, sondern um eine
Entführung, wo ein Individuum quasi von der Polizei mit Folter bedroht wurde.
Sehen Sie da eine zusammenhängende Bedeutung oder ist das für Sie etwas
ganz anderes? Beide Vorkommnisse.

Prof. Dr. Smail Rapic:
Also ich denke, dass das Thema Jakob von Metzler erst mal für sich stand, keinen
direkten Zusammenhang hatte, aber in diesen Kontext gestellt worden ist. Und eben
von Herrn Bosbach in dieser Diskussion bei Sabine Christiansen ja auch ganz explizit. Dieser Fall - der Entführer Gäfgen, der Polizei-Vizepräsident Daschner, das Opfer
Jakob von Metzler - hat ja mehrere Aspekte. Das Umfrageergebnis von 60 % Zustimmung zur Folterandrohung durch Daschner stützte sich auf die schlichte Tatsache:
Da ist ein Kindesentführer, und da ist ein Mord an einem Kind, das man vielleicht
hätte retten können. Die Realitäten waren aber viel komplizierter. Der Polizeipsychologe hatte den Rat gegeben, den Entführer mit der Schwester des Entführten zu
konfrontieren. Es war bekannt, dass Markus Gäfgen und die Familie von Metzler
sich kannten. Der Psychologe hat die Erwartung geäußert, dass diese Konfrontation
den Entführer dazu bewegen könnte, das Versteck des Opfers preis zu geben.
Dieser Vorschlag des Psychologen ist von Daschner, der im Übrigen gar nicht mit
dem Fall befasst war, vom Tisch gewischt worden - ebenso der Einspruch der Kriminalbeamten, die für den Fall zuständig waren und die sich weigerten, die Folter
anzuvisieren. Daschner legte hier doch - entschuldigen Sie bitte den Ausdruck reinstes Macho-Gehabe an den Tag. Er ist quasi als Diktator aufgetreten, der sich
über all das hinweggesetzt hat, was von den Fachleuten vorgeschlagen wurde; von
dem Psychologen und den zuständigen Kriminalbeamten. Das hat in der öffentlichen
Diskussion gar keine Rolle gespielt. Man sah bloß diese Verfügungsgewalt: „Ich zeige jetzt mal Muskeln.“ Das hat etwas Verführerisches. Ich würde gerne auf einen
Punkt zurückkommen, den Frau Birken gerade angesprochen hat und den ich sehr
wichtig finde: Die Frage, wie Bin Laden zu Tode kam. Der Mann war unbewaffnet,
das haben einige der beteiligten US-Soldaten selber gesagt. Vieles deutet darauf
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hin, dass die völkerrechtlichen Voraussetzungen für die Tötung Bin Ladens nicht
gegeben waren, dass die US Soldaten also gegen das Völkerrecht verstoßen haben.
Das interessiert aber kaum jemanden. Warum ist Bin Laden nicht vor Gericht gestellt
worden? Wahrscheinlich deshalb, weil er dort ausgepackt hätte. Es war doch die
CIA, die Bin Laden aufgebaut hatte. Er war viele Jahre lang ein Verbündeter der Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Sowjetunion. Bin Laden war doch vorher kein
besserer Mensch. Er hatte aber eine Funktion im Kampf gegen das damalige Böse den Kommunismus. Er hätte vor Gericht erzählt, wo er sein Geld her hatte. Die Felsenfestung Tora Bora, wo er sich versteckte, ist mit Hilfe der CIA gebaut worden. Es
ist immer wieder bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit banale völkerrechtliche Prinzipien über Bord gehen. Noch ein letzter Punkt. Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass das Verhalten von Daschner illegal war. Seine Androhung der Folter war ein Bruch der Menschenrechtskonvention. Die Bundestagsparteien haben jedoch versucht, diese klare Position aufzuweichen. Der Kandidat der SPD
für die Nachfolge des Verfassungsgerichts-Präsidenten Hans-Jürgen Papier, Horst
Dreier, hatte sich in Sachen Daschner und Gäfgen sehr zweideutig geäußert. Er hat
die Unverletzlichkeit des Folterverbotes nicht klar vertreten. Man hat also versucht,
mit Dreier jemanden an die Spitze des Verfassungsgerichts zu heben, der beeinflussbar ist, der nicht wie Papier an unveräußerlichen Menschenrechten festhält, der kein
Problem damit hat, Artikel 1 GG auszuhöhlen. Wir haben hier von seiten der Bundestagsparteien einen Versuch erlebt, Menschenrechte weichzuspülen.

Manfred Kock:
Aber Dreier ist es ja nicht geworden, Gott sei Dank.

Prof. Dr. Smail Rapic:
Und zwar deshalb, weil die CDU Probleme mit seiner Abtreibungspolitik hatte, sonst
wäre er es nämlich geworden.

Moderation Sabine Birken:
Das Folterverbot ist genau der Prüfstein für unsere demokratische und menschenrechtlich orientierte Gesellschaft. Wenn dieser Dammbruch, da bin ich völlig mit Frau Dr.
Hasenkamp einer Meinung, zugelassen wird, dann gibt es kein Halten mehr, weil
dann sind wir wieder beim Recht des Stärkeren. Dann werden die Mächte, die die
meisten Mittel haben, sich durchsetzen und die menschenrechtliche Situation wird
nicht mehr im Vordergrund stehen. Und das ist ein Rückschritt, Herr Kock hat es sehr
schön dargestellt, nur eigentlich in mittelalterlichen Denkweisen. Es liegt an uns allen,
die wir hier sitzen, ob wir das zulassen wollen oder nicht. Ich würde jetzt an dieser
Stelle auch gerne das Publikum mit einbeziehen, weil Sie sicherlich viele Fragen und
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auch viele Anmerkungen haben. Ich würde mit Herrn Reiter anfangen und dann
der Herr rechts.

Podiumsdiskussion

Horst Reiter:
Wir wissen ja, dass die USA Terrorverdächtige nicht nur nach Guantánamo
gebracht haben, sondern auch in geheime Foltergefängnisse in anderen Staaten.
Und sie haben sie mit Flugzeugen dort hingebracht. Da waren auch europäische
Staaten dabei. Die Flugzeuge mit den Gefangenen sind auch über Deutschland
geflogen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst nichts davon wusste, wer in diesen Flugzeugen über Deutschland fliegt und
was mit denen geschieht. Da hat sich Deutschland auch mitschuldig gemacht.

Publikum:
Das ist etwas, was ich als ein politischer Gefangener aus dem Iran erlebt habe.
Sie haben immer über Folter nach dem 11. September gesprochen, als wenn
ab da der Anfang gewesen wäre. Machthaber, egal welcher Form, benutzen Folter
gegen die Gegner aber schon immer. Ich schäme mich manchmal, mich Mensch
zu nennen und die heutige Welt zu sehen. Was ist los mit der Welt? Ich bin ein gebildeter Mensch, war ein Dozent der Universität. Das war vorher. Das ist vorbei.
Das ist eine alte Geschichte. Ich habe mich nur gegen den Krieg ausgesprochen, im
Iran, 1981. Sie sagten, Krieg sei eine Ehre für die Menschheit, ich habe gesagt
nein, das ist falsch. Wer Krieg anfängt ist der Verbrecher. Ich bin im Knast gelandet
und habe fast alle meine Zähne verloren. Ich habe nur noch drei Zähne. Sie haben
fast alle meine Knochen gebrochen. Was habe ich gesagt? Ich wollte keinen Krieg
haben. Sie haben die Kultur kaputt gemacht, Krieg macht Kultur kaputt. Ich soll ein
Terrorist gewesen sein, weil ich kämpfte gegen diese Barbarei, aber nicht mit Waffen. Folter bringt keine Informationen, sondern Folter ist ein Element, um die Menschheit mundtot zu machen.

Moderation Sabine Birken:
Ich fand das persönlich sehr beeindruckend, das von Ihnen zu hören.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute gekommen sind, weil das ein großer Unterschied ist, ob man theoretisch über Dinge spricht oder ob man Situationen selbst
erlebt hat. Ich muss sagen, nach Ihrer Definition von Terrorismus wäre ich stolz,
Terroristin genannt zu werden. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen?
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Publikum:
Die UNO besteht zum großen Teil aus Folterländern und das kann Sie ja nicht ganz
glücklich machen.

Moderation Sabine Birken:
Nicht wirklich, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, dass in den meisten Ländern dieser Erde gefoltert wird. Die Frage ist, was man tun kann? Und das Einzige,
was man tun kann, ist das Thema nur immer wieder aufs Tablett zu bringen, darüber
zu diskutieren und zu sagen, dass man es verurteilt und dass wir in unserer Gesellschaft Entwicklungen nicht zulassen, die das, ich sage jetzt mal, wieder normal
erscheinen lassen, dass man die Bösen foltert, die Richtigen. Das hat sich aus allen
Beiträgen eigentlich bis jetzt immer herausgestellt, weil Fakt ist: Unter zivilisierten
„Menschen“ ist jeder gegen Folter, und wir leben gerade in einer Zeit, in der wir
eigentlich dachten, wir hätten so eine lange Friedensperiode, dass sich jetzt dieses
Wörtchen „Folter“ wieder einschleicht. Wir sind alle gegen Folter selbstverständlich,
aber es gibt doch Ausnahmen.

Manfred Kock:
Wir haben ja auch immer die Vorstellung von Geheimdiensten, die schon immer
zwischendurch gefoltert haben. Das kennen wir von „007“ und ähnlichen
Verfilmungen und Romanen etc.

Moderation Sabine Birken:
Es ist aber ein Unterschied, dass im Fernsehen zu sehen, damit Spannung erzeugt
wird oder ob wir feststellen, das gibt es auch in der Realität.

Manfred Kock:
Ja, ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die den Geheimdiensten eigentlich schon
immer so etwas irgendwie zugetraut haben. Das ist ja jetzt auch wieder nochmal
aufgedeckt worden, dass bei unserem MAD (Militärischer Abschirmdienst) und was
wir sonst noch so alles haben, am Anfang Leute mitgemacht haben, die gebraucht
wurden, aber die eben ihre Erfahrungen schon bei der Gestapo und ähnlichen Institutionen gemacht hatten. Das habe ich mir immer vorgestellt, dass es das gibt.
Aber nicht, das jetzt speziell eine Regierung ihren Präsidenten und ihren Verteidigungsminister bevollmächtigt, wie das in den USA passiert ist, bestimmte Folterverhörmethoden anzuwenden. Rumsfeld hat einmal gesagt, dass er die Einschränkung,
dass Gefangene nicht länger als vier Stunden stehen und sich danach wieder
setzen können, lächerlich fände, immerhin stünde er jeden Tag sechs bis acht
Stunden. Das habe ich in einem Interview selber gehört.
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Podiumsdiskussion

Moderation Sabine Birken:
Das erinnert mich sehr an dieses Zitat von Marie Antoinette aus der französischen
Revolution, als ihr gesagt wurde, die Menschen hungern draußen, die haben kein
Brot. Da sagte sie, dann sollen sie doch Kuchen essen.

Manfred Kock:
Ja, so was Ähnliches ist das. Also diese Geschichte mit der Dunkelhaft, diese
Aufzählung von sogenannten noch gerade hinnehmbaren Geschichten, die
vergleiche ich auch mit dem Mittelalter. Papst Innozenz IV. hat gesagt, man darf
die Folter nicht so weit treiben, dass die Menschen sterben, sondern sie müssen
am Leben bleiben, aber man darf sie tüchtig quälen. Dieses System wieder
aufzugreifen dient dazu, ein bestimmtes Machtsystem zu erhalten. Man fühlt sich
in Angst und Schrecken versetzt, weil irgendwelche al-Qaida-Terroristen irgendwas
gegen den Westen haben. Unsere Ausgangsfrage war ja, ist die Folter abschaffbar.
Sie ist nur dann abschaffbar, wenn wir andere Formen von Widerstand
gegen Terrorismus oder gegen Feinde haben als solche, die das Recht verletzen.

Publikum:
Folter abschaffbar, ich meine, ich arbeite mit Kindern zusammen und den Kindern
versucht man zu vermitteln, keiner hat das Recht den anderen weh zutun. Aber in
was für einer Welt wachsen denn Kinder heutzutage auf. Wenn ich mir Gewalt im
Fernsehen angucke, was im Internet verbreitet wird, wie jeden Tag da irgendwelche
Gewaltszenen gezeigt werden, ich weiß nicht, tausende von Morden im Jahr.
Das sind ja eigentlich die Anfänge und das finde ich, ist schon eine ziemliche Verrohung der erwachsenen Welt. Dass einen das gar nicht wundert, sobald ein Krieg
ausbricht. Eigentlich müsste man da weitermachen in der Erziehung. Kein Mensch
hat das Recht, einem anderen weh zutun. Aber wir sind da etwas verroht.

Moderation Sabine Birken:
Herr Kock, Sie sagen immer, dass der Terrorismus bekämpft werden muss. Die Frage
ist aber, was ist Terrorismus? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich im
Jahr 2005 Weihnachten vier bis fünf Wochen nach Australien geflogen bin, um Verwandte meiner Schwiegerfamilie zu besuchen. Eine Woche bevor der Flieger ging,
rief meine Schwiegermutter mich an und sagte, wir können nicht fliegen, es gibt eine
Terrordrohung in Melbourne. Da habe ich mich gefragt, was soll denn eine Terrordrohung in Melbourne. Was will al-Qaida auf diesem Fleck der Erde? Ich konnte mir
andere Terroristen auf der Welt vorstellen, die damals ein Interesse gehabt hätten,
Australien anzugreifen, aber al-Qaida, das wirkte doch für mich ein bisschen lebensfremd. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und es stellte sich heraus,
zwei Wochen nachdem diese Terrorwarnung rausging, wurde das Sicherheitsgesetzgebungspaket der australischen Regierung auf relativ, ich sage mal, undemokratischer Art und Weise durchs Parlament geprügelt. Es gibt noch viel schockierendere
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Geschichten, aber wenn man das mal ein bisschen im Hinterkopf behält, dann sind
wir nämlich auch wieder bei Ihrem Thema. Welche Macht soll denn da unterstützt
werden? Welche Strukturen sollen erhalten oder umstrukturiert werden oder was wird
denn da mit uns überhaupt gemacht?

Publikum:
Das neue Computerspiel „Terrorismusbekämpfung in Amerika“ ist der Renner und
hat eine Auflage, die erschreckend hoch ist. Ich habe es im Weltspiegel gesehen,
da ist mir ganz anders geworden. Die Leute kaufen das Computerspiel millionenfach, der Renner hoch drei.

Moderation Sabine Birken:
Wir sind dann wieder bei Herrn Dr. Boppels Gehirnstrukturen. Vielleicht sollten wir
die Frage stellen, was ist mit unseren Kindern, die jetzt im Kindergarten sind und
diesen Einflüssen ausgesetzt werden? „Ich darf nicht töten“ ist ja auch eine christliche Geschichte. Wir dachten, die Christen hätten eigentlich durch Jesus Christus das
im Alten Testament stehende „Auge um Auge“ überwunden, der gesagt hat: Liebet
eure Feinde?

Manfred Kock:
„Auge um Auge“ wäre gar nicht schlecht, wenn wenigstens die Leute was auf die
Nase kriegen, die dem anderen den Kopf abschlagen. Das ist eine ausgleichende
Funktion. Das will ich nicht wieder einführen, aber man soll es sich nicht zu einfach
machen und sagen, dass ist einfach etwas Grausames gewesen. Natürlich. Aber es
ist schon ein Rechtsschritt gewesen, der eben gesagt hat, du darfst einem Menschen,
der etwas Schlimmes getan hat nicht mehr schädigen, als er selber angerichtet hat.

Moderation Sabine Birken:
Vielleicht könnte man ja auch eine Gesellschaft entwickeln, in der es gar nicht nötig
ist, sich zu wehren. Das wäre schöner.

Dr. Peter Boppel:
Wenn wir eine gerechte Welt, eine Welt ohne Hunger hätten, wenn wir die Sozialisationsbedingungen unserer Kinder verändern und einen Generationsschnitt machen
könnten, dann könnten wir darüber reden, dass Folter abschaffbar ist. Aber solange
das nicht der Fall ist, erscheint mir das sehr unwahrscheinlich. Es geht ja auch um
den Machterhalt des Kapitalismus, es geht um Ressourcen, die immer weniger werden und eine bestimmte „Clique“, die diese behalten möchte. Dadurch gibt es Wut
und Hass in dieser Welt. Und es gibt bestimmte Sozialisationsbedingungen, die ich
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gerne heute noch besprechen würde, die die Gesetzmäßigkeiten unserer Gehirnfunktionen betreffen, die wir uns klar machen müssten, um sie verändern zu können.

Podiumsdiskussion

Moderation Sabine Birken:
Frau Hasenkamp zu erst und danach würde ich ganz gerne die Gehirnfunktionen
erklärt kriegen.

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
Ich würde ganz kurz drei Punkte bringen. Wenn wir hier von den Teilnehmern hören,
es gäbe eine gewisse Machtlosigkeit, weil es das System der internationalen Kooperation mit Folterausbildung schon sehr lange gibt, sollte man die ganze menschliche
Geschichte sehen. Dann ist das Phänomen „Folter“ einfach menschlich.
Daher ist wirklich die Frage: Hat sich der Mensch in seiner Natur geändert aufgrund
des technischen Fortschrittes, der Modernisierungsprozesse und so weiter? Anscheinend nicht. Es gibt eine große Frustration und Machtlosigkeit gegenüber diesem
Phänomen. Zweiter Punkt: Wenn sie so von der Alternativsuche sprechen, Herr Kock,
dann gibt es die Frage: Wie können wir Terroristen bekämpfen und so weiter?
Aber warum stellen wir uns nicht die Frage: Was sind die Ursachen des Terrorismus?
Weil die Terroristen gleichzeitig auch sehr oft die Freiheitskämpfer in ihrem eigenen
Land sind. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht unbedingt dieses Schwarz/Weiß
sehen, die sind böse und wir sind gut oder wir sind einfach unschuldig und so weiter. Das stimmt doch auch nicht. Wir sollten mehr nach den Ursachen suchen, woher
dieser Hass kommt, dieser Antiamerikanismus, diese Ressentiments? Darüber sollten
wir ein bisschen umfassender nachdenken. An den dritten Punkt dachte ich bei der
Vorbereitung dieser Podiumsdiskussion wirklich sehr oft: Es gibt ja diese Ausbildung
zum Folterer, aber warum gibt es nicht eine umfassende Menschenrechtsbildung für
Geheimdienste, militärisches Personal und Zivil? Es ist höchste Zeit, dass wir über
dieses Thema Menschenrechtsbildung auch in der Schule sprechen, schon von
Klein auf. Das sind meine Punkte.

Manfred Kock:
Das letzte kann ich nur unterstreichen und sagen, das müsste eigentlich die Perspektive für Bildung und Erziehung auch in unserem Lande sein. Sie haben vorhin gesagt,
dass man nach den Ursachen des Terrorismus fragen muss. Das kann ich auch unterstreichen. Trotzdem denke ich, muss man sich auch darüber klar sein, dass eh wir
die Ursachen beseitigt haben, es nach wie vor Folter geben wird.

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
Es ist nicht eine Frage der Beseitigung der Ursachen, es ist eine Frage der Bewältigung.

Manfred Kock:
Ich möchte Ihnen eine biblische Geschichte erzählen. Es geht darum, dass jemand
zwischen Jerusalem und Jericho unter die Räuber gefallen ist. Da kommt einer an
dem Überfallenen vorbei und geht weiter, weil er Angst hat. Ein anderer geht weiter,
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weil er zum Tempel muss. Dann kommt schließlich ein Dritter, der nimmt ihn auf
und pflegt ihn. Und ich erinnere mich an die 60er Jahre, als die damaligen Studierenden gesagt haben, dass ist ja eine furchtbare Geschichte, die lediglich Symptome
bearbeitet. Man muss das Räuberunwesen dieser Gegend erst beseitigen, und
dann kann man hinterher auch über den Samariter sprechen. Was ich damit sagen
will: Das ist eine Geschichte, die davon ausgeht, dass es eine Realität gibt, die wir
nicht gut finden, nämlich dass es Räuber gibt. Trotzdem muss man den Opfern
helfen. Das Räuberunwesen muss grundsätzlich bekämpft werden, das ist klar. Aber
ich sehe das im Moment mit dem Terrorismus genauso. Natürlich gibt es furchtbare
Situationen in dieser Welt, die so viele Widersprüche haben, dass ich auch verstehe,
wenn Leute Wut kriegen und anfangen, irgendwelche Gewaltfantasien zu haben, um
sich an dem Westen, den dekadenten Amerikanern und Deutschen zu rächen. Da
sind wir ja alle in einem Boot. Das kann ich verstehen, aber ich möchte mich trotzdem ganz gerne davor schützen dürfen. Wir müssen uns davor schützen, aber nicht
mit Folter, sondern mit anderen Methoden, mit normalen polizeilichen und
möglicherweise auch mit militärischen Maßnahmen.

Prof. Dr. Smail Rapic:
Herr Kock, ich glaube nicht, dass das Thema islamistischer Terrorismus im Moment
noch so gravierend ist. Durch den arabischen Frühling hat sich die Situation einfach
geändert und al-Qaida hat nicht mehr diese Verwurzelung, die sie mal hatte.
Also ich glaube, dass es hier wirklich sehr positive Entwicklungen gibt. Man darf
auch nicht einfach aus den Augen verlieren, dass der islamistische Fundamentalismus doch gerade vom Westen gepuscht worden ist. Der war doch gerade eine
Speerspitze des Westens im Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Die Taliban, das sind doch Kreaturen des Westens.

Manfred Kock:
Deshalb sind sie uns aber noch nicht lieb.

Prof. Dr. Smail Rapic:
Nein, aber durch den arabischen Frühling hat sich die Situation grundlegend verändert. Die Menschen im Nahen Osten möchten eine friedliche, eine gerechte Gesellschaft sehen. Sie möchten diesen Terror nicht und ich glaube, das ist doch jedem
klar, dass das nicht zum Ziel führt. Herr Boppel, Sie haben einen ganz entscheidenden Punkt benannt, nämlich wenn wir die Frage diskutieren, ist Folter abschaffbar,
müssen wir sozusagen auch die Rahmenbedingungen, eben die ökonomischen sozialen Rahmenbedingungen thematisieren. Wo ich nicht ganz mit Ihnen einig bin,
als sie sagten, solange es Hunger gibt, gibt es Folter. Nehmen Sie ein Land wie
Indien, wo jahrzehntelang gehungert worden ist. Indien hat nicht die Foltertradition
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wie zum Beispiel Guatemala oder Argentinien. Einfach auch aufgrund der Verwurzelung der Ethik der Gewaltlosigkeit in der indischen Religiosität.
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Was man auch aus einer Amnesty-Perspektive sagen kann, ist, dass in Bürgerkriegssituationen immer eine extreme Gefahr der Folter besteht. Welche Länder man auch
immer nimmt, in denen sich Bürgerkriege abspielen, dort gibt es massive Folterungen. Woher stammen Bürgerkriege? Ein Grund könnten natürlich soziale Ungerechtigkeiten sein oder eben auch wirklich Armut. Wir müssen dann, denke ich, auch
das Thema soziale Gerechtigkeit, ja und wirklich auch das Problem der Armut angehen. Zum Beispiel, wo es ja wirklich massive Menschenrechtsverletzungen gegeben
hat, ist in Darfur. Die Probleme dort hängen ganz stark mit der Wasserproblematik
zusammen. Die ökologischen Probleme, auch die Klimaveränderung, all das werden
Herausforderungen für die Menschenrechte sein. Ich glaube das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie benannt haben, wir müssen das Thema Folter wirklich in
diesen Gesamtkontext einer gerechten Welt stellen. Sie haben das Wort Kapitalismus
genannt. Solange jeder nur seinem Glück hinterher jagt, funktioniert die Gesellschaft
eben nicht. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken über Gerechtigkeit machen, wie
eine gerechte Welt heute aussehen kann.

Moderation Sabine Birken:
Eine gerechte Welt, da würde ich zwei rhetorische Fragen stellen wollen, wer
entscheidet denn in dieser gerechten Welt, wer die Bösen sind?

Prof. Dr. Smail Rapic:
Da gibt es keine Bösen mehr.

Moderation Sabine Birken:
Das wäre schön, aber wer sind denn dann die Terroristen? Sind das Feindbilder,
die wir in unseren Köpfen haben? Sind das Feindbilder, die gemacht worden sind?
Sind es tatsächliche Feinde? Sind es in anderen Geschichten, in anderen Zusammenhängen vielleicht Freiheitskämpfer? Und wären wir nicht alle Terroristen oder
Freiheitskämpfer, wenn wir in solchen Zeiten und Gesellschaften leben würden? Die
Widerstandskämpfer des 20. Juli sind unter Hitler als Terroristen angesehen worden.
Und deshalb konnte man sie auch in die Gaskammer schicken, die Familien auseinanderreißen und die Kinder internieren. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir
heute so vollmundig das Wort Terrorismus in den Mund nehmen. Ich wage extrem zu
bezweifeln, dass al-Qaida – auch noch als es ganz aktiv war und vor dem arabischen Frühling – irgendein Interesse gehabt haben kann, in Südaustralien einzufallen
und dort einen Terroranschlag zu verüben. Das mag hier in Westeuropa anders
gewesen sein, aber in Australien war die Terrordrohung instrumentalisiert worden,
um diese Sicherheitsgesetzgebung ohne Widerstand der Bevölkerung durchs Parlament zu bringen. Wenn man überlegt, dass unsere europäische und auch die deutsche Sicherheitsgesetzgebung schon katastrophal genug ist, in Amerika ist sie komplett ohne Beteiligung des Parlaments erfolgt.
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Publikum:
Eigentlich ist alles gesagt worden, dafür ganz herzlichen Dank. Es sind viele Aspekte
zusammengekommen, aber was mir gut gefallen hat, ist, dass Sie den Namen Jesus
Christus erwähnt haben. Eigentlich haben wir die Lösung ja, wir müssen uns nur
daran halten. Das ist die Liebe und die fängt in den Familien an. Terrorismus fängt
schon mit Mobbing an.

Moderation Sabine Birken:
Wir sind alle gegen Folter und wir sind alle für Liebe. Aber die Welt, in der wir hier
im Westen, in dieser langen Friedensperiode leben, ist eine andere Wirklichkeit als
die, die jemand im Iran lebt.

Publikum:
Entschuldigen Sie, wir sind alle im gleichen Boot. Ich glaube, dass dieses gesamte
Denken einfach nicht da ist. Ich meine, wenn alle Leute vorne sitzen wollen, dann
kippt das Boot natürlich nach vorne und umgekehrt. Ich glaube, das noch nicht alle
Menschen begriffen haben, dass wirklich alles zusammenhängt. Also das was ich
tue, teilweise ja auch schon denke, hat Auswirkungen auf meinen Nächsten. Und
wenn man natürlich Länder hat, die Sorgen und Nöte haben, weil sie Hunger oder
Durst haben, weil Kinder sterben, weil es Krankheiten gibt, dann sind das alles
Nöte. Die Länder sollten endlich eine Chance haben, aus der Armut herauszukommen. Die Möglichkeiten haben wir ja. Es hat im Falle der Mauer auch geklappt.

Moderation Sabine Birken:
Wir sollten diese Veranstaltung umbenennen von „Ist die Folter abschaffbar?“ in
„Sind wir Menschen zu dumm, die Folter abzuschaffen?“

Herr Reiter:
Wir wissen ja, dass jahrtausendelang die Folter im Strafrecht verankert war und von
der Justiz und den Menschen akzeptiert worden ist. Am Anfang galt die Einsetzung
der Folter als Fortschritt, denn man brauchte vor Gericht Beweise, um Verbrecher bestrafen zu können. Und wenn es diese nicht gab, konnte man die Angeklagten nicht
verurteilen. Damals galt die Folter als einziges Mittel, Beweise zu beschaffen. Als
man die Angeklagten auch ohne Beweise, allein auf Grund von Indizien aburteilen
konnte und es Gefängnisstrafen gab, brauchte man die Folter im Strafrecht nicht
mehr. Sie wurde deshalb abgeschafft. Meine Frage ist, können wir heute ähnliche
Lösungen anbieten, damit keine Folterungen mehr notwendig sind?

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
Ich kann dazu zwei Punkte sagen. Der erste Punkt ist, wie können wir die Täter der
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Folter zur Verantwortung bringen? Täter wie zum Beispiel Rumsfeld und George W.
Bush. Die haben wirklich diese Anweisung zur Folter gegeben, das heißt, die CIA
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durfte foltern und hat gefoltert. Und wir nehmen das in Kauf. Letztendlich, denke ich,
brauchen wir den Aufschrei der Öffentlichkeit, ich spreche jetzt von globaler Öffentlichkeit. Wir sollten in größerem Maße Druck gegenüber solchen Tätern ausüben,
selbst wenn sie ehemalige hochrangige Staatspräsidenten oder Minister waren.
Und der zweite Punkt ist, wir sollten versuchen, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, Menschenrechtsbildung von klein auf zu beginnen und das Bewusstsein
für Menschenrechte zu verbreiten. Letztendlich ist das Ziel, eine Kultur der Menschenrechte zu schaffen, weltweit. Aber das ist nicht selbstverständlich, wenn in unseren
Gehirnstrukturen so viel Wut und Hass, so viele Emotionen und Ressentiments
vorhanden sind. Daher sollten wir auch ein bisschen mehr Toleranz, Respekt und vor
allem Achtung vor der Menschenwürde haben, denn die Menschenwürde ist unantastbar. Das muss wirklich für jeden gelten. Ich hoffe, dass sie zufrieden sind mit den
Antworten, auch wenn sie sich ein bisschen utopisch anhören. Eine gerechte Welt
ohne Hunger, ohne Not, ohne Kriege ist Utopie. Aber die Möglichkeit besteht, dass
wir ein bisschen besser werden. Und wir sind doch schon im Vergleich zu früher
besser geworden. Denn früher war, wie Sie zu Recht gesagt haben, die strafrechtlich
angeordnete Folter legitimiert. Nur wir sind noch nicht so weit, wir müssen tatsächlich nach Alternativen suchen. Wie können wir an wichtige Informationen ohne
Folter kommen?

Moderation Sabine Birken:
Ich sage einmal an dieser Stelle, hätten wir den Fortschritt seit dem Mittelalter und
Hexenverbrennung nicht gemacht, dann gäbe es keine Veranstaltung wie diese
heute Abend, in der man so offen darüber diskutieren kann. Da ist vielleicht die Zivilgesellschaft gefragt, dass sie den Mund aufmacht und solche Veranstaltungen
durchführt. Selbst wenn man Menschen wie Rumsfeld und Bush aus machtpolitischen
Gründen nicht vor Gericht stellen kann, so ist es doch ein Punkt, dass sie wissen,
dass die Welt sie verurteilt. Auch wenn zukünftige Führer und politische Leitfiguren
glauben, sie kämen vielleicht damit durch und nicht ins Gefängnis, weil der internationale Strafgerichtshof nicht für sie zuständig ist, dann wissen sie trotzdem, dass
die Weltöffentlichkeit sie verurteilt. Und weil diese Personen in die Geschichtsbücher
eingehen wollen, ist für sie die Meinung der Weltöffentlichkeit schon wichtig.

Manfred Kock:
Ja, es gibt innerhalb solcher Systeme immer auch Widerstände, also Leute, die Folter
nicht mitmachen und die gestärkt werden müssen. Es gibt weltweit eine ganze Reihe
von Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International, Strafverteidiger, internationale Juristenvereinigungen und so weiter, die sich auch in den USA gegen Folter
wehren. Es gibt die klassischen Kirchen, die Lutheraner, selbst die katholische Kirche
kämpft politisch gegen die Folter in den USA. Aber offenbar ist das ein Land, in dem
immer noch der Geist vom Wilden Westen eine Rolle spielt.
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Das ist offenbar eine Mentalität, die sich manche nicht nehmen lassen wollen.
Solche Leute machen kurzen Prozess. Die quälen auch Menschen, wenn sie meinen,
sie würden damit die Wahrheit erreichen. Wir haben eben schon gehört, dass in
den seltensten Fällen dabei die Wahrheit herauskommt. Es geht eben um eine bestimmte Form von Machterhaltung. Dagegen muss man sich wehren, muss die Gruppen unterstützen, die sich auch in den Ländern dagegen wehren. Und dazu kommt
meines Erachtens noch im Vorfeld eine Sache. Man muss auch klagen. Ich meine
jetzt nicht nur juristisch anklagen, sondern man muss weinen dürfen und sagen, dass
dies eine unglaublich schlimme Situation ist, in der wir leben. Das ist nicht etwas
Wehleidiges, sondern eine wichtige Quelle von Kraft.

Moderation Sabine Birken:
Die Gegner der Folter sollte man unterstützen und stark machen. Es muss sich mehr
lohnen, dagegen aufzustehen, als mit dem Strom zu schwimmen. Zumindest im
öffentlichen Ansehen, was ja auch schon ein Punkt wäre.

Publikum:
Sie hatten vorhin gesagt, die Welt ist keine Utopie und genauso sehe ich das auch.
Es dauert unglaublich lange, bis man die Welt so verändert hat, dass beispielsweise
die Folter geächtet wird. Und selbst wenn man sie weltweit ächten würde, ginge
trotzdem noch im Geheimen irgendwo die Folter weiter. Es ist ja eigentlich eine
Spezialität von Amnesty International, dass es um den einzelnen Menschen geht.
Wenn man dem Gleichnis von dem Samariter folgt, dann wird nicht erst die Bande
von Räubern ausgehoben, sondern dem Mann geholfen, der Hilfe braucht.
Jetzt meine Frage: Inwieweit hilft Amnesty ganz konkret den Folteropfern? Da gab
es doch mal in Ulm, glaube ich, so ein Zentrum, das Folteropfern hilft und auch in
Kopenhagen. Werden die noch unterstützt von Amnesty? Gibt es da noch ganz
konkrete Hilfe? Wie wird da gearbeitet?

Horst Reiter:
Ja, das Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm ist immer noch eines der großen
Zentren und sehr engagiert. Amnesty, die dieses Behandlungszentrum mitbegründet
hat, unterstützt es weiterhin.

Dr. Peter Boppel:
Behandlungszentren für Folteropfer gibt es quasi in jeder großen deutschen Stadt.

Horst Reiter:
Nur in Münster nicht.
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Dr. Peter Boppel:
Aber in Köln, Berlin, Düsseldorf, Ulm, Stuttgart, München.

Publikum:
Ich bin von ACAT. ACAT ist die Aktion von Christen für die Abschaffung von Folter.
Sie arbeitet Seite an Seite mit allen anderen Menschenrechtsorganisationen, soweit
es sich um politische Aktionen handelt. Darüber hinaus setzen die Mitglieder von
ACAT, die sich ja aus Christen zusammensetzen, ihre spirituellen Kräfte ein. Sie arbeiten also politisch und gleichzeitig spirituell und bringen zum Beispiel die Klagen
über Folterungen und über Menschen, die gefoltert worden sind, regelmäßig vor
Gott.

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
Was meinen Sie denn mit spirituell? Heißt das, Sie sind quasi Seelsorger für die
Opfer dort?

Publikum:
Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, die eigene Betroffenheit als Christ über
diese Zustände vor Gott zu bringen. Das ist der erste Schritt, der zweite ist dann die
Mitarbeit in einem Nachsorgezentrum für Folteropfer oder Informationsarbeit für die
Öffentlichkeit. Aber erst mal klären wir das Verhältnis zu Gott, indem wir ihm diese
Dinge klagen.

Manfred Kock:
Sie sollten noch eins sagen, nämlich dass Sie jeden Monat eine Liste mit Namen
herausgeben an möglichst viele Leuten. Die schreiben an Staatspräsidenten und an
Machthabern, zu ganz konkreten Personen, die irgendwo im Knast sitzen. Da ist mal
der Sudan dran, mal ein anderes Land, in dem so etwas passiert. Das finde ich hilfreich. Ich weiß nicht, ob das auch noch andere Organisationen in dieser Form machen, wirklich sich mit Briefaktionen an diese Machthaber zu wenden, die für diese
Foltergefängnisse zuständig sind. Das, finde ich, ist auch eine wichtige kleine Aktion.

Publikum:
Das macht Amnesty International übrigens auch mit seinen sogenannten
„urgent actions“. Es kommt ja immer vor, dass Menschen verschwinden und keiner
weiß wo sie sind. Und in dem Verschwinden ist zu vermuten, dass sie in irgendwelchen Einrichtungen gefoltert werden. Es könnte sich jeder von Ihnen auch daran
beteiligen, diese Briefe zu schreiben. Menschen verschwinden ja meistens im
Geheimen. Wenn aber die Verantwortlichen merken, dass aus aller Welt auf einmal
Post kommt und die Sache bekannt ist, dann hat man zumindest in 50 bis 60 Prozent der Fälle Erfolg, dass die Menschen entweder freigelassen werden, Haftverbesserungen erhalten oder vor ein ordentliches Gericht gestellt werden.
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Das sind gewaltlose Aktionen, die ich ganz erstaunlich finde. Die Briefe von ACAT
bekommen wir auch, und zwar von einer Person, die die Briefe in der entsprechenden Sprache schon vorformuliert hat. Man muss dann nur noch seine Unterschrift
und Adresse dazuschreiben und ihn abschicken.

Publikum:
Die genannten Briefaktionen sind schon wirksam, wenn waschkörbeweise Protestbriefe ankommen, die alle im Regierungsbüro ordnungsgemäß verwaltet werden
müssen, die geöffnet und in ein Posteingangsbuch eingetragen werden müssen.
Der Grund des Briefes muss eingetragen werden und das hält natürlich den Betrieb
auf. Ganz besonders in solchen vordemokratischen Büros oder Büros von vordemokratischen Regierungsgebilden, die noch nicht so einen großen Apparat haben. Da
ist es vor allen Dingen die friedliche Lahmlegung des Büro- und Regierungsbetriebs,
was damit auch erreicht wird. Herrn Dr. Boppel möchte ich noch bitten, dass er
doch mal von den positiven Strukturen spricht, die er vorhin erwähnt hat.

Publikum:
Ich habe auch eine Frage an Herrn Boppel. Isolationshaft wird ja auch als „weiße
Folter“ bezeichnet. Stimmt das? Wenn ja, warum?

Dr. Peter Boppel:
Der Ausdruck „weiß“ an dieser Stelle heißt, dass man hinterher keine oder nur
geringe Spuren feststellen kann. Da gibt es dann keine Stiche und keine Spuren
von z.B. einer brennenden Zigarette oder Knochenbrüche. Die Isolationshaft ist besonders gut untersucht, und die Ergebnisse zeigen, Informationen, die man durch
die Isolation bekommt, sind schlecht. In der Isolation kriegt der Mensch Halluzinationen, er verändert sozusagen seine Erinnerungsfunktion, so dass jemand der aus der
Isolation herauskommt, gerade besonders unbrauchbare Informationen gibt.

Publikum:
Ich wollte noch ganz schnell fragen, wie haben denn Foltergeschädigte, die ja oft
Asylanten sind, die zu uns ins Land kommen um Asyl zu suchen, die Möglichkeit in
diese Behandlungszentren zu kommen? Die haben Residenzpflicht, die können ja
nicht ohne weiteres in eine andere Stadt gehen. Die brauchen ja oft die Behandlung
in der ersten Zeit und zwar sofort. Wie kriegt man das zusammen?

Moderation Sabine Birken:
Das ist ein ganz großes Problem und ich kann aus meiner Praxis nur sagen, dass ist
das Engagement Einzelner. Ein solcher Mensch muss Glück haben, an den Richtigen
zu geraten, der sich einsetzt und es durchboxt ohne Geld. Das ist das Problem. Er
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muss jemanden finden, zum Beispiel Anwälte, die sich einsetzen und das ehrenamtlich machen. Es ist ganz schön schwierig, weil in der Tat, jemand ist erst mal auf
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ein bestimmtes Gebiet örtlich festgelegt, bis sein Asylanspruch anerkannt ist. Und
wenn sich durch Zufall gerade nichts ergibt, dann muss man sich mühselig auf den
Weg der deutschen Bürokratie machen und sich durchkämpfen. Es gibt sehr viele
Betroffene, die alleine gelassen werden, um die sich keiner kümmert.

Publikum:
Die Meisten, glaube ich.

Moderation Sabine Birken:
Ich sag ja, da sind wir alle gefragt, wenn uns ein solcher Fall bekannt wird, uns
einzusetzen.

Publikum:
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, bei der Folter differenziertere Begrifflichkeiten walten zu lassen, von Vorformen, also Vorstadien, des gefoltert werden
oder des Folterns, die vielleicht nicht vom System beabsichtigt sind, die aber doch
unvermeidlich ihre Wirkung zeigen. Ich bin zum Beispiel behindert, 90 Prozent
schwerbehindert, ich bin im medizinisch-pathologischen Sinn elektrosensibel, reagiere allergisch auf elektromagnetische Felder. Würde man mich in ein einfaches
Gefängnis sperren, dann wäre ich nicht in der Lage, im Flur die Neonröhren auszuhalten, die mit 50 Hz Wechselstrom Niederfrequenz betrieben werden, weil die
Zellentür zu und der Lichtschalter draußen auf dem Flur ist. Das heißt, die ganze
Nacht wäre im Flur Elektrosmog und ich fühlte mich zwischen Tod und Hölle gefoltert, also ich hätte Krieg, Folterkammer und Hölle in einem. Ich höre die einhundertstel Sekunde durch den Wechselstrom mit 50Hz, das heißt hundert Impulse pro
Sekunde und ich kann nur sagen, die Stunde hat 3.600 Sekunden, ich höre
360.000 Impulse pro Stunde und die Nacht hat sieben Stunden oder acht und da
kann man sich vorstellen, dass man das nicht allzu lange durchmachen kann.
Und die Frage ist natürlich, es ist ja nicht bezweckt, Menschen auf diese Weise
krank zu machen, aber es wird billigend in Kauf genommen, weil auch nicht differenziert wird zwischen behindert und nicht behindert, wenn man in solche Trakte
gesperrt wird, weil man vielleicht seine angeblich gerechte Strafe verdient hat und
absitzt. Da wollte ich mal fragen, ob der Folterbegriff differenziert genug ist, um
auch Vorformen der Folter oder solche Sonderformen der Folter, die nicht beabsichtigt übermittelt werden, die aber billigend in Kauf genommen werden, zu integrieren. Auch wenn das nicht politisch intendiert ist, ob man diesen Begriff der Folter
erweitern kann oder ob hier nur ausschließlich eine bestimmte Art von Folter
neben vielen anderen Arten von Folter, die auch eine Rolle spielen, die aber nicht
in diese Kategorie reinfallen, thematisiert wird? Das wollte ich nur mal fragen.
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Moderation Sabine Birken:
Sie haben einen wichtigen Punkt angebracht. Der UN-Sonderberichterstatter über
Folter ist vor einigen Jahren in der ganzen Welt durch Gefängnisse gegangen und
hat in ausgewählten Staaten Haftsituationen überprüft und genau solche Dinge
angesprochen. Hier in Deutschland ist es so, dass die Haftsituationen und die Justizvollzugsordnungen der Länder sehr schwierig sind, weil schlicht und ergreifend nicht
genügend Geld da ist. Ich will nicht das ganze Justizwesen über einen Kamm scheren, die haben auch einen 24-Stunden-Tag und sind überfordert und dadurch, dass
nicht genügend Personal da ist, um sich um Einzelne zu kümmern, ist durchaus denkbar, dass so ein Fall wie Ihrer schlicht untergeht. Dass Sie nicht ernst genommen
werden, weil es natürlich auch Gefangene gibt, die querulieren und wenn dann jemand mit so einem Problem kommt, kann ich Ihnen aus meiner Praxis als Strafverteidigerin nur sagen, wo ist Ihr Verteidiger gewesen. Denn wenn ich einen Mandanten
mit Problemen wie die Ihren habe, der unter meiner Obhut zu einer Strafhaft verurteilt wird, dann wäre es eigentlich ein Armutszeugnis, wenn ich das als seine Verteidigerin nicht wüsste, weil ich diejenige bin, die am meisten mit ihm spricht. Dann
würde ich versuchen, mich für ihn einzusetzen. Ob mir das gelingt, ist eine ganz andere Frage, weil dazwischen sehr viel Bürokratie ist. Aber ich würde versuchen, das
im Vorfeld bei der Staatsanwaltschaft als Strafvollstreckungsbehörde zu thematisieren
und auch bei der JVA, wo er dann landet. Es gibt ja immer erst die JVA, ich sage
mal, in der geprüft wird, wo derjenige hinkommt. Dass man das natürlich thematisieren und auch auf schriftlichem Wege mitteilen muss, ist selbstverständlich. Man muss
klar machen: „Pass auf, das ist mein Mandant Herr Müller, der hat diese Problematik
und da müsst ihr drauf achten und wenn ihr hinterher nicht drauf geachtet habt,
dann verklage ich euch bis euch schwarz wird“. Da muss man Druck ausüben, ist
meine Erfahrung, weil von alleine oft nichts gemacht wird. Ein Fall wie Ihrer ohne
jemanden, der für Sie kämpft, geht unter. Wenn jemand wie Sie Glück hat, dann
landet er in einer JVA, wo ein engagierter Sozialarbeiter zuständig ist, der auch
wieder kämpft. Wir sind in einer Gesellschaft, in der ein unglaubliches
Zwei-Klassen-System herrscht. Derjenige, der sich das leisten kann, hat im Zweifelsfall einen zweiten Verteidiger im Hintergrund, dass muss man auch überlegen. Wir
Strafverteidiger werden ja immer als die Geldgierigen hingestellt und ich kann Ihnen
aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so. Man macht viel mehr, weil der Tag 24
Stunden hat und man sich nicht um alles kümmern kann. Derjenige, der das bezahlen kann, hat natürlich bessere Karten, das ist einfach so. Nur jeder vernünftige
Verteidiger würde sich immer auch um solche Fälle kümmern und zumindest sich bemühen jemanden zu finden, der sich kümmert, wenn man es selbst nicht kann.
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Publikum:
Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hat Elektrosensibilität 2003 als international gültige Krankheit anerkannt. Es wurde
aber in nationales deutsches Recht noch nicht umgesetzt. In Deutschland wäre
das Bundesgesundheitsministerium in Köln zuständig, aber es weigert sich.

Moderation Sabine Birken:
Haben Sie Ihrem Verteidiger das erzählt?

Publikum:
Das ist die Sache des Deutschen Institutes für Dokumentation und Information, abgekürzt DIMDI. Nach dem Behindertenrecht der Bundesrepublik Deutschland ist eine
einzelfallspezifische Abweichung von Gesetzen, die nach dem Gleichheitsgrundsatz
zu bemessen sind, für alle gleich. Aber einzelfallspezifische Abweichungen wegen
behindertengerechter Versorgung, da hapert es meistens dran. In dem Fall wäre das
so, dass man zum Beispiel den Wechselstrom durch Gleichstrom ersetzt. Aber auf
die Idee kommt keiner, obwohl in der Geschichte der Elektrizität das schon vor 150
Jahren so gemacht worden ist.

Moderation Sabine Birken:
Ich will Sie jetzt gar nicht unterbrechen, aber da muss man natürlich ein bisschen
differenzieren, weil dies wirklich ein ganz besonderer Einzelfall ist, den Sie
schildern. Man kann von einem normalen Beamten im Justizvollzugsdienst nicht
erwarten, dass er alle diese denkbaren Einzelfälle kennt.

Manfred Kock:
Aber der Ausgangspunkt seiner speziellen Frage, die Sie jetzt ein bisschen beantwortet haben, war ja die Frage, gibt es eigentlich im Blick auf Folter eine Differenzierung, was man unter Folter versteht und was nicht. Und das finde ich deshalb
so interessant, weil George W. Bush ja gesagt hat, ich habe nie Folter angeordnet.
Er hat eben bestimmte Dinge machen lassen oder es sind bestimmte Dinge gemacht
worden, die gemeinhin als gefährliche oder menschenerniedrigende Formen des
Verhörs gelten, aber die Bush selbst unter seiner Folterdefinition nicht subsumiert hat.
Ich denke, dazu müsste noch etwas gesagt werden.

Dr. Peter Boppel:
Es gibt völkerrechtlich die Unterscheidung von Folter und Misshandlung. Aber
es ist eben beides durch die UNO-Konvention verboten. Misshandlungen sind, in
Anführungszeichen, mildere Formen, zum Beispiel, wenn man Gefangene in der
Zelle frieren lässt oder wenn ihnen medizinische Versorgung verweigert wird. Die
UNO-Konvention verbietet Beides, sowohl die Folter im Sinne der aktiven Zufügung
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gravierender Schmerzen, als auch die Misshandlungen, die ebenfalls bleibende
Schäden hinterlassen können. Also George W. Bush kann sich auf keinen Fall damit
herausreden.

Manfred Kock:
Ja, aber er tut es, weil natürlich der Begriff unmenschlich oder erniedrigend
schillernd ist. Da kann man alles mögliche darunter verstehen.

Dr. Miao-Ling Hasenkamp:
In diesem Fall ist es auch interessant zu wissen, dass es gerade in internationalen
Konventionen schon viel Streit über solche Begrifflichkeiten gibt, vom „Terrorismus“
bis hin zur „Folter“. Aber es ist doch offensichtlich klar, dass jegliche unwürdige Behandlung, die zu seelischen und physischen Schmerzen führt, als Folter zu bezeichnen ist, egal ob gegenüber Menschen mit oder ohne Behinderung.

Moderation Sabine Birken:
Man muss dazu vielleicht auch wissen, dass es in Deutschland keinen Straftatbestand
Folter gibt. Das heißt, es gibt bei uns ein Stufensystem, das die Folter in einzelnen
Straftatbeständen widerspiegelt. Wenn jemand in einer Haftsituation und dort Folterungen ausgesetzt ist, dann macht sich der Verantwortliche strafbar. Das Problem ist
nur, dass man als Verteidiger auf einmal Staatsanwalt ist. Aber in dem Moment, in
dem ich das in Schriftform dingfest mache, müssen die Zuständigen das zur Kenntnis
nehmen und ich garantiere Ihnen, dann passiert auch was, allein aus Öffentlichkeitsgründen. Als ein Gefangener in der JVA in Iserlohn ums Leben kam, war auf einmal
die ganze Bundesrepublik alarmiert. Es ist immer schön, auf gewichtigen Podien zu
sitzen und schlaue Reden zu schwingen, aber die Frage ist ja, was können wir denn
tun außer bei Amnesty oder bei ACAT oder sonst irgendwo Mitglied zu werden. Es
gibt ja auch kirchliche Vereinigungen, die sich um Gefangene in Deutschland kümmern. Das ist nicht nur ein Problem vom 11. September oder von den Gäfgens dieser Welt, das ist ein Problem, das wir in unserem Alltag haben, in jeder Situation.
Ich habe schon mal Mandanten in der JVA Münster gehabt, die sagten, die brechen
uns hier. Ob die das nur vortäuschen, auf jeden Fall muss man hinhören und schauen, ob da etwas dran ist. Dann muss man versuchen, ins Gespräch mit den Verantwortlichen zu kommen und zu fragen, ob der Umgang denn so sein muss. Man bekommt vielleicht eine Antwort, die sind renitent, wir müssen da richtig Druck machen,
sonst kriegen wir den Betrieb nicht geregelt. Aber man muss immer wieder nachhaken. Ich habe natürlich auch Mandanten gehabt, die mir, ich sage mal, grauenhafte
Geschichten erzählt haben, wo sich hinterher herausstellt hat, dass gar nichts dran
gewesen ist. Das ist bitter, aber das gibt es auch. Nichtsdestotrotz muss man immer
gucken, dass man in jedem Einzelfall versucht, das Beste zu machen. Ich würde jetzt
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ganz gerne noch mal zu einem unserer Ausgangspunkte zurückkommen.
Herr Dr. Boppel, Sie sind Psychiater und Psychotherapeut. Was passiert mit Kindern,

Podiumsdiskussion

die in einer folternden Gesellschaft aufwachsen? Was passiert mit den Gefolterten
und was passiert mit den Folterern? Oder hängt das alles irgendwie zusammen?
Was wäre, wenn man mal die These aufstellt, der Gefolterte kann seine Menschenwürde behalten, der Folternde kann seine Menschenwürde niemals behalten?

Dr. Peter Boppel:
Auch der Folternde behält weiterhin seine Würde. Ich möchte noch mal ganz kurz
auf das mit Indien zurückkommen. Die Gewaltbereitschaft des Menschen kann sich
in Folter oder z.B. in Säureattentaten äußern. Mich interessiert die Ursache der Gewaltbereitschaft, von der Folter ein Teil darstellt. Untersucher, die sich mit der
Schwerstjugendkriminalität beschäftigen, sagen, dass in den Gefängnissen 90 Prozent der einsitzenden Kinder und Jugendlichen selber Opfer waren. In der Kriminologie gilt der sogenannte Scham-Wut-Zirkel als auslösend für Gewaltbereitschaft bei
Jugendlichen. Das heißt, Menschen, die sich schämen, kann man leicht in Wut bringen. Und bei den Jugendlichen reicht es häufig, dass sie nur angeblickt zu werden
brauchen und schon fühlen sie sich beschämt, steigt ihre Wut und sie schlagen zu.
Und erniedrigt fühlt man sich eben ganz persönlich durch einen Blick, den man
falsch einschätzt, aber z.B. auch durch Hunger, durch Arbeitslosigkeit etc. In dieser
Welt, die pro Jahr 18 Mio. Tote durch medizinische und sanitäre Unterversorgung
sowie Hunger schafft, gibt es genügend Leute, die unzufrieden sind, sich schämen,
sich gedemütigt fühlen und die so Gewaltbereitschaft entwickeln. Jetzt komme ich
zurück zu diesen Kindern. Es gibt einen bemerkenswerten Versuch eines amerikanischen Forschers, der mit dem Computer Bilder von Gesichtsausdrücken herstellt.
Ausgangsbild ist ein freundlich lächelnder Erwachsener, Endbild eines mit einem
Zornausdruck. Dazwischen gibt es den weiten Übergangsbereich, in dem das
freundliche in das wütende Gesicht übergeht. Wenn Sie jetzt die Gesichter traumatisierten Kindern zeigen, bzw. Kindern, die nicht traumatisiert sind, dann kann man
erkennen, dass das Gehirn der traumatisierten Kinder zu einem viel früheren Zeitpunkt ein erwachsenes Gesicht als zornig deutet, wohingehend das nicht traumatisierte Kind das gleiche Gesicht als freundlich bezeichnet. Das heißt, ein vorgeschädigtes Kind interpretiert schneller negativ und kann dementsprechend schneller in
eine aggressive Reaktion geraten, z.B. sich durch einen Blick gedemütigt fühlen. Und
als Gewalt auslösende Faktor kommt hinzu, dass wir alle evolutiv Rudeltiere sind.
Das heißt, wir neigen dazu einem Alphatier zu folgen, insbesondere in Krisensituationen. Und das ist leider nicht immer das Klügste und Verantwortungsvollste, sondern es ist zu oft das Fanatischste und die „einfachste“ Lösung. Das Dritte, was von
den Gehirnfunktionen wichtig zu wissen ist, ist, dass unser Gehirn die Realität konstruiert. Das heißt, um das zu verdeutlichen, wenn ich morgen in Münster auf dem
Hauptbahnhof in meinem noch stehenden Zug sitze und aus dem Fenster sehe und
der Zug, der neben mir ist, fährt an, dann habe ich kurzfristig das Gefühl, ich fahre.
Vorübergehend liefert mir mein Gehirn ein komplett falsches Bild. Wenn
jemand z.B. in einem afrikanischen Dorf behauptet, die Frau sei eine Hexe, dann
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kann es sein, dass diese Aussage zur Realität des Dorfes wird mit allen Konsequenzen, die sich daraus für diese Frau ergeben. Es gibt dazu wissenschaftlich seit Jahrzehnten wichtige Hinweise. Ein Mann namens Asch führte Versuchspersonen zwei
Bilder vor. Auf dem einen Bild ist eine Linie mit einer bestimmten Länge und auf dem
zweiten Bild sind drei Linien, wobei nur eine der drei Linien der Länge vom ersten
Bild entspricht. Das ist sehr einfach zu lösen, fast alle Versuchspersonen erkennen
das richtig. Werden nun aber die Versuchspersonen in eine Gruppe gesteckt, die
aus Schauspielern besteht, die die falsche Lösung behaupten, so stellt man fest, Dreiviertel aller Menschen lassen sich beeinflussen und geben dann die falsche Antwort.
Jetzt könnte man natürlich sagen, die Versuchsperson weiß, dass das die falsche
Antwort ist, sie wolle lediglich dem Konflikt mit den anderen ausweichen. Deshalb
hat man diesen Versuch kürzlich mit Hilfe eines Gehirnscanners wiederholt und festgestellt, dass im Gehirn der Versuchsperson, während sie das Falsche sagt, die gleichen Areale aktiviert waren wie bei der richtigen Antwort. Das bedeutet, unter
Gruppendruck und in Krisen bei hohem Stress geschieht eine Uminterpretation der
Wirklichkeit; wird das Falsche als das Wahre erlebt. Das deutsche Polizeibataillon
101 hat in Polen während des 2. Weltkrieges 38.000 Menschen erschossen.

Seither beschäftigt sich die Wissenschaft damit, wie es geschehen konnte, dass
„ganz normale Männer“ so etwas tun. Bei ihnen hat sich die Realität, du sollst nicht
töten, verändert in, du darfst für deinen Führer töten. Um noch ein weiteres charakteristisches Beispiel zu schildern: Britische Soldaten sind aus dem Irak zurückgekommen und hatten ähnlich wie die US-Amerikaner Fotos von ihren Folterungen dort gemacht. Sie waren in ihrer anderen Realität so verhaftet, dass sie die Bilder einem
normalen Fotoladen zum Entwickeln gegeben haben. Die fanden das in ihrer Realitätsverkennung anscheinend völlig normal. Wir müssen uns also bei der Frage, ob
Folter einmal abschaffbar sein könnte, auch ganz gezielt mit dem Rudelverhalten
des Menschen und mit seinem Potential zur veränderten Realitätswahrnehmung auseinandersetzen.

Moderation Sabine Birken:
Ich finde, dass war ein ganz nachdenklicher Abschluss. Ich darf mich ganz herzlich
bei Ihnen für die guten Beiträge und für die interessante Diskussion bedanken.
Herr Dr. Boppel sprach von dem dreiviertel-laufenden Rudel. Es wäre schön, wenn
wir alle zu dem letzten Viertel gehören könnten. Einen schönen Abend wünsche ich
Ihnen noch.
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»

Die Schreckensherrschaft
der Roten Khmer

Amtierender Regierungschef
Hun Sen (ehem. Kommandant der
Roten Khmer) „Die Menschen
in Kambodscha sollten ein Loch
buddeln und die Vergangenheit
begraben“.
Entgegen seiner Meinung will das
Volk aber die Aufarbeitung, um die
Wahrheit zu erfahren, damit die
innere Bewältigung des grauenvollen
Geschehens in Gang gesetzt werden
kann. Denn nach einer Studie leiden
28 % aller Kambodschaner unter
posttraumatichem Stress: wiederkehrende Alpträume, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie
Anzeichen klinischer Depressionen.

Kaing Guag Ev

Etwa 30.000 Menschen verschwanden

in Argentinien während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983, darunter viele
Oppositionelle, Gewerkschafter, kritische Studenten, linke Intellektuelle und
unbequeme Journalisten. Alle endeten in einem der über 340 geheimen Folter

in Kambodscha dauerte keine 4 Jahre. In dieser Zeit von 1975 bis 1979
kamen 1,4 bis 2,2 Millionen Menschen um, rund 1/4 der Gesamtbevölkerung.
Die Menschen starben an Hinrichtungen, Folter, Zwangsarbeit, Hunger und
Krankheiten. Die jungen Führer der Roten Khmer, linke Intellektuelle mit Studium
in Paris, wollten im Land eine kommunistische Agrargesellschaft aufbauen,
in der niemand mehr hungern muss. Das Bauerntum sollte gestärkt und alles
Städtische zerstört werden. Die Folge war eine gewaltige Deportation der Stadtbevölkerung auf die Reisfelder. Riesige Arbeits- und Gefangenenlager entstanden.
Jeder kleinste Verdacht auf Unwilligkeit oder Sabotage wurde mit dem Tode
bestraft. Geld wurde abgeschafft, Bücher verbrannt und Religion verboten.
Neben Oppositionellen, Soldaten, Polizisten und Anhängern des alten Regimes,
Monarchisten, Händlern und Mönchen töteten die Roten Khmer alle, die gebildet
aussahen, Brille trugen, Fremdsprachenkenntnisse hatten, mit Ausländern
verkehrten oder sonst wie zur intellektuellen Elite des Landes gezählt werden
konnten, und zwar mit samt ihren Ehefrauen und Kindern.

Wer gefoltert werden sollte, kam in das Tuol Sleng-Gefängnis, auch „S-21“
genannt, nach Phnom Penh. In dem ehemaligen Schulgebäude führte
Kaing Guag Ev, alias Duch, das Kommando. Er hatte die Aufgabe, aus den
Staatsfeinden Geständnisse herauszupressen, bevor sie liquidiert wurden.
Von den 14.000 bis 20.000 Männern, Frauen und Kindern überlebten nur sieben.
Die Gefangenen wurden erst in den Klassenzimmern mit Eisenringen
an den Boden gefesselt und liegengelassen. Um die Angst zu steigern, wurden
Verhöre erst angekündigt und dann verschoben. Die Verhöre dauerten stundenlang. Schläge über Schläge, Ausreißen der Fingernägel, Elektroschocks,
Malträtieren der Geschlechtsteile, den Kopf in ein Wasserfass stecken gehörten zu den Foltermethoden. Es wurde solange gefoltert, bis ein Geständnis vorlag, Spion oder Verräter zu sein,
ob wahr oder falsch. Anschließend fuhr man die Todgeweihten in Lastwagen vor die Tore
der Stadt und tötete sie meist mit Spitzhacken oder Holzknüppeln, um Gewehrkugeln zu sparen.
Babys hat man einfach gegen einen Baum geschlagen und mit ins Grab geworfen.
Duch sagte vor dem Rote-Khmer-Tribunal der Vereinten Nationen, dass die Folter nicht dazu
da war, die Wahrheit aus den Leuten herauszupressen, sondern eine Methode des Terrors war.

und Internierungslagern, wo sie gefoltert, vergewaltigt, verbrannt, und anonym
verscharrt oder aus Flugzeugen ins Meer geworfen wurden.
Über 5.000 von ihnen brachte man in die Offiziersakademie ESMA der Marine
„Escuela Superior de Mecánica de la Armada“. Mit Hand- und Fußeisenketten
wurden sie gehalten wie Vieh, in Kellern ohne Fenster, auf Dachböden und in
Holzkisten. Zu den Foltermethoden zählten Elektroschocks an den Genitalien,
Augen, Brustwarzen und Zehnägeln. Es habe dort nach Angst, verbranntem
Fleisch und Erbrochenen gerochen, sagte ein Opfer.
Nur 200 der Folteropfer überlebten. ESMA dient heute als Erinnerungsstätte.
Vann Nath
ist einer von den sieben Überlebenden
des Tuol Sleng-Gefängnisses, der nur
deshalb überlebte, weil er u.a. Portraits
von Pol Pot, den „Bruder Nr. 1“ der
Roten Khmer, malen konnte. Heute malt
er Bilder von Folterszenen, so wie er sie
miterlebt hat. Einige seiner Gemälde
sowie Fotogalerien der später Gefolterten und Ermordeten hängen nun im
Gefängnisgebäude – heute ein
Museum des Völkermords.

Víctor Basterra, ein engagiertes Mitglied einer Gewerkschaft, wurde 1979
zusammen mit seiner Frau und zwei Monate alten Tochter verhaftet. „Nicht auf
den Bauch“, schrie er. Die Männer traten ihn, bis er hinfiel. Er hatte eine frische
Narbe von einem Leistenbruch. „Holt mir eine Rasierklinge, ich ziehe die Fäden“,
befahl der Chef des Kommandos. Die Männer zogen Basterra eine Kapuze
über den Kopf, hart von getrocknetem Blut. Später in den Folterkammern der ESMA
begriff er, woher das Blut kam: „Wenn man einem Menschen Elektroschocks gibt,
beißt er sich auf die Zunge.“ Er gab Informationen preis, als sie ihm seine kleine
Tochter auf den Bauch setzten und drohten, sie zu foltern.
Zwei Mal erlitt er einen Herzstillstand und geriet ins Delirium. Dass er überlebte,
verdankt er seinem Beruf. Als gelernter Drucker wusste er, wie man Dokumente
fälscht. Er fotografierte die Militärs zur Tarnung in Zivil oder in Polizeiuniform und
fälschte Führerscheine und Personalausweise, um die Öffentlichkeit zu täuschen.
Im Keller richteten sie ihm eine Dunkelkammer ein. Irgendwann begann er aussortierte Fotos von den Opfern, deren Leichen nie gefunden wurden, und von den
Tätern zu verstecken. Als er nach Jahren ab und zu seine Frau besuchen durfte,
begann er, die Fotos herauszuschmuggeln. Für die Justiz und für die Angehörigen
der Opfer sind Basterras Bilder heute unglaublich wertvoll.
„Für mich ist Víctor ein Held“, sagt sein Bruder Justo.

Erinnerungsstätte

Elisabeth Käsemann, eine junge deutsche
Sozialarbeiterin in den Armenvierteln von
Buenos Aires und politisch engagiert, wurde am 8. März 1977 verhaftet. Sie kam in
das geheime Zentrum „El Vesubio“, wo sie
wochenlang schwer gefoltert wurde. Am
24. Mai fand man sie und weitere 15 ermordet auf. Späte Genugtuung: Die argentinische Justiz hat am 14. Juli 2011 die Folterer
von Elisabeth Käsemann zu lebenslanger
bzw. 20 Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe verurteilt. Maßgeblichen Anteil an
diesem Erfolg hatte die Familie Käsemann,
das Netzwerk „Koalition gegen Straflosigkeit“ und die Staatsanwaltschaft in Nürnberg.

»

Abu Ghraib

war ein Foltergefängnis des Diktators Saddam Hussein. 2003 stürzten die USA
das irakische Regime in ihren „Krieg gegen den Terror“, um der Bevölkerung
Freiheit und Demokratie zu geben. Sie übernahmen das Gefängnis, befreiten
die Häftlinge, füllten aber die Zellen wieder mit ihren „Terroristen“ auf. Das
militärische US-Wachpersonal erhielt die Order, die Gefangenen zur Vorbereitung
auf die Verhöre schon mal „gar zu kochen“.
Victor Basterra

Das Quälen und Demütigen machte ihnen soviel Spaß, dass sie ihre Folterungen
fotografierten und ins Internet stellten: u.a. Häftlinge nackt in sexuell motivierten Positionen, mit Hundehalsband an der Leine, mit Zwang zum Masturbieren,
im Beisein beißender Hunde und im Tragen von Frauenunterwäsche. In den
Verhören durch CIA-Agenten kam es dann u.a. zu physischer Gewalt, Elektro- und
Kälteschock, Schlafentzug, Stress-Positionen, Fesselungen, Drohungen, Waterboarding, Musik- und Stroboskoplicht-Folter. Um weit schlimmere Folterungen
durchführen zu können, wurden Menschen gekidnappt und zu geheimen Haftzentren ins Ausland geflogen, u.a. nach Syrien, Marokko, Ägypten, Polen, Rumänien,
Litauen und Lettland.

»

Die Sklaverei

ist überall offiziell verboten. Doch schätzt man heute die in (Schuld-) Knechtschaft gehaltenen Menschen auf 10 bis 30 Millionen, so viele wie nie zuvor
in der Geschichte. Meist geht es um die wirtschaftliche Ausbeutung der Frauen,
Mädchen, Männer und Jungen. Privatleute und- firmen, aber auch staatliche
Unternehmen profitieren davon. Der damit verbundene Menschenhandel gehört
weltweit zu einem der profitabelsten Geschäften. Die Personen werden ihrer
Freiheit beraubt und zur Zwangsarbeit, Zwangsprostitution oder zur Zwangsehe
genötigt. In der Regel gehen körperliche und seelische Misshandlungen und
Folter einher mit der Versklavung. Um die Opfer gefügig zu machen, werden sie
getäuscht, entführt, eingesperrt, bedroht, geschlagen, vergewaltigt, unter Drogen
gesetzt. Wer aufbegehrt, muss mit brutalen Strafen rechnen: Ein Mädchen wurde
mit kochendem Wasser überschüttet, ein anderes mit dem heißen Bügeleisen
verbrannt. „Die Madame wurde böse und schrie“, berichtete eine zur Prostitution
gezwungene Nigerianerin. „Dann kamen die ersten Kunden, und die, die ich
einmal gewesen war, war tot“.

Mit dem Gefangenenlager auf Guantánamo hat sich die US-Regierung zudem
einen rechtsfreien Raum geschaffen, wo sie willkürlich Menschen an der
US-Justiz und am Internationalen Recht vorbei in Haft hält. Viele der Gefangenen
sind unschuldig. Sie wurden gefoltert, einige starben daran, einige begingen
Selbstmord. Ohne Anklage und Rechtsbeistand sitzen heute noch 172 Gefangene
seit 10 Jahren fest und sollen irgendwann einmal vor ein Militärtribunal gestellt
werden, das nicht internationalen Standards für faire Verhandlungen
gerecht wird.
Ex-US-Präsident George W. Bush, authorisierte Waterboarding und die anderen speziellen Verhörmethoden.
Amnesty International fordert die Eröffnung eines strafrechtlichen Verfahrens gegen ihn wegen Folter und
Misshandlung von Gefangenen. Sollte die US-Justiz hier
nicht tätig werden, hätten die internationalen Strafgerichte diese Verpflichtung wahrzunehmen. In welches
Land George W. Bush auch reisen möchte, er sollte immer fürchten müssen, verhaftet zu werden, auch in
Deutschland.

Autor Victor Malarek:
„Die Situation ist eine ganz einfache:
Ohne Nachfrage gäbe es keine Prostitution. Die Prostitution hat nichts
mit der weiblichen Sexualität zu tun,
sie ist eine rein männliche Erfindung.
Wenn die Männer in aller Welt keinen
käuflichen Sex nachfragen würden,
dann würden nicht Millionen von Frauen
und Mädchen verschleppt, misshandelt
und unter unmenschlichen Bedingungen
gefangen gehalten.“

Waterboarding

Abu Ghraib

Gefangenenlager-Guantánamo

Einschüchterung

Der Gefangene wird gefesselt auf eine
Pritsche gelegt, man legt ihm einen
Lappen auf das Gesicht und gießt
Wasser darauf, sodass er glaubt, zu
ertrinken. Khalid Sheikh Mohammed
wurde 183 mal dieser Folter ausgesetzt.

Stressposition: Anhaltendes Sitzen,
Stehen, Knien oder verharren in einer
Zwischenposition. Der Gefangene
bekommt so rasch Krämpfe und die
Beine schwellen an.

Stroboskoplicht-Folter: Das Stroboskop
wird vor das Gesicht des Gefangenen
gestellt. Die Zelle ist dunkel, das Gerät
schießt ihm Blitze in die Augen.

Musik-Folter: Der Gefangene wird
in der Zelle angekettet, in eine Holzkiste
gesteckt oder er bekommt einen Kopfhörer aufgesetzt. Dann muss er
stunden-, manchmal tagelang ohrenbetäubende Musik hören. Langsam
verliert der Gefangene seine Kontrolle
und fängt an, zu halluzinieren.

Die Leidensgeschichte der Sudanesin Mende Nazer begann als zwölfjährige
mit einem Überfall auf ihr Dorf 1992. Die Rebellen zündeten Häuser an, ermordeten zahlreiche Dorfbewohner und nahmen sie und etwa dreißig weitere Kinder
gefangen. Sie wurde vergewaltigt und in ein Militärlager gebracht. Ein Sklavenhändler verkaufte sie in der Hauptstadt Khartum an eine wohlhabende Familie.
Fortan lebte sie als Sklavin: Sie musste sieben Tage in der Woche von morgens
bis nachts putzen, waschen, kochen und die Kinder hüten. Es war ihr nicht
möglich, das Haus zu verlassen, und nachts wurde sie in einen Verschlag eingesperrt. Sie erhielt keinen Lohn und wurde von ihrer Herrin gedemütigt und
geschlagen. „Wenn du dich nicht besserst, kaufe ich mir eine richtige Peitsche
und peitsche dich aus wie einen Esel. Du bist sowieso nicht besser als ein Esel“,
zitierte sie ihre Herrin. Acht Jahre später gelang ihr die Flucht.

Die heute 48-jährige Journalistin Lydia
Cacho aus Mexiko zahlte einen hohen Preis
für ihre Aufdeckungen und Publikationen
über die Drahtzieher und Profiteure von
Zwangsprostitution und Pädophilie, sowie
über dessen negative Folgen für die Opfer
und für die Gesellschaft. 2005 wurde sie
von Polizisten entführt und gefoltert. Heute ist sie meist nur noch mit gepanzertem
Fahrzeug und mit Leibwächtern unterwegs.
Mehrere ihrer Mitstreiter wurden bereits
ermordet. Sie hat trotzdem nicht resigniert
(www.lydiacacho.net).

Lydia Cacho
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»

Eine gewaltige Explosion

»

Die Todesstrafe ist im Gegensatz zur
Folter völkerrechtlich nicht verboten.

in einem Munitionsdepot der Armee erschütterte 2005 die Hauptstadt von Guatemala-Stadt (Mittelamerika). Auf besorgte Anfragen hin überprüfte die Menschenrechtsbehörde PDH eine heruntergekommene Lagerhalle für Sprengstoff auf einem

Dennoch verstößt sie gegen das Recht auf Leben in Artikel 3 der Allgemeinen

Polizeigelände. Zum großen Erstaunen fand sie dort Berge von Papier in einem
schlechten Zutand, durchnässt, verschimmelt, dazwischen Ratten, Kakerlaken

Erklärung der Menschenrechte und gegen Artikel 5, denn sie ist wie die Folter

und Fledermäuse. Was nach Müll aussah, war das geheime und stets geleugnete

Anteilnahme, Gerechtigkeit und Entschädigung erfahren. Aber Todesstrafe

grausam, unmenschlich und erniedrigend. Wer schuldig eines abscheulichen
Verbrechens ist, muss bestraft werden, und die Opfer und ihre Familien sollten
ist eine staatliche Bestrafung, die Schuldige wie Unschuldige treffen kann.

Polizeiarchiv Guatemalas mit rund 80 Millionen Dokumenten von 1882 bis 1996.

Bei ihr spielt häufig Willkür, Diskriminierung, politische Motivation und Status
eine Rolle. Sie ist nicht gerecht, hat keine abschreckende Wirkung und ist

Das Archivmaterial enthält u.a. Dokumente, Fotos und Disketten über Polizeimaßnahmen während des 36 Jahre andauernden Krieges zwischen Militärs, Polizei und

auch nicht, wie man meint, kostengünstiger als Haftstrafe. Sie nährt lediglich
unsere archaischen Gefühle von Rache „Leben um Leben, Aug um Aug“, setzt
die Verrohung der Gesellschaft fort und befeuert den Kreislauf von Gewalt

der Guerilla von 1960 bis 1996 mit über 200.000 Toten und 40.000 Verschwundenen.

und Tötung. Der Urteilsspruch, das darauf folgende jahre,- gar jahrzehntelange

Vor der Lagerhalle lagen zudem Haufen von Ausweisen. Trotz Drohungen und
Vertuschungsversuchen gelang es der PDH, per Gerichtsbeschluss eine Ermäch-

Warten in der Todeszelle und die Hinrichtung selber sind barbarisch.
Von den extrem grausamen Hinrichtungsarten in der Vergangenheit wie Vierteilung, Kreuzigung, Pfählen, Erdrosseln, Verbrennen, Ertränken, Zerquetschen u.a.

tigung zur Ermittlung der Dokumente durchzusetzen. Hinweise aus den Akten
brachten weitere kleine Archive in anderen Regionen des Landes ans Licht.

wird heute noch die Steinigung angewendet. Aber auch Enthaupten, Hängen,
Erschießen, elektrischer Stuhl, Gaskammer und Giftspritze sind brutal und führen
bei immer wieder auftretenden Pannen zur fürchterlichen Tortur.

Anastacio Sotz Coy vom Volk der Maya war im
Moment seiner Festnahme durch Soldaten
am 26.7.1980 Präsident einer lokalen Organisation für den Wiederaufbau von Comalapa.
Seine Leiche wurde am 8.8.1980 mit vier anderen ohne Ausweis an einer Landstraße gefunden. Sein Körper wies Spuren von Würgemerkmalen auf und Stichwunden im Gesicht.
Nach den jetzt im Archiv gefundenen Unterlagen wurde Anastacio Sotz Coy vor seiner Ermordung 14 Tage lang in Haft gefoltert. Außerdem belegen sie, dass die Polizei den
Leichnam zwar schnell identifiziert hatte,
aber ihre Kenntnisse gegenüber Anfragen
z.B. der Schwester von Sotz Coy im Jahr 1988
verleugnete.

Im „Kalten Krieg“ gegen den Kommunismus begingen die Militärjuntas Guatemalas
mit Unterstützung der wirtschaftlichen Elite des Landes, den USA und den
Diktaturen Südamerikas Gräueltaten an den BürgerInnen, zumeist an der indigenen

Zum Beispiel ist Pedro Medina 1997 auf dem elektrischen Stuhl bei lebendigem
Leibe verbrannt. Der Metallhelm auf seinem rasierten Kopf funktionierte nicht.
2009 suchte man bei Romell Broom zwei Stunden lang vergeblich eine geeignete
Vene für die Giftspritze. Die qualvolle Prozedur wurde gestoppt, und er verließ

Maya-Bevölkerung. Militärs und Polizei wurden angewiesen, so genannte
„subversive Elemente“ wie Menschenrechtler, Gewerkschafter, Studentenführer,
politische Gegner zu überwachen, gefangen zu nehmen, zu foltern, zu töten,
verschwinden zu lassen. Polizisten begehen auch heute noch Gewalttaten und
Tötungen und die Aufklärungsquote liegt bei nur 2-3 %.
Auf dem Polizeigelände war damals auch die gefürchtete und repressive sechste
Einheit der Nationalpolizei stationiert. Diese unterhielt ein geheimes Gefängnis
mit dem Namen „La Isla“. Hunderte wurden in den Räumen verhört, gefoltert und
getötet. Es gab im ganzen Land viele Folterzentren, und im Urwald von Guatemala
soll es eine geheime Folterschule gegeben haben. Seit 2009 beherbergt das Lagergebäude die Erinnerungsstätte AHPN: Archivo Histórico de la Policía Nacional
(ww.archivohistoricopn.org).

Am 6. November 2011 wählte die Bevölkerung wegen der ausufernden Kriminalität in Guatemala den früheren General
Otto Pérez Molina zum Präsidenten. Er
beschwor, mit „harter Hand“ zu regieren
und Militär und Geheimdienst zu stärken. Während des Bürgerkrieges war
seine Einheit für mehrere Massaker an
der Maya-Bevölkerung verantwortlich,
und später wurde er Chef des militärischen Geheimdienstes.

die Hinrichtungskammer mit zerstochenen Venen und geschwollenen Gliedern.
Wenn das Schwert nicht scharf genug ist, der Henker nicht die Kraft und

Zitat von Rigoberta Menschú,
Friedensnobelpreisträgerin
aus Guatemala:

Präzision mitbringt, dann sind bei Enthauptungen mehrere Hiebe notwendig.
Wenn die Schlinge nicht richtig um den Hals gelegt ist, wird der Verurteilte
nicht gleich bewusstlos und stirbt langsam.

„Man sagt, dass die Knochen der
Toten nicht lügen. Sie erzählen von
Schmerz, Gewalt und Missbrauch.
Jede geheime Grabstätte in Guatemala berichtet von den ausgelöschten Dörfern, den verbrannten
Häusern, den wahllosen Massakern. Jeder Knochen spricht von
den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von dem Völkermord,
der an der indigenen Bevölkerung
verübt wurde.“

Die Steinigung ist eine archaische,
extrem grausame und langsame Hinrichtungsform, meist bei Frauen und
wegen Ehebruch angewendet. Bei der
Steinigung wird die betroffene Person
in die Erde eingegraben ( Männer bis
zur Hüfte, Frauen bis unter die Brust )
und so lange mit faustgroßen Steinen
beworfen, bis der Tod eintritt. Geworfen wird je nachdem, welcher Fall der
Verurteilung zugrunde liegt, mal zuerst vom Richter, mal von den Zeugen
oder dem Publikum.
„Die Steine dürfen nicht so groß sein,
dass die Person getötet wird, wenn sie
von einem oder zwei davon getroffen
wird und auch nicht so klein, dass man
sie nicht mehr als Stein ansehen
kann.“
Paragraph 104 des Islamischen
Strafgesetzbuchs Irans.

»

Kindersoldaten

sind Personen unter 18 Jahren, die zum Einsatz in bewaffneten Konflikten
entweder von regulären Armeen, von regierungsnahen Paramilitärs oder von
nichtstaatlichen bewaffneten Rebellengruppen angeworben oder zwangsrekrutiert werden. Die UN schätzt die Zahl der Kindersoldaten weltweit auf
200.000 bis 250.000.
Vor allem in afrikanischen Staaten stehen Kinder unter Waffen, wie u.a. in
DR Kongo, Burundi, Tschad, Sudan, Somalia, Uganda, Elfenbeinküste, Sierra
Leone, Liberia, aber auch in Staaten in Asien, Mittleren Osten, Europa und
Amerika. Manche Kinder treten freiwillig den Armeen bei, um z.B. Hunger, Armut,
Arbeitslosigkeit oder familiärer Gewalt zu entgehen. Die meisten werden aber

»

Die Definition von Folter

Wenn die Kinder erst einmal im Lager sind, beginnt der Alptraum. Sie werden

Ishmael Beah, mit 12 Jahren
Kindersoldat in Sierra Leone:

setzt als Spione, Botengänger, Lastenträger, Minenleger und- sucher oder benutzt
als Sexsklaven und Diener. Insbesondere die weiblichen Rekrutinnen bekommen
die totale Unterordnung zu spüren, werden vergewaltigt, „zwangsverheiratet“,
geschlagen, erleben ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten
und Aids. Wer sich weigert, wird getötet– ein Exempel für die anderen.

Folter hat weltweit eine lange Geschichte. In Westeuropa

„Wir wissen jetzt, dass der Mensch
dazu gebracht werden kann, wirklich
alles zu machen. Es ist lediglich eine
Frage, den richtigen Ansatz zu finden.
Wenn wir genügend Schwierigkeiten
in Kauf nehmen und langsam vorgehen,
können wir ihn dazu bringen, seine
alten Eltern umzubringen und sie als
Eintopf zu verspeisen.“
Zitat aus dem Roman „Verdun“ von
Jules Romains, das die CIA 1956 einer
Studie über Foltertechniken voranstellte.

Kindersoldat in Myanmar

zu absolutem Gehorsam gezwungen. Misshandlungen, Drogen, Alkohol oder Geld
machen sie gefügig. Sie werden gedrillt zu töten, zu foltern, zu vergewaltigen,
zu stehlen, einfach alles zu machen, was befohlen wird. Sie werden auch einge-

im Völkerrecht ist in § 1 Abs. 1 des UN-Übereinkommens
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung festgelegt. Folter ist danach:
„jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große
körperliche oder seelische Schmerzen und Leiden zugefügt
werden“. Das Verbot der Folter gilt ohne Einschränkungen.

war sie jahrhundertelang ein gesellschaftlich akzeptierter
Bestandteil des strafrechtlichen Verfahrens und des kirchlichen Inquisitionsverfahrens, um Beweise und Geständnisse zu erlangen und um Schuldige zu bestrafen. Folter in
Strafverfahren ist zwar offiziell abgeschafft, sie hörte aber
nie auf zu existieren. Aus mehr als 150 Ländern liegen
derzeit Berichte über Folterungen und Misshandlungen
durch staatliche Stellen vor. In über 70 dieser Länder wird
systematisch gefoltert. Folter ist also heutzutage trotz
absoluten Verbotes keine Ausnahme sondern Alltag.

direkt gezwungen, entführt oder mit falschen Versprechungen gelockt.

Staaten geben Millionen aus, um Menschen zu foltern.
Viele dieser Staaten unterhalten Folterzentren, Folterschulen
und Forschungsinstitute für Folterwerkzeuge und Foltermethoden. Diese Regierungen neigen dazu, Folter immer
noch als unverzichtbaren Teil des Instrumentariums der
staatlichen Machtausübung anzusehen. Sie versuchen jetzt
lediglich, Folterungen im Verborgenen zu halten und mit
Methoden zu foltern, die keine körperlich-sichtbaren Spuren
hinterlassen, weil sie wissen, dass sie gegen internationale
und meist auch nationale Gesetze verstoßen und dafür
eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden könnten.
Fast jede/r von uns kann zum Foltern gebracht werden.
Folterer werden nicht geboren, sie werden gemacht, indem
man sie physisch und psychisch verletzt, z.B. in jungen
Jahren von den Eltern und alten Werten trennt, neue Autoritätsgläubigkeit aufbaut, Tabubrüche einübt, jegliches Mitleid
abtrainiert, „Feinde“ entmenschlicht, das Foltern an liebgewonnenen Tieren und Menschen einübt. Sie sind deshalb
oft gleichzeitig nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Versuche,
ehemalige Folterer zu therapieren, scheitern meistens an
bleibender Gefühlsleere. Nahezu alle Folterer und auch deren
Anstifter zeigen kein Unrechtsbewusstsein.

Wer befreit wird bzw. fliehen kann, braucht dringend Hilfe. Die oft stark traumatisierten Kinder finden alleine kaum mehr den Weg zurück in einen zivilen Alltag.
Da die Kindersoldaten nicht nur Opfer, sondern auch selbst furchtbare Gräueltaten begangen haben, werden sie von ihren Familien und Dorfgemeinschaften
nicht unbedingt mit offenen Armen wieder aufgenommen, weil sie Angst haben
vor diesen „Mördern“. Neben einem sicheren Zuhause und Nahrung benötigen
sie Schulen, Ausbildung und Arbeit. Manch ein Kind sehnt sich sogar zu den
Soldaten im Busch zurück.

„Die fünf Männer wurden in einer Reihe
mit gefesselten Händen vor uns aufgestellt.
Wir sollten ihnen auf Befehl des Corporals
hin die Kehle durchschneiden. Derjenige,
dessen Gefangener am schnellsten starb,
war Sieger des Wettkampfs. Wir zogen unsere
Bajonette und sollten unseren Gefangenen
jeweils ins Gesicht sehen, während wir sie in
eine andere Welt beförderten... Ich wurde zum
Sieger erklärt und zum Junior Lieutenant
ernannt. Wir feierten die großen Leistungen
mit noch mehr Drogen und Kriegsfilmen.“

Wer etwas gegen Kindersoldaten tun will, muss bewaffnete Konflikte verhindern.
Je länger ein Krieg dauert, desto mehr Kinder werden rekrutiert und je mehr Kinder
rekrutiert werden, desto jünger werden sie. Um den Einsatz von Kindersoldaten
wirksam zu reduzieren, muss die Weltgemeinschaft gegen diese Staaten und
Gruppen harte Sanktionen verhängen, deren Vermögen und Gelder einfrieren und
die Verantwortlichen vor Gericht stellen

Kindersoldat im Kongo

China Keitetsi, mit 8 Jahren
Kindersoldatin in Uganda:

„Ich glaube, keine dieser Personen starb aufgrund
der Willensentscheidung des Tötenden, aufgrund der
Tatsache, dass ein Verhör mit Tötungsabsicht geführt
wurde. Sie starben aufgrund von Auswüchsen,
weil jene, die verhörten, die Kontrolle verloren, sei es
durch die Fortsetzung der Folter oder aus Eile.“
General Hugo Medina, Verteidigungsminister von
Uruguay während der Militärherrschaft 1985-90 in
einem Interview mit der Zeitschrift-Busqueda.
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„Unsere Aufgabe war es, zu spionieren und
die Konvois der Regierung in Hinterhalte
zu locken. Wir mussten Munition und Waffen
transportieren, die wir den Feinden abgenommen hatten. Wir mussten Wasser und
Feuerholz heranschaffen und für die Offiziere kochen. Jedes Kind bekam eine AK-47,
und es wurde uns gesagt, das Gewehr sei
unsere Mutter, unser Freund. Unsere Waffen
waren das einzige, was uns nahestand, denn
wir hatten sie 24 Stunden am Tag.
Beim Schlafen legten wir sie neben uns,
umarmten sie geradezu. Die Jungen nannten
ihre Gewehre „Ehefrauen“, weil sie die
Waffen immer im Arm hielten.“

„Die Folter wird so routinemäßig
angewandt, dass den Folterern
oft gar nicht mehr bewusst ist,
dass sie foltern“ (Kommentar zum
Buch „Foltern und foltern lassen ein halbes Jahrhundert systematischer US-Folter durch CIA und Militär“ von Alfred W. Coy).

Übungsplatz

Statements

Prof. Dr. Horst Herrmann,
Theologe, Soziologe und Buchautor
Meine Meinung ist eindeutig. Und ich meine, sie belegen zu können: Folter ist nicht abzuschaffen, allenfalls
einzugrenzen.
Warum nicht abzuschaffen? Alle Erfahrungen belegen, dass
Menschen foltern, sobald es ihnen notwendig erscheint und/oder
es ihnen befohlen wird.
Folter ist in aller Regel nicht Privatsache, sondern liegt im Interesse von Macht
ausübenden Institutionen, wird von eigens dazu legitimierten Organen angewandt
und hat politische Funktionen.
Unser erster Eindruck von Folter ist freilich, dass nur einige wenige Sadisten bis
auf den heutigen Tag in abgelegenen Folterkammern zum Mittel der Marter greifen.
Dieser Eindruck, der sich in einer Art sittlicher Entrüstung äußert, ist von Grund
auf falsch.
Verdrängen, Vergessen, Leugnen, Lügen sind aber gesellschaftlich angesagt.
Viele Menschen sehen sich gezwungen, dies besonders schnell zu tun. Von daher
gesehen ist es in vielen Fällen noch immer nicht möglich, konkrete Aussagen über
Täter, Tatorte und Methoden zu machen.
Die meisten Menschen haben sich bewußt oder unbewußt für eine bestimmte
Strategie entschieden. Sie lautet: „Amnestie durch Amnesie“. Wer aber schweigt,
macht sich zum Komplizen. Leute mit dem Alles-halb-so-schlimm-Gesicht stellen sich
nur äußerst selten die Frage: Was habe ich mit einem in den USA hingerichteten
Farbigen zu tun, der zudem ein Mörder war? Was mit der vor Jahrhunderten als
„Hexe“ verbrannten Frau? Was mit dem in Thailand zur Prostitution bereitgehaltenen
Kind? Es muß daran erinnert werden, dass es eine humane und humanisierende
Solidarität mit den Opfern gibt, die alle Zeiten, Länder, Hautfarben, Religionen umfaßt. Folter muß überall und jederzeit geächtet werden, gleich wen sie trifft.
Die aus dieser allgemeinen Feststellung herzuleitenden Konkretionen sind schwer zu
hören und noch schwerer nachzuvollziehen, weil sie uns emotional betreffen.
Eine Schande für die Gegenwart: In mehr als der Hälfte aller Staaten der Erde,
darunter etlichen Ferienländern der Deutschen und bei manchen Alliierten im Kampf
gegen den Terror, werden Männer, Frauen und Kinder gefoltert. Die Illusion, Folter
als ein historisches Phänomen zu betrachten, schläfert das kollektive Gewissen ein
und mindert die Wachsamkeit gegen die reale und omnipräsente Gefahr.
Verteidiger der Folter führen immer wieder ein Argument ins Feld: die Zweckmäßigkeit. Sicherheitskräfte seien verpflichtet, Terroristen oder Rebellen auszuschalten, die das Leben Unschuldiger aufs Spiel setzen.
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Befürworter der Folter sehen in ihr das schnellste und sicherste Mittel, um die
Verbindung zwischen einem Verhafteten und anderen Verdächtigen sowie ihren
Sympathisanten aufzudecken. Und viele Deutsche sind schon wieder dafür, die
gegen „verstockte Leugner“ angewandte Folter zu legalisieren. Es ist wohl die oft
gescholtene Gesetzesbürokratie, die einen Durchgriff des Populismus verhindert.
Im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Übergriffen mußte - auf dem Hintergrund von keineswegs anonymen Leserbriefen, die von „Scheißtürken“ und
„Menschensäuen“ sprechen - in Deutschland daran erinnert werden, dass Menschen
weder gefoltert noch abgestochen oder verbrannt werden dürfen. Wer an den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt glaubt, aber nicht an einen Fortschritt der
menschlichen Natur, bekommt seine Weltsicht mit einem Blick auf die mittlerweile
industrialisierte und globalisierte Entwicklung der Marterinstrumente bestätigt.
Auch wenn unklar bleibt, ob bereits unsere Urahnen mit Faustkeilen und Nadeln
folterten, ist der Erfindertrieb professioneller Quäler altes Erbteil der Menschen.
In neuerer Zeit machen sich die Täter vermehrt Gedanken darüber, wie sie ihre
Opfer möglichst lange und schmerzhaft, aber ohne größeres Blutvergießen traktieren
können. Die Streckbänke früherer Zeiten haben diskretem Foltergerät Platz gemacht,
das subtilere, geräuschärmere, prunklosere Schmerzen zufügt, um den Menschenrechtsorganisationen weniger handfeste Angriffsflächen zu bieten. An solchen Produkten könnte sich zeigen, ob im Zeitalter der Globalisierung wirklich jeder jedem
alles verkaufen darf oder ob die internationale Gemeinschaft in der Lage sein wird,
wirksame Grenzen auch für diese „Wissenschaft von der Folter“ zu ziehen. Im
Übrigen ist Öffentlichkeit die größte Feindin aller Menschenrechtsverletzer. Niemand
foltert im öffentlichen Raum, Täter sind selten an der Veröffentlichung ihrer Schande
interessiert.
Die traditionelle gesetzmäßige oder gerichtliche Folter ist von den Vereinten Nationen offiziell geächtet. Seither herrscht die optimistische Überzeugung, dass die
Folter der Vergangenheit angehört. Wir können aber nicht einfach nur wegschauen
oder auf andere Völker etwa in der Dritten Welt verweisen, wo Folterhandlungen,
gleichsam als globale Schauspiele, eine Art Trost für die sogenannten zivilisierten
Nationen geworden sind. Wir dürfen uns nicht mit Hinweisen auf faschistische und
stalinistische Foltern oder auf Vorkommnisse in Lateinamerika oder im Iran freisprechen. Und solange es unter uns einen Foltertourismus gibt, der Foltermuseen und Folterkammern vorführt, die offenbar besonders für Kinder attraktiv sind, haben wir
kein Recht, uns über das angeblich dunkle Mittelalter zu erheben. Jedes Aufrechnen
verbietet sich angesichts vieler Millionen Opfer in Ost wie West, unter Christen und
Nichtchristen. Sind wir gar nur Abkömmlinge von Folterern, Erben der Täter? Ich stelle zehn Grundsätze vor, die meine Meinung stützen und begleiten:
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Statements

1. Die Fähigkeit und die erklärte Bereitschaft zu foltern, unterscheiden den
Menschen von den anderen Lebewesen auf diesem Planeten.
2. „Ganz gewöhnliche“ Menschen und damit Mehrheiten haben zum Beleg ihrer
Gehorsamsbereitschaft gegen Autoritäten und deren angeblich nationale, weltanschauliche und religiöse Gründe immer gefoltert; viele andere haben
zugeschaut.
3. Privatfoltern, etwa bei vielen der gesellschaftlich als Paraphilie geltenden sadomasochistischen Praktiken, sind relativ harmlos im Vergleich zu den legitimierten,
tausendfach praktizierten und zur Befriedigung der Schaulust vieler öffentlich
vorgeführten Methoden.
4. Sogenannte Moralinstanzen (zumindest Teile von Kirche, Staat, Polizei, Justiz,
Wissenschaft) sind weithin desavouiert; sie weisen, nicht nur historisch, verderbte
Köpfe und blutige Hände auf.
5. Die Maschinerie der Martern ist kein Ergebnis eines irrationalen Wahns, sie
wird bewußt und gewollt geplant, organisiert, perfektioniert.
6. Es findet sich kein Element (Wasser, Feuer, Luft und Erde), keine Ideologie, kein
Werkzeug, die sich nicht zum Foltern hätten verwenden lassen.
7. Der Körper des Menschen kennt kein Glied, für das kein eigenes Foltergerät
erfunden und benutzt worden wäre und wird.
8. Foltermentalitäten äußern sich bei jenen zumeist unter Konformitätsdruck stehenden Menschen, die andere aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder
Nationalität von vornherein für zweitklassig halten und nichts dagegen haben,
solche „Untermenschen“ wie schädliche Tiere zu bestrafen. Diese Mentalität läßt
sich entgegen einer verbreiteten Meinung nicht auf isolierbare „Außenseiter“
eingrenzen; sie ist keine Angelegenheit bloßer Minderheiten, sondern gründet in
der fast allgemein anzutreffenden fremden- und abweichlerfeindlichen Haltung
einer Gesellschaft.
9. Das polizeilich, staatsanwaltschaftlich, gerichtlich kaum zu fassende Potential
an Folterbereitschaft ist bei passender Gelegenheit zu mobilisieren. Menschen
handeln fürchterlich, weil sie lieber gefürchtet werden, als sich selber fürchten
zu müssen.
10. Wissen über Geschehenes und Geschehendes, Sensibilität für die Leiden der
Opfer und Scham über die historischen und aktuellen Zustände sind weitaus
seltener anzutreffen und ungleich schwieriger zu vermitteln oder zu stärken.
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Dr. Peter Boppel
Psychiater, Psychotherapeut, August 2011
Folter wird durchgeführt von Menschen,
meist Männern, die:

- eine sadistische/perverse Persönlichkeitsstörung gebildet
haben (Defektplombierung)
- dazu ausgebildet wurden („Informationsgewinnung“)
- „spontan“ in Konstellationen von Krisenzeiten dazu in der Lage sind
(Rache-Lynchjustiz)
- keine Alternative haben, sich als sinnvoll-gefragt oder anerkannt zu erleben,
sich in chronischer Lebensfrustration ein Opfer ergreifen (jugendliche Straftäter),
dabei ein Hochgefühl erleben („Herr über Leben und Tod“/Wut-Scham-Zirkel
„Kultur der Ehre“)
- Folter aus einer Situation der Lebenszufriedenheit und Sicherheit ist nicht bekannt.
(Die römischen Gladiatorenspiele hatten u.a. den Sinn, ein unzufriedenes Volk
zu besänftigen)
Folter entsteht nicht aus einer angeborenen Abgründigkeit in der Natur des
Menschen. Ich gehe von einer angeborenen Möglichkeit zur aggressiven Selbsterhaltung aus und einer sich aus dieser und narzistischen Persönlichkeitsanteilen entwickeln könnenden Destruktion. Wohl stellt Gewaltausübung ein probates Mittel dar,
aus einer Situation der Selbst-Unsicherheit in eine erneute Selbst-Vergewisserung zu
gelangen. Gewalt stellt (leider) einen geeigneten Gegenspieler der Hilf- und Bedeutungslosigkeit dar und öffnet ein Ventil zur Reduzierung von reaktiven Rache - und
Wutgefühlen.
Der Mensch ist weder gut noch schlecht; unter entsprechenden Bedingungen ist
er sowohl zu herausragenden altruistischen wie grausamen Taten fähig. Er ist
außerordentlich abhängig von den ihn umgebenen Werten und vermittelten Realitäten, denen er sich aus Selbsterhaltungsgründen evolutiv anpassen muss. Dieses
Phänomen geht so weit, dass das Gehirn im Sinne der Top-down-Verarbeitung bei
„Ganz normale(n) Männer“ (C. Browning) eine Anpassung zum „Du darfst töten
oder foltern“ als bestimmende innere Realität [Realitätsverkennung; neuer Referenzrahmen; Thomas Theorem; ideologische Verblendung] erstellen kann, die damit
konträr zum bisher gültigen Wertesystem steht. Dies insbesondere bei hohem Stress,
unter Gruppendruck. Als Rudelwesen erfolgt unter diesen Konstellationen eine Regression, in der der Mensch einem a - Mann und seinen entsprechenden, Komplexität
reduzierenden Radikalideologien zu folgen bereit ist.
Dass Folter eine sinnvolle Quelle der Infomationsgewinnung sein könnte, ist
inzwischen vielfach widerlegt. Auch die Ergreifung von Bin Laden und ein von den
Medien behaupteter Erfolg von durchgeführter Folter stellt kein wirkliches Gegen38
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Die mancherorts geforderte Einführung der sog. Rettungsfolter setzte die Ausbildung
und ständige Bereitstellung von Spezialkräften voraus. Es führte zu einer Gewaltspirale, in der „Terroristen“ sich immer mehr gegen die Folter wappneten und die
Methoden der Spezialkräfte immer grausamer werden müssten, eine für einen
demokratischen Staat nicht vorstellbare und zur Verrohung führende Belastung bei
insgesamt nicht nachweisbarem Nutzen.
Hauptmerkmale einer Ausbildung zum Folterer sind u.a.: Erleiden von Gewalt
und Demütigung am eigenen Leibe und damit Schaffen von reaktiver Aggression,
Realitätsverkennungen und Gehorsamserzwingung, Feindbildinstallierung, Einsatz
von Gruppendruckmechanismen, Verknüpfung von Gewalt und Sexualität, Aufwertung durch Zugehörigkeit zu einer „Elite“- einheit und Erleben von rauschhafter Intensität (Adrenalinkick). Folterer sind nach Durchlaufen ihrer Ausbildung ebenfalls wie
Opfer der Folter als seelisch Beschädigte zu betrachten. Die normale militärische
Ausbildung, insbesondere die zu Spezial („Elite“)einheiten, stellt den ersten Schritt
zum Abtrainieren der angeborenen Empathie- und Tötungshemmungsmechanismen
des Mannes dar.
Die Abschaffung der Folter gelänge unter Abschaffung von Krisen, Beseitigung
von Hunger und Garantierung von Lebenszufriedenheit, sowie unter einer bewussten
Sozialisation von frühester Kindheit an, die die ständig vorhandene latente Gefahr
der Realitätsverkennungen bewusst macht und von vornherein die Vermittlung von
Gegenstrategien („Zivilcourage“) einbindet.
Dies sind natürlich idealistische Ansprüche, die letztlich in der Tagesrealität dieser
Welt nie erreichbar sein werden, aber wohl in Annäherung von allen Gesellschaften
anzustreben wären. Dadurch könnte sich mit aller Wahrscheinlichkeit die Häufigkeit
der Folter deutlich reduzieren lassen.
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Mehmet Desde
Folteropfer, Buchautor
Folter ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Zu dem mir zugefügten Unrecht gehört Folter. Ich bin nicht das
einzige Folteropfer und werde auch nicht das letzte sein. Ich weiß,
dass in Hunderten von Fällen die Ermittlungen gegen Folterer eingestellt wurden. Leider sind in der Türkei Tausende von Menschen
gefoltert worden; einige waren danach Krüppel, andere sind gestorben. Etliche verschwanden in Polizeihaft, andere wurden Opfer von außer gerichtlichen Hinrichtungen. In diesem Land wurde ein Buch zur Folter geschrieben. Als die Menschenrechtsstiftung im April 2008 den Folteratlas veröffentlichte, sprach sie von einer Million
Menschen, die seit dem Putsch der Generäle im September 1980 gefoltert wurden.
Diese Stiftung hat seit 1990 mehr als 10.000 Menschen wegen Folter behandelt.
Ich war einer davon. In den letzten 10 Jahren haben in diesem Land 600 Menschen
ihr Leben durch Schüsse der Polizei verloren. Da müssen noch die Verletzten, Tote
durch Folter, „Verschwinden lassen“ und Krüppel hinzugerechnet werden. Es ist offensichtlich, dass wir einem ernsten Problem gegenüber stehen.
Das Besondere an meiner Geschichte ist nicht nur, dass ein deutscher Staatsbürger in der Türkei über Jahre seiner Freiheit beraubt wurde und es den Diplomaten
nicht gelang, seine Freilassung zu erwirken, obwohl er nichts verbrochen hatte.
Zusammen mit anderen Personen wurde ich als „Terrorist“ vor einem Sondergericht
angeklagt, das aus Angst vor internationaler Kritik im Jahre 2004 seinen Namen
änderte. Da das Urteil des Staatssicherheitsgerichts Izmir in der Revision aufgehoben
wurde, musste vor eben diesem Gericht erneut verhandelt werden. Nur hieß es nicht
mehr Staatssicherheitsgericht sondern die „nach dem Artikel 250 der Strafprozessordnung zuständige Große Kammer für schwere Straftaten“.
Auch die Türkei hat die internationalen Verträge, die Folter und Misshandlungen
verbieten, unterschrieben. Artikel 5 der Universellen Deklaration der Menschenrechte
verbietet die Folter. 1984 hat das Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen einen Vertrag über das Verbot von Folter einstimmig angenommen. Auch die
Türkei hat die von der Vereinten Nationen und Europäischer Rat angenommenen Verträge über das Verbot von Folter unterschrieben. Auch nach den türkischen Gesetzen
ist Folter ein Verbrechen. Nach Artikel 17 der türkischen Verfassung darf niemand
gefoltert werden; niemand darf einer Strafe oder Behandlung unterworfen werden,
die mit der Menschenwürde unvereinbar ist.
Jeder, der die Presse und das Fernsehen verfolgt, kann sich ein Bild von den
„guten Taten“ unserer Polizei machen! Ist es nicht die Polizei, die Menschen niederknüppelt, die sich für ihre Rechte einsetzen, ist es nicht die Polizei, die Pfeffergas auf
sie sprüht, und dergleichen mehr? In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der
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wenn man die Verwundeten, die unter Folter Gemarterten, die unter Polizeigewahrsam Vermissten und Verkrüppelten dazu addiert, dann sieht man, mit was für einen
schwerwiegenden Problem wir hier konfrontiert sind.
Die Gesetze sind dazu da, umgesetzt zu werden. Wenn die Gesetzeshüter sich verantwortlich zeichnen für außergesetzliche Praktiken, dann ist es pharisäisch zu erwarten, dass die Mitglieder der Gesellschaft sich an die Gesetze halten.
War es nicht so, dass gegen Folter angegangen wird?! War es nicht so, dass man
Nulltoleranz gegen Folter an den Tag legen wollte?! Und Klagen in Sachen Folter beschleunigen?! All das sind Palaver! Hier in diesem Land wird systematisch gefoltert.
Folter ist Staatspolitik. Wenn der Ministerpräsident dieses Landes alle Provinzgouverneure nach Ankara bestellt und sie auffordert, „Folter zu verhindern“, und nichtsdestotrotz das Foltern ungehindert weiterläuft, dann taugen diese Aufrufe auch nichts.
Seit 1979 arbeite und lebe ich in Deutschland. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich war in die Türkei gekommen, um meinen verstorbenen Vater beizusetzen. Als ich mit einem Freund im Auto unterwegs war, wurden wir am 9. Juli
2002 im Ortschaft Asarlik von Izmir/Menemen durch die Polizei gestoppt. Das Auto
wurde durchsucht und ich wurde einer Leibesvisitation unterzogen. Es wurden keine
Corpus delicti gefunden. Ohne dass mir irgend etwas gesagt wurde, wurde ich zum
Terrorismusbekämpfungsbüro in Izmir/Bozyaka gebracht. Obwohl ich beharrlich danach gefragt habe, wurden mir die Gründe für die Festnahme nicht genannt. Dort
wurden mir die Augen verbunden und ich wurde zum Verhör geführt. Endlich wurde
mir dort mitgeteilt, dass ich in Untersuchungshaft genommen wurde wegen einer
gegen mich vorliegenden Anzeige, und gegen mich polizeilich ermittelt werde.
Als sie mich in Untersuchungshaft genommen haben, wurden mir meine Rechte
nicht vorgelesen. Ein Anspruch auf Benachrichtigung meiner Familie wurde mir verneint. Auch eine Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt wurde mir verweigert.
Obwohl ich deutscher Staatsbürger bin, wurde mein Verlangen für die Benachrichtigung des deutschen Generalkonsulats zurückgewiesen.Dies ist meine erste Festnahme. In der Presse hatte ich viel über die Praktiken der Polizei in der Türkei gelesen.
Ich lebte zwar in Deutschland, aber mich interessierte auch, was in der Türkei passierte. Ich hatte Bücher über die Justiz und Polizei in dem Lande gelesen. Eines der
Bücher, das mich sehr bewegt hatte, war das Buch „Verhöre ohne Adresse“.
In diesem Buch beschrieben Revolutionäre, wie sie tage- und wochenlanger Folter
ausgesetzt waren. Nicht nur aus diesem sondern auch aus anderen Quellen wusste
ich einiges über die Arbeitsweise und Verhörmethoden der türkischen Polizei. Ich
konnte natürlich nicht wissen, dass ich selber eines Tages dieser Behandlung unterzogen werden würde. Mit dem Anlegen der Augenbinde wird mir schlagartig klar,
dass es mir nun so gehen wird, wie den Leuten, deren Geschichten ich gelesen
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hatte. Ich spüre die Schlagstöcke, Fäuste und Tritte förmlich, bin mir aber nicht
sicher, wie schlimm es werden wird und ob ich die Schmerzen aushalten kann. Die
Hitze im Juli ist in Izmir unerträglich. Meine Zelle hat kein Fenster. Es gibt nur einen
Schlitz in der Tür. Durch den Spalt strahlt ein intensives Licht in die Zelle, dass die
Hitze noch weiter erhöht. Ich komme mir wie in einem Backofen vor. Das scheint ein
durchaus gewollter Effekt zu sein. Inzwischen habe ich so viel geschwitzt, dass ich
dringend Flüssigkeit brauche. Hunger verspüre ich keinen, aber der Durst ist unerträglich. Ich erhalte aber nichts zu trinken, was auch eine Form der Folter ist. Den
ganzen ersten Tag im Gewahrsamstrakt gibt es weder etwas zu essen oder zu
trinken.
Zu später Stunde in der Nacht werde ich wieder ins Verhörzimmer gebracht. Mit
tiefer Stimme hält der Verhörchef erst wieder eine Rede über den Erfolg der Polizei
und betont, dass sie ein „Nein“ als Antwort überhaupt nicht gut fänden. Jeder hier
habe geredet. „Mit dir wollen wir auch reden“ ist der Schluss seiner Worte. Ich entgegne: „Ich habe alle Fragen zu Themen beantwortet, zu denen ich etwas weiß.
Sonst habe ich nichts zu sagen.“ Der Verhörchef gerät in Rage und wird von den
anderen gebremst: „Halt ein, Kommandant, wir werden ihn zum Reden bringen.“
Dann die schroffe Frage: „Wirst du reden?“ Kurze Antwort: „Nein“.
Sofort danach wird mir der Plastikstuhl mit einem Ruck weggezogen und ich falle
auf den Betonboden. Mit Armen und Händen versuche ich meinen Kopf vor den erwarteten Tritten zu schützen. Ich werde auch von links und rechts getreten. Mit einem
mir unbekannten Gegenstand erhalte ich einen Kratzer in der Bauchgegend. Das ist
vielleicht eine winzige Spur von Folter, aber jeder Mediziner, der nach sichtbaren
Anzeichen von Folter suchen würde, hätte das sehen müssen.
Man hievt mich auf den Plastikstuhl. Nun beginnt jemand anders zu reden, der in
dieser Foltersitzung noch nicht geredet hatte, dessen Stimme ich aber kenne. Es ist
der Abteilungsdirektor. „Inzwischen wissen wir alles. Maksut Karadag hat alles erzählt. Deine Stellung ist nun offenkundig. Wir können deine Augenbinde abnehmen.
Wenn du es nicht glaubst, können wir dich mit Maksut gegenüber stellen“.
Danach werden mir die Einzelheiten dessen, was Maksut Karadag berichtet haben
soll, erzählt und es heißt, dass sie noch eine weitere Person festnehmen werden.
Ich lehne eine Gegenüberstellung mit Maksut Karadag ab und stelle klar, dass seine
Angaben nicht richtig sind. Im Gegenzug fragt der Abteilungsdirektor: „Kannst du
Folter aushalten“? Dann prägt er den Satz: „Sie werden dich ausziehen. Wir sind
alle Männer, da können wir nicht widerstehen“. Offenkundig wird mir mit Vergewaltigung gedroht.
Die Drohungen gehen weiter: „Wenn du nicht redest, kommst du hier nicht
lebend raus“. Dazwischen beugt sich jemand mit einer jungen Stimme an mein Ohr
und flüstert: „Jetzt ziehen wir dich aus und bumsen dich“. Der Verhörchef aufs Neue:
„Wirst du reden“? Von mir hört er wieder ein „Nein“.Auf das Nein kommen wieder
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Schläge, dieses Mal auf den Rücken und auf die Brust. Ich kann nicht sehen oder
spüren, womit sie schlagen, aber das geht eine Weile so und bei jedem Schlag

Statements

kommt die Frage: „Wirst du reden“? Jedes Nein erhöht die Intensität der Schläge.
Dann schreit jemand: „Steh auf und zieh dich aus“! Das mache ich nicht, aber sie
entkleiden mich gewaltsam. Sie zwingen mich in die Knie und beugen mich nach
vorne. Einer sagt: „Stecken wir ihm einen Schlagstock rein“, und dann wird ein
harter Gegenstand an meinem After gerieben.
Im letzten Moment lassen sie von einer Vergewaltigung ab. „Komm hoch, Scheißkerl“, brüllt einer und ich versuche aufzustehen und mich anzuziehen. Dem kommt
aber der Verhörchef zuvor: „Legt ihn wieder flach“. Darauf zieht einer an meiner
kurzen Hose, so dass alle Knöpfe abreißen. Ich werde hingelegt und mir wird ein
Knebel in den Mund gesteckt. Ein Polizist hält meine Arme fest und ein anderer
fixiert meine Beine, so dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich kriege kaum Luft.
Einer der Folterer quetscht meine Hoden immer und immer wieder und ruft jedes Mal
„Wirst du reden“? Den Schmerzen zum Trotz hört er von mir nur ein Nein und nach
jedem Nein drückt er wieder kräftig zu. Das dauert ca. 10 -15 Minuten.
Nun scheint die Sitzung zu Ende zu sein, denn ich darf aufstehen. „Dies ist nur der
Anfang. Wart ab, bis wir dich zum Picknick bringen“. Was sie bloß mit Picknick
meinen? Wollen sie mir vielleicht Fäkalien in den Mund stopfen? Von einer solchen
Foltermethode hatte ich schon einmal gelesen. Oder ist dies eine andere Form, mich
heimlich verschwinden zu lassen? Eine Drohung ist es allemal.
Ein Polizist sagt: „Geh und wasch dir Hände und Gesicht, dann machen wir mit
dem Verhör weiter“. Ein Polizist bringt mich zur Toilette und nimmt mir die Augenbinde ab, damit ich mich waschen kann. Dann werden meine Augen wieder verbunden
und ich werde am Arm umhergeführt. Damit wollen sie wohl meine Durchblutung
normalisieren. Nach diesem Spaziergang auf dem Korridor wird mir die Augenbinde abgenommen und ich stehe vor meiner Zelle. Ich trete ein und habe erst einmal
Ruhe.
In dem Terrorismusbekämpfungsbüro wurde ich vier Tage lang physischer sowie
psychischer Folter unterworfen. Ich wurde in einem schlecht belüfteten Raum starkem
Licht ausgesetzt. Man ließ mich hungern und nicht schlafen. Mir wurde immer wieder
die Augen gebunden und ich wurde zum Verhör geführt. Dort wurde ich geschlagen
und mit Hieben auf die Brust, den Rücken und auf den Kopf traktiert. Dort wurde ich
auf tausenderlei Art und Weise beschimpft und beleidigt. Ich wurde splitternackt entkleidet und mir wurden die Hoden gequetscht. Ich wurde nackt gezwungen mich zu
bücken, wobei sie versuchten mich zu vergewaltigen. Hier in dem Büro gäbe es keine Menschenrechte sagten, und wie lange ich die Folter wohl aushalten würde, fragten sie. Sie drohten mir damit, mich verschwinden zu lassen. Nach vier Tagen Folter
war ich gesundheitlich stark angeschlagen. Das Terrorismusbekämpfungsbüro verlangte von mir, dass ich zugebe, dass ich ein Mitglied der Organisation namens
„Bolschewistische Partei - Nordkurdistan/Türkei“ sei, dass ich die Verantwortung für
eine Reihe von Aktionen übernehme.
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Ich habe keine Ahnung von einer solchen Organisation. Daher konnte es ja auch
nicht angehen, dass ich zugebe, was mir vorgeworfen wird. Deshalb habe ich die
Aussage verweigert, die die Polizei mir diktieren wollte. Ich habe alle Vorwürfe
von mir gewiesen.
Als deutscher Staatsbürger habe ich das Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland in Izmir über die mir widerfahrene Folter und Misshandlungen informiert. Ich habe das Konsulat gebeten, sich für eine Klärung der Angelegenheit einzusetzen. Erst auf Druck des deutschen Generalkonsulats wurde ich 6 Monate später
bei der Gerichtsmedizin untersucht und schließlich wurde ein Verfahren gegen die
Folterer eröffnet. In diesem Verfahren wurde 16 Mal verhandelt. Unsere Forderung
nach Vernehmung von Zeugen wurde abgelehnt. Am 22. Dezember 2004 wurden
die Polizisten freigesprochen. Wir legten Widerspruch dagegen ein, aber zwei
Jahre später wurde der Freispruch vom Kassationshof bestätigt. Damit waren in der
Türkei alle Rechtsmittel ausgeschöpft und ich musste den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte anrufen.
Am 1. Februar 2011 hat der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, das Artikel 3 der Europäischen Konvention für Menschenrechte in prozessualer Hinsicht verletz wurde, weil die Foltervorwürfe nicht effektiv untersucht wurden. Ich bin ein Folteropfer. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie in der Türkei
gefoltert wird. Nur durch eine Verknüpfung von positiven Umständen wurden in meinem Fall potentielle Folterer angeklagt. Ich habe erlebt, wie sie vor Bestrafung geschützt wurden. Wichtig dabei ist, dass dieselbe Staatsanwaltschaft, die von der Polizei Beweismittel erwartet, um Menschen wie mich hinter Gitter zu bringen auch für
die Ermittlungen im Falle von Folter verantwortlich ist. Sie wird in den vier Tagen, in
denen ich der Folter ausgesetzt war, vom Fortgang der Ermittlungen informiert worden sein. Sie hat aber nichts unternommen, um dafür zu sorgen, dass die Verhörmethoden im Rahmen der Gesetze bleiben. Sie hatte anschließend auch kein Interesse
gegen die eigenen „Mitarbeiter“ zu ermitteln.
Daher wundert es mich nicht, dass von den eingeleiteten Ermittlungen zwei sofort
eingestellt wurden, ohne Verdächtige zu verhören. Die dritte Ermittlung wurde anscheinend nur eingeleitet, um der Vertretung von Deutschland einen „Gefallen“ zu
tun. Aber auch hier wurde schlampig ermittelt. Alle Polizeibeamten, die an den
Tagen, wo ich verhört wurde, auf der Abteilung zur Bekämpfung des Terrorismus
Dienst hatten, waren mögliche Verdächtige, aber in jedem Fall Zeugen. Sie hätten
von der Staatsanwaltschaft befragt werden müssen. Das hat sie bewusst unterlassen
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und ein Verfahren nur pro Forma eröffnet, in der Erwartung, dass am Ende die Angeklagten freigesprochen werden.
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Dr. Sepp Graessner
vormals Behandlungszentrum für
Folteropfer Berlin
Ist Folter abschaffbar?
Offen gesagt, ich war einmal der Auffassung, dass künftige Generationen die
apokalyptischen Reiter, welche die Menschenwürde und deren abgeleitete Rechte
unter die Hufe ihrer Pferde nehmen, von ihren Rössern würden stoßen können.
Heute beschleichen mich begründete Zweifel. Ich halte es mit Feldenkrais: Er sagte,
alles, was im menschlichen Gehirn entstehe und ausgemalt werde, stehe in der
Wirklichkeit und damit vor der praktischen Verwirklichung, zum Nutzen oder zum
Schaden der Menschen. Humanitärer Fortschritt hat einen Januskopf. Und da Folter
in der Welt ist, lässt sie sich wohl zähmen, modifizieren oder vereinzelt durch
Dressur vermeiden, aber wie im Zirkus: Der Tiger bleibt ein Tiger, auch wenn er
den Dompteur nicht beißt.
Ich vermute, diese Debatte soll den Engagierten Mut machen und Hoffnung verbreiten. Die Frage des Titels der heutigen Veranstaltung suggeriert die Abschaffung
der Folterpraxis als einen administrativen Akt, der in der vernünftigen Entscheidung
von Menschen oder Staaten läge und durch allgemeinen Konsens verwirklicht werden könne. Jedoch: Alle menschlichen Gesetze und Verbote bringen ihren Verstoß
hervor, und ebenso wenig, wie das Tötungstabu oder Gebote den Mord verhindern,
werden Übereinkünfte zwischen Menschen oder Staaten die Folter abschaffen. Die
Abschaffung der Folter ist (wiederum mit Feldenkrais) vorstellbar - unter zahlreichen
Konstellationsbedingungen und Beschränkungen - ich denke aber, solche Rechnungen sind ohne den Menschen und ohne Berücksichtigung von Macht gemacht, weil
Macht zu einer natürlichen Größe in der menschlichen Komunikation wurde. Wenn
wir Machtwillen als Ursache für Folterpraktiken anerkennen, könnte die Frage dieser
Veranstaltung auch lauten: Ist Macht abschaffbar?
Wenn man fragt, ob Folter zu reduzieren sei und ihre Praxis seltener auftrete, als
es heute der Fall ist, dann erlaubt vielleicht ein Blick in die Geschichte Aufklärung.
Wir finden heute ein rechtliches Instrumentarium, das abgestufte Sanktionen auszusprechen in der Lage ist. Da bei Folter stets Staaten in ihrer Souveränität angesprochen werden, werden Sanktionen oder Tribunale eher nach Opportunitätsgrundsätzen gefordert und eingreifen können. Definitionsgemäß wird Folter in internationalen
Konventionen Staaten und ihren Amtsträgern zugeordnet. Die private Folter, die
dann Misshandlung oder Missbrauch genannt wird, wird durch nationalstaatliche
Gesetze behandelt. Sie bleibt dann ein jederzeit aktivierbares Reservoir für misshandelnde Praxis.
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Folter ist zweckgerichtete Gewalt wie andere Formen der Gewaltpraxis. Die Veranstaltung heute diskutiert nicht die Abschaffung der Gewalt, sondern einer spezifische
Gewaltform. Der Kampf gegen Folterpraxis wird zum Türöffner zu einer generalisierten Strategie gegen Gewalt. Jedenfalls verstehe ich so den Einsatz von ai gegen
Folter und Folterer.
Einen zivilisatorischen Fortschritt werden wir vermutlich erst registrieren können,
wenn wir die Verletzung anderer Menschen (und Tiere) in Beziehung zu unserer eigenen Verletzbarkeit stellen, also als Resultat eines nie abschließbaren Erziehungsund Reflexionsprozesses. Mit Vernunft allein ist kein Erfolg gegen die Folter zu
erzielen, sie muss vermutlich flankiert werden durch inkorporiertes Wissen.
Folter ist eine Form der Gewalt, die in sich, wie schon Sartre erkannte, die Tendenz zum Perpetuum mobile trägt. Folter lässt sich nicht isoliert bewerten. Sie steht
als Gewaltform oder - methode neben vielen anderen Herrschaftsformen. Sie ist die
am meisten erniedrigende. Je öfter ich mich der Folter bediene, indem ich sie erfahre
und sodann erlerne, umso häufiger zwinge ich mich, sie auszuweiten und zu wiederholen. Folter als Herrschaftsinstrument in Krisenzeiten wird nicht vergessen und bleibt
im Arsenal politisch motivierter Handlungsmöglichkeiten, wie die aufgeflammte
Debatte um Professor Brugger und seine Epigonen zeigte.
Folter als auf Demütigung und Erniedrigung gerichtete Misshandlung überlebt
noch lange im privaten oder zivilen Bereich. Zur Zähmung des staatlichen Machtmonopols und zur teilweisen Prävention gegen Folter gibt es rechtliche Instrumente in
Form von Gerichten, Urteilen, Sanktionen, Boykotten. Es gibt ferner die Herstellung
von internationaler Öffentlichkeit. Kein Folterland, keine Folter billigende Regierung
möchte an den Pranger gestellt werden, wenn es die einschlägigen Konventionen
unterschrieben hat. Folter ist stets die Reaktion staatlicher Macht auf vermeintliche
Krisen. Solchen Krisen gehen richtige oder falsche Einschätzungen und Gefühle
voraus. Sagen wir es mit einer einfachen Gleichung: Krisen erzeugen Angst, und
Angst, vor allem in Gestalt von Machtverlust, erzeugt Ausgrenzung und Folter.
Folter und ihre zahlreichen Anwendungsformen sind Machtspiele. Sie dienen umschriebenen Zwecken. Daher wird Folter praktiziert, solange es Macht und Hierarchien in Institutionen gibt, weil beide Praktiken immer auch ihr Gegenteil, ihren
Widerstand hervorbringen.
Folter wird heute bekämpft, indem sie wegen der außerordentlichen Machtfülle
Staaten und ihren Exekutivorganen zugeordnet wird, und Staaten in interstaatliche
vertragliche Regelungen eingebunden werden können. Mit einer Zurückdrängung
der staatlich praktizierten Folter wird nicht zwangsläufig die private Folter eingeschränkt, obschon auch sie durch Gesetz in allen Kulturen sanktioniert wird.
Macht verhindert reflexive Bewertungen: Das Bewusstsein meiner eigenen Verletzlichkeit soll zur Erkenntnis der Verletzlichkeit des Anderen führen und umgekehrt.
Machtmissbrauch und Machtgebrauch aber verhindern reflexive Überlegungen, von
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anderen auf sich zu schließen. Macht produziert eine Differenz, ein Gefälle in der
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Wertigkeit der beteiligten Menschen. Wäre Macht in der Lage zur Reflexion, würde
sie allen Menschen zugestanden, weil sie von Machthabern als etwas Positives betrachtet wird.
Macht ist immer dadurch gekennzeichnet, dass sie der Vernunft und ihren Argumenten misstraut. Das heißt, die Vernunft der Anderen könnte mit meiner eigenen
kollidieren, weil es keine absolute Vernunft gibt und daher Gehorsam die Argumente
der Vernunft ersetzen muss. Woher rührt dieses Misstrauen? Psychologisch könnte
es sich um ein Unbehagen, um Schuldempfindungen handeln. Praktizierte Macht hat
die Tendenz zur Absolutheit und widerspricht von vornherein der Gleichheit. Macht
legt allen Gegenständen und Phänomenen der Wirklichkeit ein anderes Gewicht bei,
als es Machtlose tun. Nur mit theoretischen Bocksprüngen lässt sich Macht ohne
Herrschaft konzipieren. Macht wird an ihrer Praxis und nur im Handeln erkennbar.
Macht lässt keine Aufspaltung zu, z.B. in gute oder böse Anteile. Indem sie naturalisiert wird, bestimmt sie Weltbetrachtung. Machtlose verzichten nicht aus Überzeugung, aus Vernunft auf Machtpraxis, vielmehr fehlt es an Rahmen und Gelegenheit.
Sowie sich Gelegenheiten zur Machtergreifung zeigen, werden sie von Machtlosen
ergriffen.
Die an Macht gebundene Folter suggeriert eine enge Beziehung zur Wahrheit.
In der praktizierten Folter wird eine Inanspruchnahme von Wahrheit bekräftigt, die
dazu berechtigt, Schmerzen zu bereiten, um einer spezifischen Wahrheit Geltung zu
verschaffen. Macht und Wahrheitsanspruch haben in ihren absoluten Ausformungen
eine innige Beziehung zu Wissenschaftlern, die sie offen legitimieren, oftmals, indem
sie die Ängste erzeugen, an deren Bekämpfung sie scheinbar interessiert sind.
Wissenschaften vom menschlichen Verhalten unter Stressbedingungen, von der Technik und sicher auch den Neurowissenschaften bilden Nischen, in denen Herrschaftstechniken überleben und untergründig fortwirken. Dies geschieht sowohl in der
militärischen als auch zivilen Forschung. Indem Wissenschaften an der Verfeinerung
von Foltermethoden mitarbeiten, entstehen Perversionen der Erkenntnis.
Der Schmerz ist nicht nur „notwendige“ Technik des Lernens und Erinnerns, mit
Schmerz lässt sich unter Schmerzen Gelerntes von der inneren in die äußere Realität
bringen. Das ist der klassische Zweck der Folter: Sie soll ein ins Innere gelangtes
Wissen veräußern, d.h. offenbaren, weil Nachteile beim Wissen zu existenziellen
Nachteilen werden können. Das bedeutet für die Prävention: Solange Schmerz ein
Instrument des Lernens bleibt, ist die Abschaffung der Folter unwahrscheinlich, weil
wer Gewalt von anderen erleidet, nimmt schmerzende Gewalt im Sinne einer Konditionierung in sein Repertoire auf.
Die Rolle der Medien beim Versuch, Folter abzuschaffen, ist nicht zu unterschätzen. Indem sie Bilder vorführen, nicht nur Fotos, sondern auch Reportagen und
Literatur, Lieder und Montagen, erzeugen sie zwei widerstreitende Empfindungen:
Zum einen spontaner Ekel und nachfolgende Abwehr, zum anderen Identifikation
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mit dem Gewalttäter, die nicht nur die der Folter unterworfenen Person betrifft.
Abwehr mit Gleichgültigkeit gepaart, ist Kennzeichen von Kollektiven im Umgang
mit Folterpraktiken.
Die Rolle und der Einfluss der Medien hat ai veranlasst, sich ihrer für ihre Zwecke
zu bedienen. Die Kampagnen von ai gegen die Folter und die Folterer und ihre
professionellen Helfer haben weltweite Aufmerksamkeit erzielt. Die Recherchen von
ai werden von Folterstaaten gefürchtet, und die Briefaktionen haben zur Befreiung
zahlreicher Folteropfer aus der Haft geführt. Hinter diesen Aktionen steht ein Universalitätsanspruch, der die individuelle Menschenwürde in den Mittelpunkt rückt. Das
Mittel zur Verbreitung dieses Anspruchs ist nicht Politik, sondern moralische Argumente, die auf Realpolitik Einfluss nehmen wollen. Mit ethischen Forderungen gegen
Machtpolitik vorzugehen, erinnert an Sisyphos, der am Ende aber als glücklich
beschrieben wird.
Die Hoffnung auf Abschaffung der Folter als Herrschafts- und Strafinstrument lässt
sich m.E. allein auf die Einsicht gründen, wonach der, der Folter praktiziert, am
Ende ihr selbst zum Opfer fallen kann. Die Lehre aus Kafkas „In der Strafkolonie“
liegt darin, dass der Erfinder des Marterinstruments ihm resigniert erliegt, und was
beim quälenden Offizier freiwillig erscheint, ist eigentlich strukturell in der Folter
angelegt. Sie wirkt auf den Folterer zurück, nicht nur physisch, auch in der Erinnerung und damit psychisch.
Eine Abschaffung der Folter durch rechtliche Einhegung halte ich nicht für wahrscheinlich. Sie wird möglicherweise seltener praktiziert, wenn internationale Konventionen und Absprachen ihre Wirkung entfalten. Und jeder Gefangene, der die
Folter nicht erleidet, ist ein Gewinn für die Menschheit. Ein zentrales Problem sehe
ich darin, dass Folter und ihre Androhung nicht nur Individuen betrifft, sondern
ganze Gesellschaften brutalisiert, indem sie in kritischen Zeiten in dauerhafte Angst
versetzt werden und dann in eine gewaltbereite Dynamik eintreten können.
Gewalt in Form der Folter, nämlich die Bereitschaft, anderen Qualen anzutun, wird
Bestandteil eines ängstlichen Selbstbewusstseins, das nicht über alle Möglichkeiten
und Vektoren einer Rationalität verfügt.
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Dr. Miao-ling Hasenkamp
„Ist Folter abschaffbar?“
Obgleich die Praktiken der Folter fast weltweit geächtet sind, steht
das Mühen um ein Ende von Folter im 21. Jahrhundert vor neuen
Fragen und Herausforderungen. Zum einen wird darüber diskutiert,
ob unter Umständen eine so genannte Präventiv- oder Rettungsfolter gerechtfertigt sein soll, die bei einer Bedrohung von Menschenleben möglich sein kann. Zum anderen, neben dem Einsatz von Folter in Diktaturen,
zwingen die Praktiken der USA in irakischen Gefängnissen, im Gefangenenlager
Guantánamo und in verschiedenen Geheimgefängnissen zum Nachdenken über die
Wiederkehr der Folter auch in Demokratien.
Gerade die Rechtfertigung der Folter findet nachträglich eine unangenehme
Zustimmung mit der Erkenntnis, dass die Tötung von Osama bin Laden im Mai 2011
auf den Einsatz von Water-Boarding-Verfahren zurückzuführen war. Die Priorität im
globalen Anti-Terror-Kampf Informationen zu sammeln, scheint als Trumpf, als
„Totschlag-Argument“ gegen den Schutz der Menschenrechte zu gelten. Hinzu
kommt, dass die Thematisierung von Folter in visuellen Medien nicht selten als
Mittel einer Inszenierung dienen kann, deren eigentliches Ziel die Zerstörung der
Autonomie und Subjektivität des Opfers ist.
Das Phänomen „Folter“ hat offensichtlich eine neue kultur-übergreifende Dimension erreicht. Auf einer Seite stellen sich Fragen nach den Bedingungen von Folter
und den Möglichkeiten ihrer Ächtung sowie ihren praktischen Konsequenzen etwa
im Rahmen von medienrechtlichen Bestimmungen, juristischen Verfahren im Aufenthalts- und Strafrecht oder von Verfahren in geheimen Militär-Tribunals. Auf der anderen Seite ist die reale und symbolische Bedrohung des sozialen Zusammenhangs
menschlichen Lebens im Zeitalter einer globalen Informationsgesellschaft gerade
durch die Thematisierung der Folter prägnanter geworden.
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Prof. Dr. Smail Rapic
Philosoph, Mitglied bei Amnesty International
Wenn man die Frage in den Raum stellt: „Ist Folter grundsätzlich
legitim“?, so wird sicherlich überall eine überwältigende
Mehrheit mit „Nein“ antworten. Dies zeigt nicht zuletzt die weltweite Empörung, die die Bilder der von US-amerikanischen Soldaten misshandelten Gefangenen in Abu Ghraib hervorriefen.
Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn die Frage lautet: „Ist es legitim, jemandem,
der ein Kind entführt hat, körperliche Schmerzen zuzufügen, um ihn zur Preisgabe
des Verstecks zu bewegen?“ Als im Jahre 2004 der Frankfurter Polizei-Vizepräsident
Wolfgang Daschner angeklagt wurde, weil er angeordnet hatte, dem Kindesentführer Markus Gäfgen Gewalt anzudrohen, wenn er weiter schweigen würde,
plädierten über 60 % der Bundesbürger für Freispruch. Meinungsumfragen in anderen Ländern hätten höchstwahrscheinlich zum selben Ergebnis geführt. Wie ist es
zu erklären, dass eine klare Mehrheit Folter im Allgemeinen ablehnt, in bestimmten
Fällen aber durchaus befürwortet? Eine nahe liegende Antwort lautet, dass man ein
ethisches Argument für den Einsatz von Folter in Fällen wie dem des Kindesentführers
Gäfgen anführen kann: Durch die Androhung bzw. Zufügung körperlicher Schmerzen könnte das Leben des Opfers möglicherweise gerettet werden; der qualvolle Tod
eines Entführungsopfers ist ein schlimmeres Unglück als ein zeitlich begrenzter
Schmerz. Eine solche Argumentation ist utilitaristisch: Für den Utilitarismus ist es ein
rationales Gebot, Glück zu vermehren und Leid zu verringern.
Das Frankfurter Landgericht hat Daschner dennoch verurteilt – unter Berufung auf
das absolute Folterverbot des Grundgesetzes. Ist unser Grundgesetz damit irrational?
Keineswegs. Das entscheidende Manko der utilitaristischen Ethik besteht darin, dass
man mit ihr keine unveräußerlichen Menschenrechte begründen kann. Dieselben
Bundesbürger, die für den Freispruch von Daschner plädiert haben, würden die
Frage sicherlich verneinen, ob die Verweigerung demokratischer Freiheitsrechte in
China legitim ist. Die chinesische Regierung beruft sich darauf, dass sie nur mit Hilfe
von Zwangsmaßnahmen, wie z.B. der rigoros durchgesetzten Ein-Kind-Politik,
soziale Not verhindern kann: Auch das ist ein utilitaristisches Argument. Hieran wird
deutlich, dass es zu kurz trägt, die Sympathien für Daschner ausschließlich auf eine
utilitaristische Denkweise zurückzuführen. Offensichtlich ist noch ein anderes Motiv
im Spiel. Worin es besteht, lässt sich aus den konkreten Umständen der Tat Gäfgens
erschließen: Er hat ein Kind, das ihm vertraute, entführt und getötet, um sich zu bereichern. Dieses Verhalten ruft ebenso sehr Empörung hervor wie die Misshandlungen in Abu Ghraib oder das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in
Beijing 1989. Hierin liegt offenbar der Schlüssel dafür, dass die Mehrheit der Bundesbürger, die für den Freispruch von Wolfgang Daschner plädierten, nicht bemerk50
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mussten, nicht konsequent durchhalten. Es wird durch eine andere Denkweise
überlagert: Diese macht einen klaren Schnitt zwischen Gut und Böse, wobei man
sich selbst zu den Guten zählt. In der Forderung eines Freispruchs für Daschner
kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass man gegenüber bestimmten Menschen, deren Verhalten man als moralisch unerträglich empfindet, zu Maßnahmen
greifen darf, die man im Allgemeinen verwirft.
Genau so haben seit jeher die Folterer argumentiert. Sie haben die Folter als
notwendiges Mittel im Kampf gegen das Böse hingestellt. Michel Foucault hat in
seinem Buch Überwachen und Strafen gezeigt, dass hierbei in der Moderne ein
grundlegender Wandel stattgefunden hat. Im Mittelalter war die Folter ein religiös
fundiertes Ritual, mit dem die Wahrheit nach festen Regeln ermittelt werden sollte:
Wenn ein gefolterter Angeklagten kein Geständnis ablegte, durfte er nach mittelalterlicher Rechtsauffassung nicht zum Tode verurteilt werden. Solche Skrupel schwanden
in der Moderne. George Orwell hat im Kapitel „Der letzte Verrat“ seines 1950 erschienenen Romans 1984 das zentrale Motiv derjenigen Form der Folter geschildert,
die das 20. Jahrhundert durchzieht; sie reicht in das neue Jahrtausend hinein.
Orwells Roman entwirft die Zukunftsvision einer in drei totalitäre Blöcke aufgespaltenen Welt, in der ein permanenter Kriegszustand mit wechselnden Koalitionen
herrscht. Die beständig genährte Furcht vor dem äußeren Feind erleichtert es den
Machthabern, die Unterdrückung Andersdenkender zu rechtfertigen. Winston – die
Hauptfigur des Romans – ist ein Individualist, der lange Zeit der Maske des angepassten Bürgers trägt. Zum Verhängnis wird Winston seine Liebe zu Julia. Beide können ihre gemeinsame Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit nicht länger verbergen. Sie werden verhaftet und jeder für sich einem langjährigen Prozess der Umerziehung unterzogen, der systematische Folterungen einschließt. Ziel ist es, aus
Winston und Julia neue Menschen zu schaffen, die mit ihrer Vergangenheit brechen.
Winstons Führungsoffizier O´Brian trägt das gütig-grauenvolle Doppelgesicht eines
Gottes, der über Leben und Tod, Rettung und Verdammnis entscheidet.
Im Kapitel „Der letzte Verrat“ beschreibt Orwell den entscheidenden Akt der Umerziehung Winstons. Er ist auf einem Stuhl festgeschnallt; O´Brian zeigt ihm einen
Käfig mit ausgehungerten Ratten, dessen Schmalseite genau auf Winstons Gesicht
passt, sie ist mit einer Klapptür verschlossen. Winston hat seit jeher eine panische
Angst vor Ratten. O´Brian belehrt ihn in ruhigem Tonfall darüber, dass es im kaiserlichen China eine übliche Hinrichtungsart war, den Verurteilten bei lebendigem Leib
von Ratten zerfressen zu lassen. Während er redet, schiebt er den Käfig immer näher ans Winstons Gesicht heran.
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Winston weiß inzwischen, dass O´Brians Ausführungen stets einen Subtext haben,
den er entschlüsseln und für sich umsetzen muss, wenn er überleben will. Er entnimmt
O´Brians gelassenem Tonfall, dass es einen Ausweg für ihn gibt. Worin dieser
besteht, bleibt ihm aber zunächst ein Rätsel. Während er von Schreikrämpfen geschüttelt wird, ringt er in den Zwischenphasen wachen Bewusstseins um die Lösung.
Als die Gitterstäbe sein Gesicht berühren, durchfährt ihn eine Erleuchtung. Völlig
außer sich schreit er immer wieder: „Nehmen Sie Julia! Zerreißen Sie ihr das Gesicht, ziehen Sie ihr das Fleisch von den Knochen! Nicht mich! Julia! Nicht mich!“
Hiermit hat O´Brian sein Ziel erreicht: Er hat Winstons Persönlichkeit zerstört.
Dies schlägt die Brücke zwischen Orwells Roman und den Bildern aus Abu
Ghraib. Die Fotos der übereinander getürmten nackten Leiber führen die Demütigung vor Augen, der die Inhaftierten ausgesetzt waren. Zu welcher Brutalität die
Gefängnisaufseher fähig waren, zeigen die Bilder der blutverschmierten Latrinen.
Inzwischen steht fest, dass die damalige US-Regierung unter Präsident Bush
eine Mitverantwortung an den Misshandlungen trägt. Sie waren Teil seines Kreuzzugs gegen das Böse. In ihm wurden selbst diejenigen Regeln außer Kraft gesetzt
wurden, die für die mittelalterlichen Inquisitoren noch verbindlich waren.
Ist Folter abschaffbar? Nur dann, wenn wir die Denkweise überwinden, von der
sie sich von Beginn an genährt hat. Ein Anstoß für ihre Überwindung kann der Anblick des gefolterten Christus sein. Ein Gegenbild zu der Denkweise, die der Folter
zugrunde liegt, enthält auch der Schlussteil von Homers Ilias. Achilleus schleift Morgen für Morgen den Leichnam Hektors, der seinen Freund Patroklos getötet hat, um
dessen Grabmal. Er will Hektor über den Tod hinaus demütigen. Apollon, der Gott
des Maßes, gebietet ihm Einhalt. Er wirft ihm vor, dass er das Erbarmen verloren
hat und die „Scheu“ (griech. aidos), d.h. den Respekt vor der Würde seines Gegners. In der Ilias heißt es, dass Apollon das Gesicht Hektors vor der Verunstaltung
bewahrt hat. Der Gehalt dieses Bildes ist 2500 Jahre später in Art. 1 unseres Grundgesetzes eingegangen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Die im maßgeblichen Grundgesetz-Kommentar wiedergegebene Auffassung von
Winfried Brugger und Matthias Herdegen, die Aufweichung des Folterverbots sei
kein Verstoß gegen Art. 1 GG, ist nicht einfach eine juristische Schulmeinung:
Was auf dem Spiel steht, ist das humane Erbe der europäischen Kultur.

52

Statements

Prof. Dr. Peter Oestmann
Institut für Rechtsgeschichte an der
Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster
Lässt sich die Folter restlos abschaffen? Die Frage klingt ketzerisch,
denn nichts liegt näher als der empörte Aufruf: Selbstverständlich!
Die Folter ist abgeschafft, und wo das noch nicht der Fall sein
sollte, muss sie schleunigst beseitigt werden. Ganz so einfach ist
die Antwort aber nicht. Das hängt mit dem Begriff der Folter zusammen. Ein historischer Rückblick kann zeigen, welche Funktion und Bedeutung
Folter im Strafverfahren hatte. Daran schließen sich einige Hinweise zur
Abschaffung der Folter und Umgehungsmöglichkeiten an. Ein Blick auf aktuelle
Fragen beschließt den kurzen Streifzug.
I. Der Begriff der Folter
Folter ist wohl ein Lehnwort aus dem Lateinischen und heißt „Fohlen“. Wie ein
Fohlen, poledrus, sah möglicherweise ein altes Foltergerät aus, das schon im
5. Jahrhundert im römischen Recht belegt ist. Auf Latein konnte man auch von Tortur
sprechen. Deutsche Quellen sprechen oft von peinlicher Frage, von der schmerzhaften Frage also. Genau das ist die Folter ursprünglich: Gewaltanwendung beim
Verhör zur Erzielung einer Aussage. Beim Blick in die Gegenwart verschiebt sich
aber das Problem: In der modernen Rechtssprache gibt es nämlich eine Begriffsklärung aus dem UN Übereinkommen gegen Folter von 1984, in Deutschland in Kraft
seit 1990. Dort lesen wir folgende Legaldefinition: „Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck ‚Folter’ jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden,
zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu
erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu
nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf
deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfaßt nicht Schmerzen oder Leiden, die
sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.“ (Art. 1 Abs. 1) (Bundesgesetzblatt 1990 II 246). Nach moderner, internationaler Auffassung ist Folter somit jede Zufügung großer Schmerzen
durch hoheitliche Bedienstete, sofern es sich nicht um gesetzlich zulässige Strafen
handelt. Erlaubte körperliche Strafen sind nach dieser Definition keine Folter, verbotene körperliche Strafen dagegen durchaus. Bis auf die Ausnahme der erlaubten
körperlichen Bestrafung sind sämtliche hoheitlichen Schmerzzufügungen heute unter
den Begriff Folter subsumierbar.
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Alle Vertragsstaaten der UN-Folterkonvention sind verpflichtet, jegliche Art von Folter
zu unterlassen und einen Verstoß dagegen unter Strafe zu stellen. Erlaubte Folter ist
heute also nicht mehr denkbar. Die scheinbare Eindeutigkeit des Folterverbots wird
freilich brüchig, wenn man etwa an einen Polizeieinsatz gegen einen Entführer
denkt. Die gezielte Tötung eines Verbrechers ist in bestimmten Situationen erlaubt.
Um wieviel mehr muß dies dann für eine gezielte Verletzung, also Schmerzzufügung
gelten. Wenn ein Polizist dem Entführer die Waffe aus der Hand schießt und ihn
dabei gezielt an seiner Hand verletzt, ist nach der UN-Folterkonvention der Tatbestand der Folter dem Wortlaut nach erfüllt, weil es auf den Zweck der Schmerzzufügung nicht ankommt und andererseits der Rettungsschuss des Polizisten auch keine
Sanktion, sondern lediglich eine Prävention darstellt. Die Weite des modernen Folterbegriffs, die aus Gründen des Menschenrechtsschutzes politisch opportun ist, kann
offenbar zu Problemen bei der Rechtsanwendung führen. Je weiter man die Folter
definiert, um so schwerer ist sie vermeidbar. Man kann physische Gewalt des
Staates nicht abschaffen, wenn der Staat zugleich Träger des Gewaltmonopols ist.
Anders gesagt: Je weiter wir Folter definieren, um so häufiger liegt sie vor.
Andererseits verliert sie dann ihre Konturenschärfe und damit auch einiges von ihrer
Gefährlichkeit und rechtlichen Zweischneidigkeit.
II. Funktion und Bedeutung der Folter im Strafverfahren
Die Einführung der Folter im mittelalterlichen Strafverfahren war ein Fortschritt.
Das klingt zynisch, ist es aber ganz und gar nicht. Das ungelehrte mittelalterliche
Verfahrensrecht interessierte sich nicht ernsthaft für vergangene Sachverhalte, sondern unmittelbar für den guten Leumund eines Angeschuldigten. Er konnte sich regelmäßig vom Vorwurf einer Straftat freischwören. Mittelalterliche Päpste, später auch
weltliche Herrscher, sahen seit etwa 1200 hier ein Problem: Schuldige konnten freikommen, ohne dass jemand geprüft hatte, ob sie wirklich ein Verbrechen begangen
hatten. Deswegen führten die Herrscher den Amtsermittlungsgrundsatz im Strafverfahren ein. Wie aber will man herausfinden, was der Beschuldigte getan hat, wenn
keine Zeugen zur Verfügung stehen? Also kam es auf seine eigene Aussage an.
Wenn er sich nicht freiwillig erklärte, musste man eben nachhelfen. Das war die Idee
der Folter. Anwenden sollte man sie, sagte die Constitutio Criminalis Carolina 1532,
nur bei hinreichendem Tatverdacht, damit nicht Unbelastete unter der Folter Falschaussagen tätigten. Genau deswegen mussten Geständnisse auch außerhalb der Folter wiederholt werden. Forderungen, die Folter abzuschaffen, gab es früh. Berühmt
wurde 1631 Friedrich Spee, ein mutiger Jesuitenpater, der zum Tode verurteilte
Hexen zum Scheiterhaufen begleitete. Er war überzeugt, dass die Frauen ihre Geständnisse nur wegen der Folter abgelegt hatten. Hier gab es freilich ein besonderes
Problem: Hexerei galt als Ausnahmeverbrechen, als crimen exceptum, und deswegen meinten viele Hexenverfolger, sie bräuchten die Schutzvorschriften zugunsten
der Beschuldigten nicht einzuhalten. Die moderne Diskussion um härteres Durchgrei54
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war sich sicher, dass sich damit zugleich das gesamte Hexereiproblem als Hirngespinst entpuppen würde. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war es der Hallenser
Rechtslehrer Christian Thomasius, der sich für die Abschaffung der Folter einsetzte.
Erstmals verboten wurde die Folter in Preußen 1740. Es handelte sich um die erste
Amtshandlung des jungen Friedrichs des Großen. Friedrich sah freilich die Gefahr,
die sich ergab, wenn Straftäter nun ohne Angst lügen konnten. Er befahl deswegen,
die Abschaffung der Folter geheim zu halten. Ein anderes Konzept verfolgte Österreich unter Maria Theresia. Die Folter sollte dort rechtsstaatlich ausgestaltet und von
strengsten gesetzlichen Voraussetzungen für Anwendung und Durchführung abhängig gemacht werden. Die heute schockierenden Folterdarstellungen aus der Constitutio Criminalis Theresiana von 1768 sollten diese Verrechtlichung anzeigen. Nur so
wie auf diesen Bildern durfte man noch foltern. Doch dieser Ansatz scheiterte. Folter
ist nur dann erfolgreich, wenn der Inquisit nicht genau weiß, was mit ihm geschehen
wird. Das ist auch ein Problem bei der heutigen Diskussion um eine moderate Wiedereinführung physischen Zwangs zur Rettung von Entführungsund Terroropfern. Die
Verbindung von Folter und Rechtsstaat muß scheitern.
III. Abschaffung der historischen Folter und Umgehungsmöglichkeiten
Preußen war der Vorreiter, die anderen deutschen Territorien und europäischen
Staaten folgten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ob sich in der Praxis viel änderte, ist unklar. Es gab nämlich eine Möglichkeit, Gewalt im Strafverfahren beizubehalten, ohne von Folter zu sprechen. Das waren die sog. Ungehorsamsstrafen. Hier sagte man, körperliche Züchtigung diene der Bestrafung von Frechheit und mangelnder
Kooperationswilligkeit des Angeschuldigten mit dem Gericht. Diese Ungehorsamsstrafen waren gerade dort ausdrücklich erlaubt, wo die Folter verboten war. So sieht
man wieder das bereits oben angesprochene sprachliche Problem. Da Strafen immer
repressiv verstanden wurden, Folter aber der Geständnisgewinnung diente, konnten
findige Juristen beides voneinander trennen. In der Praxis war man nicht so haarspalterisch und sprach oft von Prügelfolter. Das war der erste Schritt zur Ausdehnung
des Folterbegriffs hin zu seiner heutigen Uferlosigkeit. Aber auch Ungehorsamsstrafen wurden verboten, in Preußen 1846. Jetzt sprach man von verbotenen Vernehmungsmethoden, und dazu gehörten auch Ungehorsamsstrafen. Vor allem war der
Angeklagte seitdem und bis heute nicht mehr zur Aussage verpflichtet. Überdies war
die Folter auch nicht mehr nötig, weil man fortan Straftäter auch ohne Geständnis
verurteilen konnte. Die freie richterliche Beweiswürdigung ermöglichte es, Beschuldigte zu verurteilen, auch wenn ein Vollbeweis im Sinne der alten gesetzlichen
Beweislehre fehlte. Das ist eine mögliche Antwort auf die Ausgangsfrage: Die Folter
im Strafprozeß ist dann überflüssig, wenn es andere Methoden zur Ermittlung der
Wahrheit und die freie Beweiswürdigung gibt. In diesem Sinne ist jede Form
von Folter ist Deutschland seit etwa 1850 abgeschafft.
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IV. Aktuelle Probleme
Das Problem der Folter hat sich nicht erledigt, wie dieses ganze Heft zeigt.
Ernsthaft diskutiert wird freilich nicht das gewaltlose Strafverfahren, sondern eine
sog. präventive Folter. Dabei geht es freilich um etwas ganz anderes als die alte
peinliche Frage. Nicht um ein Geständnis zu erzielen, wenden Amtsträger Gewalt
an, sondern um drohende Gefahren abzuwenden. Um die Schärfe des Problems
zu sehen, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass derartige Gefahren nicht philosophisches oder politisches Geschwätz sind, sondern wirklich bestehen. Es gibt Entführer, Wiederholungstäter und Terroristen mit der sprichwörtlichen tickenden Bombe.
Wenn Ermittlungsbehörden wissen, dass von einem Terroristen eine hohe Gefahr für
eine große Zahl von Menschen ausgeht, er aber nicht sagt, wo er seine Bombe
versteckt hat, was soll man dann machen? Als Rechtshistoriker sollte man jedenfalls
nicht von Folter sprechen, weil es sich um Gefahrenabwehr handelt. Nothilfe ist erlaubt, der finale Rettungsschuss, die Tötung eines Entführers durch Scharfschützen,
ist sogar nach Landesrecht möglich. Aber die Androhung von Gewalt in der Verhörsituation verstößt nach ganz herrschender Auffassung gegen die Menschenwürde,
weil der Verdächtige damit zum reinen Objekt der Staatsgewalt abgestempelt wird.
Rechtlich ist es nicht möglich, davon Abstriche zu machen. Wenn man heimlich hofft,
dass in solch einer Situation, die möglichst nie vorliegen wird, jemand den Mut hat,
das Recht zu verletzen und durch Gewalt eine Katastrophe zu verhindern, trifft man
sicherlich eine Mehrheitsmeinung. Das Recht hat Grenzen, und der Rechtsstaat kann
seine eigene Vernichtung nur mit rechtsstaatswidrigen Mitteln verhindern.
V. Fazit
Kann man die Folter also restlos abschaffen? Die Antwort ist dreigeteilt.
Erstens: Im Strafprozeß ist die gewaltsame Geständniserpressung in keiner Weise
notwendig. Zweitens: Verbieten läßt sich jede Form hoheitlicher Gewalt, wie
die Definition der Vereinten Nationen zeigt. Drittens: Zur Abwehr schwerster Gefahren wird es Gewalt weiterhin geben, weil in solchen Extremsituationen das Recht
praktisch nicht beachtet werden wird. Müssen wir uns deswegen klammheimlich den
mutigen Rechtsbruch nicht sogar wünschen? Nein, vielleicht nehmen wir unser eigenes Leben zu wichtig. Wer Mut zum Prinzip hat, schlage bei Immanuel Kant nach:
„Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf
Erden leben.“
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