
Radiobeitrag für die ai Sendung 23.5. 19.00 Uhr auf Radio 98,5
(Folterdebatte in Deutschland) 

Im vergangenen Jahr hatte Frankfurts Vize-Polizeipräsident Wolfgang Daschner im 
Mordfall des 11 jährigen Jakob Metzlers schriftlich angeordnet, dass der Verdächtige "nach 
vorheriger Androhung, unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen erneut zu 
befragen ist". 

Dem Verdächtigen wurde gedroht: "Wenn Sie jetzt nicht reden, dann werden wir Ihnen 
große Schmerzen zufügen. Wie Sie nie welche hatten, die Sie nie in Ihrem Leben vergessen 
werden." 

Daschner hat im folgenden seine Tat offensiv in der Öffentlichkeit vertreten und 
zugegeben, dass er es nicht bei einer Androhung belassen hätte sondern in Anwesenheit 
eines Polizeiarztes den Verdächtigen tatsächlich hätte foltern lassen. 

In der Folge entbrannte eine heftige öffentliche Debatte um die Frage, ob es Ausnahmen 
vom absoluten Folterverbot gibt oder geben soll. 

In Stelllungnahmen mancher Richter und Politiker wurde der fatale Eindruck erweckt, dass 
die Rechtslage in Deutschland in diesem Punkt nicht eindeutig sei bzw. dass unter ganz 
bestimmten Umständen - im Rahmen einer Rechtsgüterabwägung - Folter erlaubt bzw. 
straffrei wäre oder es wurde Verständnis für das Vorgehen der Polizei in Frankfurt geäußert.
(z.B.vom Vorsitzenden des deutschen Richterbundes Mackenroth, Bundesjustizministerin 
Zypries, Ministerpräsident Koch, Brandenburgs Innenminister Schönbohm) 

Amnesty international äußerte Besorgnis und Entsetzen über den Vorfall und den Verlauf 
der Diskussion. 

Dawid Danilo Bartelt, Sprecher von Amnesty International in Deutschland sagte dazu: 

„Es ist schockierend, dass Repräsentanten des Rechtsstaats zu solchen Mitteln greifen. 
Deutschland ist Vertragspartei der Uno-Konvention gegen Folter und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Das Verbot von Folter, wie es in diesen internationalen 
Konventionen, aber auch im deutschen Grundgesetz niedergelegt ist, gilt absolut. Natürlich 
auch für Straftäter.“ 

Seit Sommer letzten Jahres ist diese Diskussion um den Einsatz von F olter in Deutschland 
nie ganz verstummt. 

Dass die eigentliche Bedeutung der Menschenrechte und des Folterverbots bei sehr vielen 
Menschen in Deutschland ganz offensichtlich bisher nicht verstanden wurde, wird 
besonders deutlich daran, dass amnety international immer wieder empörte Leserbriefe von 
Mitgliedern, Förderern oder Sympathisanten erhält, die amnesty scharf kritisieren für ihre 
eindeutige Verurteilung der Verhörmethoden des Hernn Daschner und die Forderung, 
diesen vor Gericht zu stellen. 

Die Vorstellung, es könne sich um das eigene Kind handeln, führt vielen der Empörten die 
Feder, die sich an ai gewandt haben. Vieles ist üble Beschimpfung, aber auch besonnene, 
ehrlich empörte Stimmen fragen: Schützt ai jetzt die Täter? Wie könnt ihr den Versuch, das 
Leben eines Kindes zu retten, überhaupt in Frage stellen und „ein wenig“ 



Gewaltanwendung für ein solch hohes Gut kritisieren? Ist ai eine gefühlskalte 
Rechtsmaschine? Habt ihr denn keine Kinder? 

Im folgenden einige Zitate aus diesen Briefen: 

Eine Polizistin aus Nordhrein Westfalen schreibt: 

„Ich bin nicht für Folter , auch nicht für die Androhung -- im Prinzip. Aber trotz allem 
würde ich alles genauso machen wie Herr Daschner.“ 

Herr Sven Wagner schreibt: 
„Zwar ist Folter verboten und sollte natürlich auch verboten bleiben. Das moralisch 
richtige Handeln de Herrn Daschner wird aber gar nicht erwähnt. Manchmal handeln 
Menschen richtig und legitim, auch und gerade weil sie sich gegen das Gesetz wenden,“ 

Frau Ingrid Roy schreibt: 

„ Es ging ihm um das Wohl des Jungen, und er hat disese Wohl und die Rechte des kleinen 
Jacob von Metzler über die Rechte des Täters gestellt. Wenn wir schon von der 
Universalität der Menschenrechte sprechen, gelten disese Menschenrechte genauso für die 
Opfer wie für die Täter.“ 

Herr Günther Voss meinte gar: 

„In der Stellungnahme Ihres Mitarbeiters wurde betont, der Täter sei auch ein Mensch.  
Wer sich aber so unmenschlich verhält, hat alle Rechte verwirkt.“ 

Diesen und anderen Leserbriefen ist gemeinsam, dass die Schreiber davon ausgehen, es 
könne oder solle eine Abwägung zwischen dem Folterverbot und dem Leben des 
Verberchensopfer möglich sein. Oder die Schreiber gehen davon aus, dass die 
Menschenrechte zwar eine gute Sache sind, sie aber in bestimmten Situationen oder für 
bestimmte Menschen unter gewissen Umständen nicht gelten. 

Ein ganz entscheidenes Wesensmerkmal des Folterverbots ist aber gerade, dass es absolut, 
abwägungsfest, unverfügbar und „notstandsfest“ ist. d. h. auch z. B. im Kriegsfall gilt. Ein 
weiteres Wesensmerkmal ist die Universalität der Menschenrechte. d. h. sie gelten für jeden 
Menschen, man muss sich diese Rechte nicht verdienen und man kann sie auch nicht 
verlieren. 

Es ist durchaus nicht Zufall oder Willkür, dass dem Folterverbots und anderer 
Menschenrechte von der internationalen Gemeinschaft ein so hoher Rang zugewiesen 
wurde, sondern Schlussfolgerung aus vielen historischen Erfahrungen. Spätestens nach der 
unbeschreiblichen Barbarei des Nationalsozialismus war klar, dass dem Zugriff des Staats 
auf den einzelnen Menschen Schranken gesetzt werden mussten. Diese Schranken 
manifestieren sich in den Menschenrechten als Schutzrechte des Einzelnen vor der Willkür 
staatlicher Gewalt. 

Jede einzelfallorientierte Debatte über die Relativierung des Folterverbots öffnet 
zwangsläufig dem Missbrauch Tür und Tor. Wer soll mit welchen Kriterien festlegen, in 
welchen „Notfällen“ Folter zuzulassen ist oder nicht? 

In Deutschland ist das Folterverbot über das Grundegestzt und über UN- Kunventionen 



und Konventionen des Europarats mehrfach und völlig eindeutig eindeutig abgesichert. 

Die Forderung, Folter gesetzlich zu erlauben ist daher völlig absurd. 

Sollte Deutschland die internationalen und europäischen Menschenrechtspakte kündigen? 

Dann würde aber immer noch das Grundgesetz einer Legalisierung der Folter im Wege 
stehen und nach Artikel 79. ist eine Änderung der Grundrechtsartikel nicht möglich.

Ganz im Geiste der empörten Briefeschreiber äußerte sich kürzlich auch der frühere SPD 
Vorsitzende Oskar Lafontaine iner Fernsehsendung "Im Zweifel für... Friedmans Talk", 

Zitat: 

"Ich würde es als Katastrophe für den Rechtsstaat ansehen, wenn dieser Beamte bestraft  
würde, denn nach meiner Auffassung hat er nach elementarsten sittlichen Geboten unseres 
Rechtsstaats gehandelt." Man kann nicht ein unschuldiges Kind qualvoll krepieren lassen,  
nur weil man sich auf formale Verfassungsartikel beruft. Zwar istFolter gesetzlich 
verboten, aber es gibt immer Situationen im Leben, wo der Verweis auf Gesetze oder das 
Beharren auf Prinzipien nicht weiterhilft." 

Diese Argumentation geht- wie viele andere auch - in die Richtung, dass das Verbot von 
Folter zwar anerkannt wird und auch nicht bestritten wird, dass es sich im Fall Daschner 
um Androhung von Folter gehandelt hat, aber es wird eine Art übergesetztlicher Notstand 
unterstellt, der Folter dann doch wieder erlaubt oder der zumindest Straffreiheit begründet. 

Es stellt sich dann natürlich die Frage, welchen Stellenwert hätte ein Folterverbot, dessen 
Einhaltung dem Ermessen der Amtsträger überlassen bliebe und dessen Missachtung 
straffrei wäre? 

Nach Ansicht von Dawid Danilo Bartelt, Sprecher von Amnesty International in 
Deutschland zeigt diese Debatte nicht nur einen grassierenden Mangel an 
Menschenrechtsbewusstsein in der Bevölkerung, sondern sie macht auch deutlich, welche 
Spuren eine „Sicherheitspolitik“ bereits hinterlassen hat, die im Namen des „Kampfes 
gegen den Terror“ rechtsstaatliche Freiheiten trockenlegt und vor krassen Rechtsbrüchen – 
wie etwa Folter – andernorts alle Augen verschließt, so lange es nur dem 
„Antiterrorkampf“ dient. 

Dass diese Argumentation nicht aus der Luft gegriffen ist zeigt auch der Fall des 
Bundeswehrproffesors Michel Wollfsohn 

Wolffsohn hatte am 5. Mai in der Fernsehsendung "Maischberger" gesagt,: 
"Im Antiterrorkampf gibt es kein wirklich wirksames Kriegsrecht. Als eines der Mittel  
gegen Terroristen halte ich Folter oder die Androhung von Folter für legitim, weil der 
Terror im Grunde genommen mit den normativen Grundlagen - also mit der 
Bewertungsgrundlage unserer zivilisierten Ordnung - überhaupt nichts mehr zu tun hat. 
Wenn wir da mit Gentlemanmethoden versuchen, den Terror zu kontern, werden wir 
scheitern. Auch der Abschreckungseffekt gegenüber Terroristen wäre gleich null.“ 

Immerhin ist das nicht irgendein Bürger, der so etwas öffentlich sagt, sondern Wolffsohn ist 
als Lehrer an der Münchner Bundeswehr-Universität für die Ausbildung der künftigen 



Offiziere der Bundeswehr mitverantwortlich. 

Anders als im Fall Daschner wurden diese Äußerungen aber von Politikern aller Parteien 
eindeutig verurteilt und Woffsohn muss mit beruflichen Konsquenzen rechnen. 

Eine von Verteidigungsminister Peter Struck veranlasste Prüfung ergab jedoch, dass es 
keine Möglichkeit zu disziplinarischen oder rechtlichen Konsequenzen gibt. Struck. 
ordnete eine weitere Prüfung an. Außerdem wurde Wolffsohn zu einem Gespräch bestellt. 
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