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Kann Folter eine geeignete Methode zur Informationsgewinnung 
sein ? 
 
Vortrag im Rahmen der Tagung „Ethik und Menschenrechte“ vom 30.9 bis 
2.10.2007 in Berlin 
 
 
Neuerdings, und zwar nach dem 11.Sept. 2001, beginnt Folter als 
„Rettungsfolter“  bzw. im „ticking bomb“-Szenario wieder offiziell eine Rolle 
zu beanspruchen, indem  nun erneut geglaubt wird,  durch sie schnell an die 
entscheidenden  Infos zu kommen, die eine Katastrophe verhindern helfen.  
 
Laut Bericht der TAZ (23.07.07, S.8) hat Präsident Bush in einem Erlass neu die 
Grenzen für Verhörmethoden definiert. Danach sind nicht erlaubt : 
Folter, Mord sowie grausame und inhumane Akte. Ebenso die Verunglimpfung 
von Religion und sexuelle Handlungen, um Gefangene zu erniedrigen. Überdies 
müsse jeder Gefangene „elementare lebensnotwendige Bedarfsgüter“ erhalten, 
darunter hinreichend Lebensmittel und Wasser, notwendige Kleidung, Schutz 
vor extremer Hitze oder Kälte sowie medizinische Versorgung. 
 
Die genehmigten Methoden, in Insiderkreisen „torture lite“  genannt, allerdings 
unterliegen strenger Geheimhaltung, was aus zweierlei Gründen auch 
verständlich ist, zum einen möchte man die Welt über Aktionen wie  
systematischer Schlafentzug nicht aufklären und zum anderen soll natürlich der 
Gegner durch ein Veröffentlichen von Methoden auch keine Möglichkeiten 
haben, rasch Gegenstrategien zu entwickeln. 
 
Das Interesse von Behörden bei Vorliegen eines Terrorverdachtes, zu 
geeigneten Informationen zu gelangen, ist zu verstehen. Dabei ist allerdings 
auch klar, dass  die gefassten, mutmaßlichen Täter ein Interesse haben, Taten zu 
verschleiern, so dass die entscheidende Frage bleibt, wie kommt man schnell an 
sichere Informationen: Durch Zwang, Gewalt, Folter ? Oder Klugheit ? 
 
Die Folter  spielt seit Ramses II. eine Rolle, wurde aber offiziell nach den 
Erfahrungen der Inquisition aus guten Grund, wie man glaubte, als ungeeignet 
für Geständnisse mit Wahrheitsgehalt aufgegeben. Sie lebt aber bis heute, wie 
wir alle wissen, dennoch weiter und hat ihren  eigentlichen Sinn darin, Angst 
und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten. 
 
In einem Streitgespräch, ausgesendet vom WDR 5 am 12.09.07, haben die 
 Bundestags-Abgeordneten Ströbele und Wiffelspütz zwar keinen Zweifel an 
der Ablehnung von Folter aufkommen lassen, aber in der absoluten Ablehnung 
in der Verwendung von bei fremden Diensten möglicherweise über Folter 
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erpressten Informationen gingen die Ansichten auseinander. Auffallend 
allerdings war, dass keiner auch nur im Ansatz an der Verwertbarkeit solcher 
Informationen Zweifel äu3erte.  
 
 
 
 
1.Was wissen wir über die Effekte der Gewinnung verwertbarer 
Informationen :  
 
 
Im Folgenden soll unter dem Blickwinkel der vorhandenen wissenschaftlichen 
Kenntnisse, die sich insbesondere aus der Untersuchung „Educing Information“ 
vom National Defense Intelligence College, Washington ergeben, dazu Stellung 
bezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass das „Material“ darüber aus eher 
„westlichen“ Staaten stammt und natürlich so schreckliche Methoden, wie das 
Quetschen der Hoden in ihrem Effekt nicht dokumentiert sind !   
 
Hunger, Schmerzen, Gefahrandrohung sind  nicht generell Gehirn 
schädigend, können dies aber individuell sein. 
 
Dagegen sind Schlafentzug, Isolation und Erschöpfung durchaus Hirn 
schädigend und das Überstehen nur eine individuelle Zeitfrage 
(Hinkle;Educing).  
 
Schlafentzug lässt die Individuen suggestibler werden als Vergleichspersonen 
(Blagrove,Educing). 
 
Isolation und sensorische Deprivation machen enormen Stress und Elend 
(Bowden,12), sind Kernbereiche solcher Befragungsarten, aber variieren im 
Effekt wiederum  stark von Person zu Person (Bowden,13). 
 
Das Stehen in Wasser mit Kapuzen und Hören nur des eigenen Atmens wurde  
von zwei  Freiwilligen nur 3 Stunden ertragen (Bowden, 12). 
 
Versuche mit Drogen (Wahrheitsdrogen) wie LSD, Heroin, Pilzgifte, 
Scopolamin (Educing), Barbiturate, Haschisch, Alkohol und Pentotal, Amytal 
(Educing), -übrigens auch Placebos- wurden aufgegeben, weil sie die 
Verwertbarkeit der Aussagen z. B. durch Halluzinationen reduzieren. 
 Ebenso haben sich Experimente mit implantierten Hirnelektroden als nicht 
praktikabel gezeigt (Bowden, 10-13). 
Grundsätzlich ist es so, dass alle zur Schädigung des Gehirn führenden 
Einwirkungen, seien sie temporär durch Veränderung der neuronalen Netzwerke 
(„software“) oder dauerhaft die Substanz betreffend („hardware“), zu Störungen 
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im Aufbau  der inneren wie äußeren Realität führen können. Daher sind dann die 
so gewonnenen Informationen  vom Grunde her als unsicher und kaum 
verwertbar anzusehen. 
 
Elektoschocks, insbesondere platziert am Skrotum, haben einen „Zauber“effekt 
(Bowden,14), ebenso wie die ernsthafte Androhung derselben. 
 
Allerdings sind Menschen in der Lage, an Schmerz zu adaptieren, und sie 
können sich auf das Aushalten konditionieren, was insbesondere gerade auch für 
religiöse Terroristen zutreffen soll (Bowden,20). 
 
Die Bedrohung mit Hinrichtung hat sich oft als mehr hindernd als förderlich 
zur Informationsgewinnung erwiesen (Bowden,15), da der Gefangene in 
Depression verfallen kann und damit nicht mehr gut erreichbar wird oder einen 
ehrenvollen Weg aus seinem Dilemma heraus sieht und z.B. weiter schweigt, 
um durch den Tod erlöst zu werden. 
 
Es bleibt der Hauptfaktor, der einen Menschen zum Reden bringt, neben 
Schmerz, die Angst. 
 
Sehr selten, so der erfolgreiche israelische Verhörspezialist, Michael Koubi, 
könnten Menschen nicht „gebrochen“ werden (Bowden,20). Allerdings ist dies 
im Blick auf das „Ticking-bomb“-Szenario keinesfalls schnell zu erreichen. 
 
 
 
 
Die oben schon erwähnte „Torture-lite“  ist das, was US-Geheimdiensten noch 
zulässig erscheinen dürfte (Bowden,6) und beinhaltet : 
 Schlafentzug, Ausgesetztwerden von Hitze oder Kälte, Gebrauch von 
Medikamenten, die Verwirrung hervorrufen, raue Behandlung wie Schlagen, 
Schubsen oder Schütteln, tagelanges Stehen oder Sitzen in unnatürlichen 
Positionen sowie mit seinen Ängsten, die ihn selbst oder seine Familie betreffen, 
zu spielen. 
Obwohl diese Praktiken für das Opfer fürchterlich sind, hinterlassen sie keine 
ständigen Spuren und verursachen keinen bleibenden physikalischen Schaden, 
wohl aber sind, wie oben angemerkt, funktionelle Störungen der Hirnfunktion zu 
erwarten. 
Bei den in die Öffentlichkeit gelangten Informationen sind zu erwähnen : 
Khalid Sheikh Mohammed, dem ranghöchsten jemals gefassten al-Qaeda-
Führer, scheint der „torture lite“(Bowden,6) zu widerstehen (Bowden,7;8). 
Ibn al-Scheich al-Libi, ebenfalls ranghohes Al-Quaida-Mitglied und 2001 in 
Pakistan verhaftet, soll seine dann in Ägypten gemachten Aussagen über 
chemische Waffen im Irak 2004 in USA-Haft wieder zurückgezogen haben 
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.Seine Aussagen, die von Bush auch als Begründung des Einmarsches in den 
Irak herangezogen worden waren, sind schon frühzeitig vom US-Geheimdienst 
als „vorsätzlich irreführend“ eingestuft worden (TAZ vom 10./11.12.2005). 
 
 
Einschränkend (Educing) muss jedoch auch festgehalten werden, dass eine 
Befragung unter Zwang und Folter in Einzelfällen und insbesondere bei 
Untrainierten - wie z.B. im Falle Metzler/Gäffken - schon den anvisierten 
Effekt, aufklärende Informationen zu erlangen, zeigen kann. 
Im Fall des Abu Anas Liby sollen ca. 3000 Verhaftungen erfolgt sein, nachdem  
der 2002 im Sudan verhaftete nach Ägypten überstellt und dort wohl schwer 
gefoltert worden war (Bowden, 7). 
 
Die oben genannte Untersuchung, „Educing Information“, kommt zu dem Fazit: 
die wissenschaftlichen Kenntnisse reichen  nicht aus, um die Effekte der 
Befragung unter Zwang abschließend zu beurteilen.  
 
Ziemlich sicher scheint, dass unter zunehmender Grausamkeit, die 
Verwertbarkeit der gewonnnen Informationen immer schlechter (Educing) wird 
und dass die Ergebnisse am ehesten abhängen von der Geschicktheit des 
Befragers, sich in den Gefangenen hinein zu versetzen, ihn gleichsam zum 
Reden zu verführen, ihn zu täuschen und zu manipulieren. Und das 
(Educingunter Inanspruchnahme profunder Kenntnissen der jeweiligen Kultur 
(Educing,) und Sprache. 
Koubi sagt, er habe nur in seltenen Fällen geohrfeigt, gekniffen oder geschubst 
(Bowden,34,17)  
Viel effektiver dürften Verhörmethoden sein, in denen „befriending“ und 
Respekt genutzt werden (Toliver/Scharff,Educing). 
 
Danach sähe das perfekte Modell von Vernehmung (Bowden, 32-33) 
folgendermaßen aus: 
„The perfect model of an interrogation center would be a palace where prisoners 
live in fear and uncertainty, a place where they could be isolated or allowed to 
mingle freely, as the jailer wished, and where conversations anywhere could be 
overheard. Interrogators would be able to control the experience of their subjects 
completely, shutting  down access to other people, or even to normal sensation 
and experience, or opening that access up. Subjects’ lives could be made a 
misery of discomfort and confusion, or restored to an almost normal level of 
comfort and social interaction within the limitations of confinement. Hope could 
be dangled or removed. Cooperation would be rewarded, stubbornness punished. 
Interrogators would have ever growing files on their subjects, with each new 
fact or revelation yielding new leads and more information –drawn from field 
investigation ( agents in the real world verifying and exploring facts gathered on 
the inside) , the testimony of other subjects, collaborators spying inside the 
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prison, and surreptitious recordings. The interrogators in this center would have 
the experience ant the intuition of a Jerry Giorgio or a Michael Koubi.” 
Dieses hier entworfene Bild entspricht einem ausgeklügelten  lerntheoretischen 
Experiment, das tatsächlich ohne Folter auskommen würde. 
 
Der „Erfolg“ der chinesischen Gehirnwäsche (Educing) lag nicht in der 
Erlangung genauer Informationen sondern in der Selbstbezichtigung und 
Kollaborationsbereitschaft der Opfer ! 
 
Senator McCain brachte kürzlich im US-Senat als Argument gegen die 
Anwendung von gewaltsamen Verhörmethoden (wie in Guantanamo oder Abu 
Ghraib geschehen) vor, die Ergebnisse seien unsicher (TAZ vom 7.10.05).  
McCain, ein Mann, der im Vietnamkrieg als Gefangener selbst Folter erfahren 
hatte. 
 
 
 
 
2.Wie werden sich von Verhören Bedrohte  vorbereiten : 
 
 
Bei Vorstellung des Szenarios „ticking bombs“ hätten wir Terroristen, 
Selbstmordattentäter und deren Sympathisanten vor uns, wahrscheinlich hoch 
trainiert in dafür spezialisierten Lagern mit kaum fassbaren Methoden wie : 
zusammen mit einer Leiche unter der Erde in einem Grab ausharren (Luczak 
2001 ; Stanton,G.1995) und damit zu lernen, Isolation, Dunkelheit, Kälte und 
Einsamkeit zu ertragen. 
So gibt es auch in den US-Diensten Artikel und Handbücher zur Unterrichtung, 
wie man sich im Falle der Gefangennahme als undercover agent bei Verhören 
(damals durch Kommunisten) verhalten soll (Educing). 
Coesfeld war als entsprechendes Trainingsfeld von den Ausbildern gedacht.  
 
Terroristen in kurzer Zeit im Sinne von „Rettungsfolter“  zum Reden bringen zu 
können, scheint hochgradig ungewiß. 
Verwertbare Berichte über erfolgreiche Befragungen zeigen, dass es oft Wochen 
dauert, bis der Befrager den fraglichen Täter so weit hat.  
 
 Ein bekannter Fall war der ranghohe vietnamesische Offizier Nguyen Tai, der 
drei Jahre in einer Zelle mit hellem Licht und bei Kälte saß und nichts ausgesagt 
hatte (Educing). 
 
 
Von Koubi ist eine Technik bekannt, in der er nach Wochen nicht erfolgreicher 
Befragung, die Häftlinge in den allgemeinen Trakt zu anderen palestinänsischen 
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Häftlingen entließ, die dem Hinzukommenden gratulierten, nichts ausgesagt zu 
haben. Sie wollten nun aber wissen, um draußen die richtigen Informationen 
weitergeben zu können, was  denn nun gesagt und nicht gesagt wurde. Der Clou 
bei der Sache war, dass dies Überläufer waren und Koubi zu guter Letzt auf 
diese Weise doch noch an seine Information kam . 
  
Befrager wie Koubi sind die große Ausnahme. Die meisten anderen versuchen 
ihre fehlende Intuition, die mangelnde Sprachkenntnisse und geringe Kreativität 
durch Brutalität wett zu machen, noch dazu, wo es im Schlachtfeld eo ipso eine 
Brutalisierung gibt, Rache- und Wutimpulse vorherrschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ausbildung der Folter“beamten“ : 
 
Nun wissen wir, dass Männer, Beamte nicht so einfach ohne Vorbereitungen in 
der Lage sind, andere unter Zwang und Folter zu setzen. 
Vielmehr bedeutete das,  unsere Gesellschaften müssten bereit sein, Beamte so 
„einschneidend“ ausbilden zu lassen, dass deren Möglichkeit zum Grausam -
sein-Können zur Voraussetzung wird, um den gewollten Effekt einer Rettung 
eventuell erreichen zu können 
Mc Coy (a.a.O. S.190) zitiert  den FBI-Beamten Dan Coleman : „Das hat keinen 
Wert ... Brutalität funktioniert nicht. Das wissen wir. Außerdem verlierst du 
dabei deine Seele.“ 
Nun wissen wir viel darüber, wie Männer  gedrillt werden müssen, damit ihnen 
ihre Empathie, ihr Altruismus, ihre Teil-Tötungshemmung abtrainiert werden 
kann (Boppel). Man denke nur an die basale Funktion der Spiegelneurone, die 
einen die Schmerzen des anderen automatisch miterleben lassen  
Erst dann, nach dem Durchlaufen einer solchen Ausbildung,  ist Normal-Mann/-
Frau in der Lage, grausam zu sein  (sehen wir von zum Sadismus Fehlent-
wickelten ab). 
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Grafik zur Ausbildung zum Folterer : (s. www.ai-Aktionsnetz-heilberufe.de/Texte/ für 
Menschenrechte.) 
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Dabei kommt es zu merklichen Persönlichkeitsveränderungen, die  in der 
Zivilgemeinschaft weiterhin vorhanden bleiben werden. 
So gibt es gerade nach Ende von Diktaturen das große Problem, was tun mit der 
Vielzahl der durch Krieg und Gewalt erzeugten „Kriegerpersönlichkeiten“?  
Sie, die dann unfähig zur Wandlung, nur gewalttätig agieren können sind z. B. 
eine der Ursachen für die fast höhere Mordrate zu Friedenszeiten, wie für El 
Salvador oder auch Südafrika typisch. 
Nicht alle können in Sicherheitsdienste wechseln. 
 
 
 
4. Effekte auf die Gefolterten : 
 
Bleibt noch zu bedenken, welche Folgen Folter auf den Gefolterten hat, wenn 
z.B. wie im Falle Daschner angedroht wird : „Schmerzen, die Sie nie vergessen 
werden „ (Schriftl. Urteilsbegründung/ kursiv P.B.) und das Erzwingen von 
Informationen –ob wahr, ob falsch -  ja tatsächlich auch von der Schwere der 
Einwirkungen abhängt. 
 
Während im Entführungsfall Metzler/Gäfken/Daschner die Androhung von 
„Schmerzen, die sie nie vergessen werden“ (möglicherweise) ausreichten, um zu 
dem (leider da schon toten) Kind geführt zu werden, muss damit gerechnet 
werden, dass sich Kriminelle oder Terroristen in Erwartung der Möglichkeit, 
Folter erleiden zu müssen, darauf vorbereiten werden, wie schon vorher 
dargelegt. 
 
Das bedeutet, je mehr der potentiell zu Folternde trainiert hat, Zwangsmaß-
nahmen auszuhalten, desto massiver werden die als begrenzt gedachten 
Gewaltanwendungen bei Polizei und Militär werden müssen und desto größer 
können die entstehenden Schäden beim Drangsalierten werden. 
 
Gewalt, die nicht zu vergessen ist, birgt das Risiko der Entwicklung eines 
posttraumatischen, einfachen oder auch komplexen Belastungssyndroms 
(Kühler 2005), das u.U. länger bestehen bleiben könnte, als die zu erwartende 
Strafe des Täters vom Gericht. 
 
Ganz tragisch wäre dieser Umstand allerdings, wenn  Unschuldige gefoltert 
werden würden. Bei ihnen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit lebenslange 
Folgen zu erwarten.  
Und dass  beim „Ticking Bomb-Szenario“ bereits Verdächtige schon in den 
Mechanismus geraten würden, liegt auf der Hand! 
Wie aber die Forschung an traumatisierten Folteropfern gezeigt hat, sind gerade 
Unschuldige, die z.B. aus Repressionsgründen  wahllos von Diktaturen 
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Herausgegriffenen, besonders prädisponiert, ein traumatisches Syndrom zu 
entwickeln ! 
Und  schließlich zeigen die Erfahrungen insbesondere auch aus der 
Holocaustforschung, dass manchmal noch mit einer transgenerationellen 
Weitergabe des Traumas  zu rechnen wäre. 
 
 
 
 
 
 
5. Effekte auf die Gesellschaften : 
 
Dies bringt uns zur Frage, was Gesellschaften zu zahlen hätten? 
 
Was  erreichen Staaten die foltern, mittelbar, über die Zeit betrachtet, an 
Ergebnis für ihre Gesellschaften (EDUCING)? Was brachte es den Israeli z. B. 
für Nutzen (ausführlich in : McCoy 2005, S.21-29 u.177-196) im Konflikt mit 
den Palästinensern oder den Gesellschaften Algeriens, Nordirlands oder  
Lateinamerikas ? 
1999 wurde in Israel, wo zwischen 1987 und 1994  24% der 23000 verhörten 
Gefangenen Misshandlungen und Folter ausgesetzt waren, diese wieder als 
rechtswidrig erklärt, da sie sich letztlich nicht als sinnvolles Mittel erwiesen 
hatte (McCoy a.a.O.,S.196) 
 
Nun ist es ausgeschlossen, die Frage der gesellschaftlichen Auswirkung von 
Folter fundiert empirisch zu überprüfen. Man müsste dann zwei sich in etwa 
entsprechende  Staaten vergleichen, bei denen in dem einen gefoltert würde, in 
dem anderen dagegen nicht. Dies natürlich ist so nicht denkbar. 
So müssen wir uns auf Eindrücke und vielleicht Berichte verlassen, z. B. die 
Schilderungen von Amos Oz in seinen Romanen (etwa : Der dritte Zustand). 
 
Rejali (Educing) schreibt, die Franzosen hätten die Schlachten im Algerienkrieg 
nicht durch höhere Informationen aus der Folter gewonnen, sondern durch ihre 
Streitkräfte. 
 
Ein interessanter (mündlicher) Hinweis liegt vor, nämlich je höher die 
Rechtsstaatlichkeit in der Verfolgung von Tätern, desto geringer die 
Kriminalitätsrate dieser Länder (Schiewek, 2005), was auf eine größere 
Unterstützung und Vertrauen der Bevölkerung zu den Polizeiorganen zurück zu 
führen wäre.  
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Es gibt aber noch weitere Effekte, zum einen das Ingangsetzen einer 
Gewaltspirale, wie das Foltern des Elias Nimr im Rahmen der Aufklärung der 
Bombe auf die US-Botschaft in Beirut,1983, zeigen kann. Da kam es im 
Nachhinein noch zur Ermordung des Vorgesetzten des „erfolgreichen“, die 
Folterung überwachenden CIA-Agenten bei einem Kidnapping  von 14 
westlichen Zivilisten sowie zum Tod durch Bombenanschlag von 241 
Militärangehörigen auf dem Beiruter Flughafen. 
 Nimr nämlich stammte aus einer sehr bedeutenden beiruter Familie, was auch 
der Grund gewesen sein dürfte für seine Ermordung durch das Wachpersonal, 
das nach einer Entlassung des Nimr nicht von ihm identifiziert werden wollte. 
Die Verantwortlichen des ersten Bombenanschlag aber, obwohl bekannt, sind 
nie verhaftet worden, wohl aber wurde der gefoltert habende CIA-Angehörige 
entlassen.(Bowden,31-32) 
 
Zum anderen schreibt McCoy (a.a.O.): „Der Einsatz der Folter als Mittel im 
Krieg gegen den Terror trägt zu einem allgemeinen politischen Klima bei, das 
den Terrorismus fördert, indem es den Terroristen Zulauf  beschert.“ 
 
 
 
6. Fazit : 
 
So scheint aus meiner Sicht aus sehr plausiblen Gründen, das absolute 
Folterverbot in demokratischen Gesellschaften aufrecht zu erhalten, ein Gebot 
der Würde des Menschen sowie der guten Vernunft . 
Auch wenn der negative Effekt auf die Informationsgewinnung noch nicht ganz 
eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, so sprechen die zu erwartenden Folgen 
für Beamte, Verhörte einschließlich deren Familien und unschuldig Verhafteter 
sowie für die Gesellschaften  als Ganzes sehr eindeutig gegen eine Aufhebung 
des absoluten Folterverbotes. 
Erfolgreiche Verhörmethoden basieren auf dem Befragungsgeschick des 
Verhörenden und nicht auf gewalttätigen Maßnahmen, die in ihrem Effekt nicht 
vorhersagbar sind und immer die Gefahr der Aussageverfälschung durch 
Hirnschädigung in sich bergen. 
Aussagen schnell über Folterung zu erreichen, ist nur in seltensten Fällen zu 
erwarten und das nur bei Untrainierten, die wiederum aber nicht in den 
terroristischen Bereich fallen, der beim „ticking-bomb-Szenario“ im Blickfeld 
steht. 
 
 
 
Folgende Literatur wurde im Wesentlichen verwandt : 
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