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Folter ist das gezielte Zufügen von seelischem und körperlichem Schmerz, um Aussagen zu erpressen oder Willen zu brechen. Folter ist nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) verboten. [1] Dieses Verbot ist auch im 
Deutschen Grundgesetz verankert. [2] Um als Folter zu gelten, müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 1. Dem Opfer werden große seelische oder körperliche Schmerzen angetan. 2. Die Absicht ist Informationserhalt, Einschüchterung oder Bestrafung. 3. Sie 
wird mit staatlichem Einverständnis begangen. Sind nicht alle drei dieser Voraussetzungen erfüllt, gilt dies als Misshandlung. In ¾ aller Länder gibt es heutzutage noch Folterfälle, in vielen wird sogar systematisch gefoltert. Die häufigsten Foltermethoden sind 
Schläge und Tritte, Hervorbringung des Gefühls zu ersticken, Elektroshocks und Aufhängen an den Gliedmaßen [3], Nahrungs- und Schlafentzug und Isolationshaft. [1]

Das Gefangenenlager Guantanamo in einem
US-Marinestützpunkt auf Kuba wurde 2002 in
Folge der Anschläge vom 11. September 2001
gegründet. Dort wurden von der Bush- und
Obama-Regierung Gefangene als “ungesetzliche
Kombattanten“ untergebracht, verhört und
gefoltert. Ungesetzliche Kombattanten haben
nicht den Status von Kriegsgefangenen, die man
nicht foltern darf. Das Rote Kreuz und die UN
stellten 2004 und 2006 den Einsatz von Folter
fest. Trotz Weltweiter Kritik gibt es das
Gefangenenlager immer noch.[4-6]

Der Entführungsfall Jakob von Metzler und der darauf
folgende Daschner-Prozess hat 2002 bis 2004 in
Deutschland zu einer Diskussion von “Rettungsfolter“
geführt. Der stellvertretende Polizeipräsident
Wolfgang Daschner hat dem Entführer eines Kindes
Folter androhen lassen, um den Aufenthaltsort des
Entführten herauszufinden. 2004 erhielt Daschner für
die Drohung eine Geldstrafe 10 800 €, da diese so
genannte Rettungsfolter gegen die Menschenrechte
verstößt. In der Öffentlichkeit hat es aber viele
Stimmen gegeben, die Daschners Verhalten
befürwortet haben.[7]

Contra

- Man sollte das Folterverbot im Grundgesetz nicht ändern, damit sich 
Ereignisse des Nationalsozialismus nicht wiederholen.

- Alle Rechtstexte weisen auf ein absolutes Folterverbot hin (z.B. das 
Polizeirecht aller Bundesländer).

- Folter wird vor Gericht immer noch als Folter angesehen, auch wenn sie 
positive Folgen bzw. Intensionen hatte.

- Man kann nicht nur die Drohung erlauben aber die Durchführung verbieten, 
da man dann mit nichts mehr drohen kann.

- Bei polizeilicher Rettungsfolter ist rechtlich kein Notstand und keine Notwehr 
gegeben. Die Polizei hat eine Schutzpflicht gegenüber allen Bürgern.

- Wenn in manchen Fällen Folter erlaubt wird, können immer mehr Gründe 
gefunden werden, um zu foltern. [9]

Pro

- 1/2 bis 2/3 der deutschen Bevölkerung sind für Androhung von Folter, um 
Menschenleben zu retten. (Umfrage zum Daschner-Fall)

- Viele Menschen empfinden es intuitiv als ungerecht, Täter zu verschonen, während 
Opfer nicht gerettet werden.

- Rettungsfolter kann zu positiven Folgen führen, wie zur Rettung von Entführungsopfern. 
- Nach dem Recht des Notstandes darf auch ein Außenstehender im absoluten Notfall 

Gewalt anwenden. 
- Nach dem Strafgesetzbuch dürfen Verwandte eines Entführungsopfers auch mit Gewalt 

den Entführer dazu zu bringen, das Versteck zu verraten (Notwehr). 
- Juristisch müsste man klare Ausnahme-Regelungen festschreiben, sodass die Folter-Fälle 

nicht überhand nehmen.
- Opferschutz sollte vor Täterschutz stehen. 
- Wenn Polizisten Rettungsfolter verboten ist, können sie ggf. auch viele unschuldige nicht 

retten (z.B. bei einer Bombendrohung). [9]

Gewichtung und Quellen der Argumente

Pflichtethik (Deontologie [9]), ist die Ethik, die eine Handlung nicht nach ihren Konsequenzen beurteilt, sondern nach Regeln (z.B. Menschenrechte) [10].
Nutzenethik (Konsequentialismus [9]), ist die Ethik, die eine Handlung nach ihrem Nutzen beurteilt (der Zweck heiligt die Mittel) [11].

Eigene Meinung

Wenn man Folter in wenigen Ausnahmen erlaubt, dann finden immer mehr Leute Gründe, Menschen zu foltern,  wie zum Beispiel die US-Regierung den Begriff „ungesetzliche Kombattanten“ nutzt,
um eine Ausnahme zu finden. Der Spruch „der Zweck heiligt die Mittel“ ist hier meiner Meinung nach nicht ganz richtig, weil es so zu solchen Ausnahmen kommen kann.
Ich denke also, dass in diesem Fall eine Pflichtethik eher zu vertreten ist.
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In der allgemeinen Umfrage sind nur 19% für Folter, wenn man 
aber nach Drohungen dem Daschner Fall fragt über 50%. 
Daher: Diese Frage kann nicht durch Abstimmung geklärt werden.

Hinter den Contra Argumenten steht ein Pflichtdenken (Man darf niemals foltern)
und hinter den Pro Argumenten steht ein Nutzendenken (Man darf foltern, wenn…)


