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Wer den Frieden bringt, ist verwundbar
Der finnische Maler Hugo Simberg hat 1903 das Bild „Der verwun dete
Engel“ gemalt: einen verletzten, erschöpften weiblichen Engel mit Blut-
spuren auf den Flügeln, den Kopf gebeugt. Er sitzt auf einer Trage aus dün -
nen Holz ästen, die von zwei Jungen mit ernsten, bekümmerten Gesich tern
gehalten wird. Woher sie kommen, wohin sie gehen, wissen wir nicht. Die
drei befinden sich auf einem einsamen Weg, an dessen Rand man die klei-
nen weißen Blüten der Unschuld erkennt. Der Engel trägt Spuren von Ge-
walt am Körper. Kopf und Augen sind verbunden. So wirkt er wie Gottes
verletzte Botin, wie die Vorbotin seines Schmerzes über eine zerris sene
Welt. Er mahnt an gefähr detes Leben und zugleich an verlore nen Schutz.
Auch erinnert er an Leben, das geborgen und heil sein soll. Wir ahnen, wie
es sein könnte: Gerech tigkeit und Frieden gehen eine wunderbare Verbin -
dung ein, die Gott uns versprochen hat. 
(Christine Busch)

Bildhinweis:
Hugo Simberg, Der verwundete Engel (1903), Ateneum Kunst Museum,
Helsinki (Finnland)
Central Art Archiv, 
Foto: Hannu Aaltonen
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Einführung
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat
sich mehrfach mit dem Problemkreis von Gewalt, Krieg und
Folter auseinandergesetzt. Grundlage dafür waren Ausfüh run -
gen von Präses Nikolaus Schneider in seinem Bericht zur Landes -
synode 2006 und seine Forderung nach einer absoluten Grenz -
ziehung gegenüber der Folter1 (Anlage 1) sowie ein Bericht des
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung (StAÖV),
den die Kirchenleitung der Landessynode 2007 vorgelegt hat.

Die Landessynode stellt ausdrücklich fest: 
Folter ist eine besonders bedrückende Form der Gewalt. Am Ver bot
von Folter und Folterandrohung darf nicht gerüttelt werden. Es
muss aus rechtlichen und prinzipiellen ethischen Gründen ab so lut
gelten. Das Verbot der Folter entzieht sich jedweder Abwä gung mit
anderen Rechtsgütern, weil die Würde des Menschen unantastbar
ist. Dies ist nicht nur eine menschen-rechtliche Sicht nach Verfas -
sungs- und internationalem Recht. Das Verbot folgt auch dem
jüdisch-christlichen Verständnis vom Menschen. Folter und Folter -
androhung greifen in die von Gott geschenkte Unantast bar keit der
menschlichen Würde und damit in das Recht Gottes auf sein Ge -
schöpf ein. „Gegenüber der Folter ist eine absolute Grenz ziehung
notwendig. Diese Grenzlinie darf nicht überschritten werden.“2

Die hier vorgelegte Stellungnahme der Landessynode ist keine
isolierte ethische Positionierung, sondern sie gehört in einen
breiten Kontext friedensethischer Beschlüsse und Stellung nah -
men der Evangelischen Kirche im Rheinland.3

Ausdrücklich bezieht sie sich auf die Argumentationshilfe zur
Friedensarbeit „Ein gerechter Friede ist möglich“ (November 2005),
in der aktuelle Fragen von Gewalt und Krieg analysiert und das
Prinzip der Gewaltfreiheit als vorrangiges Mittel sowohl zur Ver -
meidung wie zur Reaktion auf gewaltförmige Konflikte entfaltet
wird (vgl. hierzu Anlage 3). Die Aufnahme des Titelbildes der
Argumen ta tionshilfe für die hier vorgelegte Position zur Folter
verdeutlicht diesen inhaltlichen Zusammenhang. 
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Die Stellungnahme, die für die Veröffentlichung an einigen Stel -
len aktualisiert worden ist, setzt ein mit einer biblisch-theologi-
schen Erörterung zur Menschenwürde. Sie erläutert die natio nale
und internationale Rechtslage, behandelt Grenzfälle angesichts
des Folterverbotes und stellt ihnen als absolutes ethisches
Postulat die Unveräußerlichkeit der Menschenwürde entgegen.

Ministerialdirektor a. D. Dr. Wolfgang Heyde, Mitglied des StAÖV,
ist herzlich zu danken für die Erarbeitung insbesondere des juri-
stischen Teils der Stellungnahme.

Christine Busch,
Kirchenrätin

Düsseldorf, im August 2007 

Stellungnahme der EKiR zum Thema Folter

I. Menschenwürde aus biblisch-theologischer Sicht
Folter eines Menschen ist mit seiner Würde nicht vereinbar. Diese
Auffassung des Grundgesetzes und zahlreicher völkerrechtlicher
Übereinkünfte entspricht unserer theologisch-ethischen Sicht
und hat sich, nach vielen auch im Christentum geschehenen
Verirrungen, in Kirche und Theologie zu Recht durchgesetzt.

Nach christlicher Vorstellung kommt dem Menschen als Geschöpf
und Ebenbild Gottes jenseits von persönlichem Verdienst und
Versagen und vor aller menschlichen Rechtsordnung Würde zu.4

Die biblische Tradition legt hierfür die Basis in der Gotteben bild -
lichkeit des Menschen in Gen. 1,27: „Und Gott schuf den Menschen
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und er schuf sie
als Mann und Weib“. (Vgl. auch Gen. 9,6; Lev. 19,2; Jak. 3,9).

Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist, wie der biblische Be -
fund deutlich macht, ein Ausdruck für die Beziehung von Gott und
Mensch. So ist mit der Gottebenbildlichkeit der „Gott suchende
Mensch“ und der „Gott entsprechende Mensch“ (Barth5) be schrie-
ben. Darin kommt Gott zu seinem Recht. Das Recht Gottes auf den
Menschen begründet die Würde des Menschen. Die Gott ent -
sprechung bestimmt die Relation des Menschen zu sich selbst,
zu anderen Menschen und zur nicht-menschlichen Schöp fung.
Daraus folgen Freiheits-, Gemeinschafts- und ökonomische/öko-
logische Rechte und Pflichten des Menschen.

Deutlich wird aus den biblischen Texten weiter: Der Mensch ist
in seiner Ganzheit und in allen seinen Lebensverhältnissen Eben -
bild Gottes, d.h. die Gottebenbildlichkeit darf nicht auf die Seele
des Menschen beschränkt angenommen werden, folgt man Gen.1
und Psalm 8, sondern bezieht sich auf den ganzen Menschen und
zeigt: der Mensch ist Person vor Gott.

Die Menschenwürde liegt in der Gottebenbildlichkeit aller und
jedes Menschen. In dieser Gottesbeziehung erhält menschliches
Leben nicht nur eine transzendente Dimension; vielmehr werden
gerade in dieser Beziehung zu Gott Menschen zu Personen, deren
Würde nicht antastbar ist. Diese personale Würde der Menschen
darf der Staat nicht verletzen. Verstößt er dagegen und behan-
delt er Menschen als Objekte, bringt er sich selbst in Gefahr und
verliert an Glaubwürdigkeit und Legitimität.6
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II. Folterverbot im Rechtsstaat
1. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes und die Menschenwürde
Die öffentliche Debatte in den letzten Jahren9 um die Absolut -
heit der Geltung oder mögliche Grenzen des Folterverbots ist
einzuordnen in das Konzept vom Rechtstaat, das unsere Verfas -
sung, das Grundgesetz (GG), prägt. Ein zentrales Element des
Rechts staats ist die strenge Bindung an die Menschen-, insbe-
sondere Freiheitsrechte. Freiheit als Ausdruck der Autonomie des
Individuums ist im Rechtsstaat des Grundgesetzes der unmittel-
bar geltende Maßstab staatlicher Legitimität.10 Die konsequente
Orientierung an der Unveräußerlichkeit der grundlegenden
Menschen rechte kennzeichnet unseren Rechtsstaat.

Kern der Menschenrechte ist die Anerkennung, dass der Mensch –
jeder Mensch – Würde besitzt, die jede staatliche Gewalt zu achten
und zu schützen hat. Insofern gründet sich unser demokratischer
Rechtsstaat entscheidend auf das Bekenntnis zur Würde des
Mensch en. Sie ist als „unteilbarer und universeller Wert“ (wie die
Präambel der Europäischen Grundrechtecharta betont) allem staat-
lichen Handeln vorgegeben. Menschenwürde ist aber nur gesichert,
wenn sie durch verbindlich garantierte Menschenrechte gegen die
Gefahr der Missachtung geschützt wird. Art. 1 des Grundge setzes
bringt dies im Zusammenhang von Absatz 1 und Absatz 2 augen-
fällig zum Ausdruck. Absatz 1 erklärt die Menschenwürde für unan-
tastbar; sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt. Unmittelbar anschließend betont Ab satz 2: Das
Deutsche Volk bekennt sich „darum“ zu unverletzlich en und unver-
äußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

Das Grundgesetz stammt von 1949. Kurz vorher hatte die Gene ral  -
ver sammlung der Vereinten Nationen die All gemeine Erklärung
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 beschlossen, deren
Art. 1 Satz 1 ebenso knapp wie einprägsam proklamiert: „Alle Men -
sch  en sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“11

2. Das Folterverbot im Grundgesetz

Eine Ausprägung der Unantastbarkeit der Menschenwürde ist
das Folterverbot. Unter Folter versteht man gemeinhin „jede

8

Die Gottebenbildlichkeit des Geschöpfes Mensch ist von seinem
Ursprung, seinem Wesen und seiner Zielbestimmung her auf Gott
angewiesen. Seine Würde ist, nach Luther, eine dignitas aliena,
eine „fremde“ Würde. Mit dieser („fremdeinwohnenden“) Würde
wird der Mensch gleichzeitig als Mensch in Freiheit erschaffen.
Diese Freiheit zeigt sich als Gnadengabe Gottes an dem Menschen
und verweist so immer auf seine Angewiesenheit auf Gott. „Es
bleibt … zu bedenken, dass Selbstbewusstsein und Selbstbestim -
mung nicht unser kreatives Werk, sondern die uns zugesprochene
Schöpfungsbestimmung ist.“7 In der Menschenwürde Jesu Christi
bekommt der Gnadenerweis Gottes Gestalt für die ganze Men-
sch heit. Jesus Christus als der einzige Mensch, der die Menschlich  -
keit des Ebenbildes erfüllt, zeigt, wie die vollendete Würde des
Menschen aussieht. Zugleich ist der Foltertod Jesu eine eindring-
liche Mahnung gegen alle Folter.

Aufgrund dieser Erwägungen muss die Würde des Menschen als
unveräußerlich angesehen werden. Sie kann nicht erworben oder
aberkannt werden. Der Mensch trägt diese Würde. In und mit ihr
wird er zum Menschen.

Die Würde des Menschen lässt sich auch nicht bemessen. Sie kann
nicht preisgegeben werden aufgrund ökonomischer, sicherheits-
politischer oder anderer „Nutz“-Werte.

Von diesem Gedanken hat sich auch Kant leiten lassen: Es liegt in
der Verantwortung des Menschen, in seinem Handeln die Würde
des Menschen zu achten, so dass der Mensch nicht als Mittel für
einen so genannten „höheren“ Zweck genutzt wird, sondern immer
als Zweck an sich selbst geachtet wird. „Handle so, dass du die
Mensch heit in deiner Person als in der Person eines jeden anderen,
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“8

Über  all dort also, wo Menschen zu vermeintlich „höheren“ Zwec ken
zu bloßen Objekten gemacht werden, wird deren Wür de verletzt.

Gerade im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs zur Frage einer Auf -
weichung des Folterverbots muss vom Staat und seinen Institu -
tionen erwartet werden, das jüdisch-christliche Verständnis des
Menschen und die Unveräußerlichkeit seiner Würde in ihren recht-
lichen und sozialen Dimensionen ernst zu nehmen. Aufgabe der
Kirche ist es, einer möglichen schrittweisen Erosion des Folter -
verbots aktiv entgegenzutreten.

Stellungnahme der EKiR zum Thema FolterStellungnahme der EKiR zum Thema Folter
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werden.“ Ähnlich betonen Art. 5 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und Art. 7 des Internationalen Pakts über bür-
gerliche und politische Rechte15 (so genannter UN-Zivilpakt) fast
wortgleich, dass niemand der Folter oder grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden darf.
Art. 4 der Europäischen Grundrechtecharta16 verbietet Folter und
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung mit denselben
Worten wie Art. 3 EMRK.

Die in den Vereinten Nationen vertretene Staatengemeinschaft
hat das Folterverbot für so wichtig gehalten, dass sie ein speziel-
les „Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un -
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe“ vom
10. Dez. 198417 beschlossen hat (UN-Anti-Folter-Konvention). Das
Übereinkommen enthält eine Definition der „Folter“ (Art. 1) und
verpflichtet die Vertragsstaaten u.a., wirksame Maßnahmen zu
treffen, um Folterungen in allen ihrer Hoheitsgewalt unterste-
henden Gebieten zu verhindern; außergewöhnliche Umstände
dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht wer-
den (Art. 2). Die UN-Anti-Folter-Konvention wird auf der Ebene
des Europarats ergänzt durch das „Europäische Übereinkommen
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe“ vom 26. Nov. 1987.18 Ziel ist, wie der
Name sagt, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch
vorbeugende Maßnahmen von vorne herein zu verhindern.
Zentrales Instrument dafür ist der Ausschuss zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe (CPT). Er überprüft in den Mitgliedstaaten des Europarats
die Menschenrechtslage von Personen, denen die Frei heit entzo-
gen ist. Zu diesem Zweck führt er regelmäßige Besuche in den
Mitgliedstaaten durch und gibt anschließend bewertende Stel -
lungnahmen („concluding observations“) ab.

Das auf diese Weise völkerrechtlich umfassend anerkannte abso-
lute Folterverbot ist so sehr Allgemeingut der Staatenge mein -
schaft, dass man es zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts
zählen muss. Die „allgemeinen Regeln des Völkerrechts“ im Sinne
des Art. 25 GG sind Bestandteil des Bundesrechts, gehen den Ge -
setzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für
die Bewohner des Bundesgebiets.
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Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche
oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden“, verur-
sacht von einer unmittelbar oder mittelbar in amtlicher Eigen -
schaft handelnden Person, z. B. um von dem Gefolterten bestimmte
Aussagen zu erlangen.12 Das Folterverbot als Ausprägung der
Un antastbarkeit der Menschenwürde ist in der verfassungsrecht-
lichen Literatur unumstritten13 und kommt in den internationa-
len Rechtstexten, die sich mit Folter befassen (dazu nachfolgend
unter 3) deutlich zum Ausdruck.

Das Grundgesetz bestimmt in Art. 104 Abs. 1 Satz 2: „Festgehal -
tene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt
werden.“ Dieses ausdrückliche verfassungsrechtliche Folter ver bot
wird auf der Ebene des so genannten einfachen Rechts durch Vor-
schriften der Strafprozessordung (StPO) und des Strafgesetz buchs
(StGB) präzisiert und ergänzt. Nach § 136a StPO ist im strafrecht-
lichen Ermittlungsverfahren der Einsatz von Folter eine unzuläs-
sige Vernehmungsmethode. Wird sie gleichwohl praktiziert, be -
steht ein absolutes Beweisverwertungsverbot. Folter wird als
Aussageerpressung auch bestraft; nach § 343 StGB kann eine
Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren verhängt werden. Für Körper ver -
letzung im Amt (§ 340 StGB) droht das StGB eine Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren an.

Folter greift zugleich in das durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ge schütz te
Recht auf körperliche Unversehrtheit ein. Dieses Grund recht kann
zwar nach Art 2 Abs. 2 Satz 3 GG eingeschränkt werden, gilt also
nicht absolut. Im Fall der Folter muss aber berücksichtigt werden,
dass die unantastbare Menschenwürde so stark auf den Schutz der
körperlichen Unversehrtheit ausstrahlt, dass bei Folter der Satz 3
des Art. 2 Abs. 2 GG (Möglichkeit des Eingriffs in die nach Absatz 2
gewährleisteten Grundrechte) verdrängt wird, das Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit also keine Einschränkung duldet.

3. Verankerung des Folterverbots im internationalen Recht
Das Verbot der Folter ist in zahlreichen internationalen Überein-
kommen und Erklärungen festgeschrieben. Nach Art. 3 der Euro -
päischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (EMRK)14 darf niemand „der Folter oder unmensch-
licher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen
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dass jede Einschränkung des absoluten Verbots, der nicht wider-
sprochen wird, nicht mehr regulierbare gesellschaft liche und poli  -
tische Auswirkungen zur Folge hat und am Ende zivil  gesell schaf t -
liche Strukturen zersetzt und totalitäre Herr schafts formen her-
vorbringt. Deshalb muss das Rechtssystem demokratischer Rechts-
staaten eindeutig sein: Es darf Folter auch in Aus nahme situ atio nen
nicht zulassen.“  

2. Absolute Geltung des Folterverbots auch nach 
internationalem Recht
Das Folterverbot hat, wie die Präambeln der einschlägigen inter-
nationalen Konventionen zeigen, nicht nur auf der nationalen
Ebene, sondern insbesondere auch auf der Ebene des Völker rechts
seine Grundlage in der Achtung der Menschenwürde. Deshalb
lassen diese Konventionen eine Einschränkung des Folterverbots
ausdrücklich nicht zu. Aus Art. 3 in Verbindung mit Art. 15 der
EMRK sowie aus Art. 7 in Verbindung mit  Art. 4 des internatio-
nalen Zivilpakts ergibt sich, dass das dort geregelte Folterverbot
sich jeder Abwägung mit anderen Rechtsgütern (auch mit ande-
ren menschenrechtlichen Positionen) entzieht und seine aus-
nahmslose Geltung selbst im Falle von Notstand oder Krieg be -
hält22. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in
ständiger Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass das Folter ver -
bot in Art. 3 EMRK einen der grundlegenden Werte der demokra-
tischen Gesellschaften bildet und keine Ausnahmen zulässt. Art. 2
Abs. 2 der UN-Anti-Folter-Konvention betont: „Außerge wöhn liche
Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegs ge fahr,
innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Not -
stand, dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter geltend ge macht
werden.“   

3. Keine Güterabwägung beim Folterverbot
a) In der jüngeren Diskussion23 ist in der Bevölkerung die Frage
ge stellt worden, warum man einem Kindesentführer nicht Schmer -
zen androhen oder zufügen dürfe, wenn damit das Leben eines
Kin des gerettet werden könnte. Der Staat müsse in bestimmten
Fällen – zur Lebensrettung, bei Kindesentführung, im Falle eines
terroristischen Angriffs – das Recht haben, jedenfalls präventiv
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III. Absolute Geltung des Folterverbots
An einer uneingeschränkten Geltung des Folterverbots muss
unter allen Umständen festgehalten werden. Das ergibt sich aus
folgenden Erwägungen:
1. Folter als Eingriff in die Unantastbarkeit der Menschenwürde
Ungeachtet ihrer „Unveräußerlichkeit“ gilt für die meisten
Menschen rechte und auch für die in den nationalen Verfas sung en
garantierten Grundrechte, dass sie unter bestimmten, eng defi-
nierten Umständen Einschränkungen erfahren können. Ferner kön-
nen sie in Fällen unmittelbarer Kollision gegen andere Menschen-
und Grundrechte konkret abgewogen werden. Nach Art. 1 Abs. 1
GG ist die Menschenwürde jedoch „unantastbar“, d.h., einer Ein-
schränkung, Relativierung oder Abwägung mit Menschen rech ten
anderer nicht zugänglich. Ohne Achtung der Würde – der eigenen
wie der Menschenwürde der anderen – können normative Ver bind -
lichkeiten zwischen Menschen weder entstehen noch aufrecht -
erhalten werden. Die Verpflichtung zur Achtung der Menschen -
würde ist deshalb nicht nur eine Norm neben anderen Normen.
Vielmehr bildet sie die Grundlage moralischer und rechtlicher
Normen überhaupt und damit die Basis des Rechtsstaats19. In ihr
wurzelt auch die Idee der Selbstbestimmung des Menschen. – Fol -
ter zerreißt die auf Ver nunft und Achtung des Gegenübers auf -
bauen den Kommunika tionsstrukturen und ersetzt Sprache durch
Gewalt, welche auf Erniedrigung, Unterwerfung und Vernich tung
des Individuums zielt20. Es gibt keinen unschuldigen Begriff der
Folter. Mit dem Ein satz von Folter sind immer physische und psy-
chische Schmerzzufügungen verbunden, die die Subjektqualität
des Betroffenen in Frage stellen und damit die absolute Garantie
der Menschen würde berühren.

Der Aufruf von 25 Verfassungsrechtlern21 hat hierzu ein wichtiges
Signal gesetzt. In ihm heißt es: Historische Erfahrungen haben
dazu geführt, dass die Ablehnung der Folter heute ihren Aus -
druck im zwingenden Völkerrecht gefunden hat. „Die Überzeu-
gung von der Unantastbarkeit der menschlichen Würde ist aus z
aufs Neue gegen vielfältige und komplexe Bedrohungen vertei-
digt werden. Das Menschenbild unserer Verfassung wurde durch
kollektive wie individuelle Unrechtserfahrungen, die mit der Folter-
anwendung verbunden waren, hervorgebracht. Diese belegen,
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absolute Fol ter verbot gerade vermieden werden sollen. Es be -
stünde die Ge fahr des Entstehens von Sonder rechts zonen, die
schleichend zum Regel fall werden.

b) Der gelegentlich herangezogene Vergleich mit dem ‘finalen
To des schuss‘ trägt nicht, um Einschränkungen des absoluten
Folter verbots zu rechtfertigen. In einigen Bundesländern ist die
Polizei ausdrücklich gesetzlich ermächtigt, als letztes Mittel zur
Rettung des Lebens einer anderen Person auf den Täter einen
gezielten töd lichen Schuss abzugeben. Beim finalen Todesschuss
wird durch die Tötung eines Menschen die Lebensgefahr für einen
anderen Mensch en unmittelbar beendet. Unter strikter Wah rung
des Grund  satzes der Verhältnismäßigkeit kann der Eingriff in das
Lebensrecht eines gefährlichen Geiselnehmers (Art. 2 Abs. 2 GG)
und dessen Erschießung als Ultima Ratio zur Rettung der Geisel
gerechtfertigt sein. Das Leben des Geiselneh mers darf gegen das
zu rettende Leben der Geisel abgewogen werden.

So schwerwiegend dieser Eingriff in das Grundrecht auf Leben
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) auch ist, das Grundgesetz lässt einen sol-
chen jedenfalls gesetzlich geregelten Eingriff in Extremfällen zu
(Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG). Der Todesschuss löst als Ultima Ratio
eine Konfliktsituation zugunsten des Angegriffenen und zu Las ten
des Angreifers, ohne – wie bei der Folter – den Täter zum Objekt
eines zweckrationalen Kalküls zu machen27, ohne ihn zum
Objekt herab zuwürdigen, ohne – wie bei der Folter – seine
Menschen würde zu verletzen.    

c) Die Landessynode verkennt nicht, dass ein zum Schutz gefähr-
deter Personen berufener Amtsträger in eine extreme Konflikt si -
tuation zerreißender innerer Anspannung geraten kann, die ihn
er fahren lässt, so oder so Schuld auf sich zu laden. Hier wird ihm
ein hohes Maß persönlich zu tragender Verantwortung abver-
langt, die ihm niemand abnehmen kann. Er muss die Konse -
quen zen tragen. Seine individuelle Not darf dabei nicht außer
Betracht gelassen werden.
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zur Folter zu greifen. Auch im juristischen Schrifttum werden
(vereinzelt) die Menschenwürde des Tatverdächtigen und sein
Recht auf körperliche Unversehrtheit der Menschenwürde und
dem Recht auf Leben des Opfers (eines entführten Kindes) gegen-
übergestellt. 

Bei einer Orientierung an Art. 1 GG – so heißt es24 – könne hier
den bedrohten Rechtsgütern des entführten Kindes unter beson-
derer Berücksichtigung seines Lebensrechts ein Vorrang vor dem
Recht auf körperliche Unversehrtheit des Tatverdächtigen gege-
ben werden. Insbesondere unter dem Aspekt des Notwehr- und
Nothilferechts liege in dieser Konstellation eine ähnliche Situa -
tion der Güterabwägung vor wie bei der Anwendung des so ge -
nannten „finalen Rettungsschusses“, der durch polizeiliche Er -
mäch tigung legitimiert sei. Die notfalls sogar erlaubte Tötung
des Täters sei weit folgenreicher als die (bloße) Androhung, Gewalt
anzuwenden.

b) Solche Überlegungen können jede und jeden von uns betref-
fen, elementar und emotional – wie die Generalsekretärin von
Amnesty International einmal geschrieben hat25. Es sei vorder grün-
dig durchaus verständlich, wenn Menschen dem Gedanken einer
rechtsstaatlich eingebundenen Gewaltanwendung zustimmen.
Und doch warnt sie nachdrücklich vor einer schleichenden Auf -
weichung des Folterverbots: „Wenn ein Staat aufhört, die Würde
des Menschen zu achten und zu bewahren, sägt er an den Grund-
pfeilern des Rechtsstaats. Es muss allen klar sein, dass es bei der
Diskussion um das Folterverbot immer auch um den Bestand
einer freiheitlichen Gesellschafts- und Staatsordnung geht.“  

4. Keine gesetzliche Regelung von Ausnahmen
a) Erwägungen, „Grenzfälle“ durch eine gesetzliche Fixierung von
Aus nahmen vom Folterverbot zu erfassen, verbieten sich schon
des halb, weil die Menschenwürde unantastbar ist, Ein schrän -
kung en also eben nicht zulässt. Die gesetzliche Etablie rung von
Aus nah men des Folterverbots würde im Übrigen staatliche Will -
kür nicht verringern, sondern sie würde Räume für Willkür gerade
eröffnen.26 Eine derartige gesetzliche Regelung müsste nämlich
eine individuelle Abwägung über den Einsatz von Folter ermög-
lichen. Da durch würden Grauzonen geschaffen, die durch das
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1 Anlage 1: Bericht des Präses zur Landessynode 2006, 3.3, Diakonische und
ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und Folter.

2 Anlage 2: Beschluss 28 der Landessynode 2007.
3 Anlage 3: Bericht des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung,

Teil I: Dieser Teil des Beschlusses der Landessynode legt die innerkirchliche
bzw. ökumenische Positionierung dar und stellt ausdrücklich einen Zusam men-
hang her mit der friedensethischen Argumentationshilfe „Ein gerechter Friede
ist möglich“, die im Blick auf die Themen: Gewalt und Krieg - das Leitbild des
gerechten Friedens entfaltet.

4 Vgl. Wolfgang Huber, „Das Verbot der Folter bekräftigen“; Pressestelle der
EKD vom 9. 12. 2004, im Internet zu finden unter
http://www.ekd.de/presse/pm237_2004_rv_menschenrechtstag.html <12.7.07>

5 Karl Barth, „Die Lehre von der Schöpfung“, in: Ders., Die kirchliche Dogmatik,
Bd.III/2, Zürich 1948, 3. Auflage 1974, § 44.3 „Der wirkliche Mensch“ (S. 158-241).

6 Jürgen Moltmann, Gott im Projekt der modernen Welt, Gütersloh 1997, S. 115.
7 Helmut Thielicke, Theologische Ethik, Tübingen 1972, S.107.
8 Immanuel Kant, „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“ (1785), in:

Gesammelte Schriften, Akademieausgabe, Berlin 1907, Bd.IV, S. 429.
9 In Deutschland ausgelöst durch das im Februar 2003 publik gewordene Vor -

gehen des damaligen Frankfurter Polizeivizepräsidenten in einem Kindes -
entführungsfall  im Herbst 2002.

10 Vgl. H. Bielefeldt, Freiheit und Sicherheit im demokratischen Rechtsstaat,
Deutsches Institut für Menschenrechte, Policy Paper No.4, 2004, S. 6 f.

11 Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 hatte formuliert „Alle
Menschen sind frei und gleich an Rechten geboren“. Hier fehlte noch die Nen -
nung der „Würde“. Das Bewusstsein, dass alle Menschen Würde haben, war
1948 nicht neu. Neu nach zwei furchtbaren Weltkriegen war aber die Erkennt -
nis, dass Zivilisation, d.h. ein Leben der Menschen als Personen mit Würde,
nicht möglich ist ohne eine ausdrückliche Anerkennung der Menschenwürde
durch die Staatenwelt. Deshalb hatte schon die Charta der VN von 1945 in
ihrer Präambel den „Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und
Wert der menschlichen Persönlichkeit“ bekräftigt. 

12 Vgl. Art. 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un mensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dez. 1984 (UN-Anti-
Folter-Konvention); für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am
31. 10. 1990 (BGBl. 1990 II S. 247). Diese Konvention wird im internationalen
Sprachgebrauch abgekürzt CAT = Convention against Torture. 

13 Vgl. z. B. Herdegen (2006) in Maunz-Dürig, Komm. z. GG, Art. 1 Abs. 1 Rdn. 90;
Di Fabio (2004) in Maunz-Dürig, aa0, Art. 2 Abs. 2 Rdn. 13, 78. 

14 Vom 7. August 1952; neu bekannt gemacht am 15. Mai 2002. Die EMRK gilt in
der Bundesrepublik mit Gesetzeskraft. 

15 Vom 19. Dezember 1966; für die Bundesrepublik nach Ratifizierung (BGBl. 1973 II,
S.134 ff.) in Kraft ge tre ten am 23. März 1976. 
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5. Achtung des Verbots unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung innerhalb der Gesellschaft
Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich durchweg auf die
Anwendung von Folter durch Amtspersonen oder auf deren Ver -
anlassung. Auch jede sonstige unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung unter den Menschen und innerhalb der Gesell -
schaft verletzt die Menschenwürde. Nach Art. 1 Abs. 2 GG be kennt
sich das Deutsche Volk und damit jeder auf dem Boden der Ver -
fassung stehende Bürger „zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein -
schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“. Alle
Menschen sind gefordert, Menschenwürde und damit auch ein
unbedingtes Folterverbot bzw. Verbot unmenschlicher oder er -
niedrigender Behandlung als objektiven Wert für ihr Verhalten
gegenüber jedermann und in der Gesellschaft zu beachten.  

IV. Schlussfolgerung
Folter ist eine besonders bedrückende Form der Gewalt. Am Ver -
bot von Folter und Folterandrohung als Ausfluss der Menschen -
würde darf nicht gerüttelt werden. Es muss aus rechtlichen und
allgemeinen ethischen Gründen absolut gelten. Das Verbot der
Folter entzieht sich jedweder Abwägung mit anderen Rechts gü -
tern, weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Dies ist nicht
nur eine menschenrechtliche Sicht nach Verfassungs- und inter na  -
tionalem Recht. Das Verbot folgt auch dem jüdisch-christlichen Ver-
ständnis des Menschen. Denn die Unveräußerlichkeit der Men-
sch en würde ergibt sich aus der biblischen Tradition mit der Gott -
ebenbildlichkeit des Menschen. Sie macht eine Aberkennung der
Men schenwürde unmöglich und verbietet Menschen, dass sie
andere zum Objekt herabwürdigen, um angeblich höhere Ziele
zu erreichen. Darum darf die Menschenwürde nicht als relativer
Begriff verstanden und der jeweiligen Situation mit Blick auf
ihren scheinbaren augenblicklichen Nutzen angepasst werden.
Folter und Folterandrohung greifen in die von Gott geschenkte
Unantastbarkeit der menschlichen Würde und damit in das Recht
Gottes auf sein Geschöpf ein. „Gegenüber der Folter ist eine abso-
lute Grenzziehung notwendig. Diese Grenzlinie darf nicht über-
schritten werden. Der Barbarei darf die Tür nicht geöffnet werden -
auch nicht der kleinste Spalt.“28
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Anlage 1
Auszug aus dem Bericht über die für die Kirche bedeutsamen
Ereignisse zur Landessynode 2006 gemäß Artikel 139 der
Kirchenordnung

erstattet von Präses Nikolaus Schneider
- Kapitel 3.3 -

Diakonische und ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und
Folter
Wir leben in der Dekade zur Überwindung der Gewalt, die vom
Ökumenischen Rat der Kirchen ausgerufen wurde. Die Wirklich -
keit scheint dem mit der Dekade ausgesprochenen Anspruch und
Be gehren Hohn zu sprechen. Gerade die Entstaatlichung von Krie -
gen durch private Armeen oder Söldnergruppen unterläuft das
ethische Projekt, Gewalt durch Recht zu binden und selbst im Krieg
für rechtliche Grenzen der Gewaltanwendung Sorge zu tragen.
Die Organisation von Terror gehört auch in dieses Bild hinein. Seine
Skrupellosigkeit, die Aufgabe der Unterschei dung von Zivilisten und
Kombattanten, Anschläge auf Massenverkehrs mittel zur Ausü bung
reiner und zufällig treffender Gewalt sind Ausdruck eines Den kens,
das hinter schon klar errungene kulturelle und zivilisatorische
Fort schritte der Weltgemeinschaft zurück fällt. Es passt in dieses
Bild, dass auch Staaten ohne Rück sicht auf rechtsstaatliche Nor -
men Men schen töten lassen. Dass es solche Ak tionen immer
schon gegeben hat, ist uns bewusst. Neu ist, dass nicht allein
verbrech e rische Diktaturen solche Aktionen durchführen. 

Diese Entwicklung hat fatale Folgen. Es gehen uns die Begriffe ver-
loren, um die Sachverhalte allgemein verständlich zu be schrei ben.
Was bedeutet 'Krieg gegen den Terror', wenn alle bisherigen De fi ni-
tionen für 'Krieg' nicht mehr anwendbar sind? Bedeutet es nicht:
Wir wenden Gewalt an, wie immer, wo immer und wann immer
wir es für richtig halten, und wir ignorieren die rechtlichen Bin -
dungen von Gewalt, wenn diese unseren Interessen zuwiderlaufen?

Harold Pinter, Nobelpreisträger für Literatur 2005, hat diese Sach-
verhalte in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Preises -
auf den Irakkrieg angewandt - wie folgt ausgedrückt:
„Die Invasion war ein willkürlicher Militäreinsatz, ausgelöst durch
einen ganzen Berg von Lügen und die üble Manipulation der Me -
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16 Die EU-Grundrechtecharta ist am 7. Dezember 2000 vom Euro päischen Rat
proklamiert worden. Sie ist noch keine verbindliche Rechts norm, sondern eine
politische Absichtserklärung. Ministerrat, Kommission und Europäisches Parla -
ment haben aber erklärt, dass sie sich an die Einhaltung der Charta gebunden
fühlen. Die Charta war (mit kleinen Modifikationen) als Teil II in den Euro päi -
schen Verfas sungsvertrag aufgenommen worden. Mit ihrer Aufnahme in den
nunmehr vorbereiteten EU-Reformvertrag würde sie verbindliches EU-Recht.

17 Siehe Fn. 12. Die Ratifizierung des von der UN-Vollversammlung am 18. 12. 2002
beschlossenen Fakultativprotokolls zur UN-Anti-Folter-Konvention durch
Deutschland wird z. Zt. vorbereitet. Wichtig ist insbes. Art. 3, der die Einrich tung
eines nationalen Präventionsmechanismus vorsieht.

18 Für die Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 1990 in Kraft getreten (BGBl.
1989 II S. 946).

19 Vgl. Heiner Bielefeldt, aaO (Fn. 10), S. 6.
20 So der Aufruf von 25 Verfassungsrechtlern zur Verteidigung des Folterverbots

vom 20.5.2005 (Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2005, 339 f.).
21 Fn. 20
22 Texte: Anlage 4
23 Vgl. Fn. 9
24 H. Hofmann, in Schmidt-Bleibtreu/Klein, Komm. z. GG, 10. Aufl. 2004, Art.1 Rdn. 17.

Ähnlich M. Wolffsohn, J’accuse!, FAZ v. 25.6.2004, S. 6. Siehe ferner schon Brug ger,
Juristenzeitung 2000, S. 165, 168 f. M. Herdegen (in Maunz-Dürig, Komm. z. GG,
Art. 1 Abs. 1 Rdn. 43–46, 2005) unternimmt in einer ausführlichen, argumenta-
tiv-abwägenden Passage den Versuch einer bilanzierenden Konkretisierung
der Menschenwürde und möglicher Verletzungstat bestände, indem er auch
Gesichtspunkte der Finalität des jeweiligen Han delns und eine Zweck-Mittel-
Relation einbezieht, sich für eine jeweils vorzunehmende Gesamtwürdigung
ausspricht und die Absolut heit des Folter ver bots hinterfragt. Im verfassungs-
rechtlichen Schrifttum überwiegt jedoch die Betonung einer absoluten, unein-
geschränkten Geltung des Folterverbots. Vgl. z. B. Dreier, in Dreier (Hrsg.), GG-
Komm., 2. Aufl. 2004, Art. 1 Abs. 1, Rdn. 131 f.; Höfling, in Sachs (Hrsg.), Grundge -
setz, 3. Aufl. 2003, Art. 1 Rdn. 20. Die juristische Litera tur kann hier nur bei-
spielhaft zitiert werden. Ein wichtiges Signal hat der be reits erwähnte (Fn.20)
Aufruf von 25 Verfassungsrechtlern zur Ver tei digung des Folterverbots vom 
20. 5. 2005 (Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2005, 339 f.) gesetzt.

25 Barbara Lochbiehler, Die Unverletzbarkeit der Menschenwürde, Gastbeitrag
in der Frankfurter Rundschau vom 18. 11. 2004.

26 Vgl. hierzu (und auch zum Folgenden) P. Follmar, W. Heinz, B. Schulz: Zur ak tu el-
len Folterdebatte in Deutschland, Deutsches Institut für Menschenrechte,
Policy Paper No.1, 2003, S. 8 f.

27 Di Fabio (2004), in: Maunz-Dürig, Komm. z. GG., Art. 2 Abs. 2, Rdn. 37, mit wei-
teren Nachw.

28 Bericht des Präses 2006 (Fn. 1)
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Gebunden an das Wort Gottes haben wir zu bezeugen, dass denen
mit dem sanften Mut das Erdreich gehören wird und unser Glaube
die Realität von Gewalt, Folter, Mord und Krieg nüchtern zur Kennt -
nis nimmt – sich aber nicht auf den Pfad der Überwindung durch
größere Gewalt, ausgeklügeltere Folter, mehr Morde und 'vorbeu -
gende Kriege' verleiten lässt. Wir setzen weiterhin auf die Liebe,
die Barmherzigkeit und auf das Recht, um die Gewalt zu bannen
und zu binden. 'Niemand von uns ist in der Lage, den Krieg aus-
zurotten, aber unsere Pflicht ist es, ihn zu denunzieren und
bloßzustellen in all seiner Abscheulichkeit. Krieg hinterlässt keine
Sie ger, nur Opfer.' (E. Wiesel). Es gibt auch hoffnungsstiftende
Zeichen in unserer Zeit: die Er richtung eines internationalen
Strafgerichtshofes, auch wenn dieser von den USA, Russland und
China nicht an erkannt wird. Dass ein General Pinochet der
Strafverfolgung aus gesetzt ist, dass die Kriegsverbrecher der
Balkankriege nicht damit rechnen können, ungeschoren davon zu
kommen – das sind Zei chen dafür, dass die Kultur einer rechts-
staatlichen Zivilisation einer gewaltfrönenden Barbarei nicht hilf-
los unterlegen ist.

Besonders danke ich allen Verantwortlichen, die sich die Anlie gen
der Dekade zur Überwindung der Gewalt zu eigen gemacht haben.
Ich denke dabei an unsere Frauen- und an die Jugendarbeit.
Erwähnen möchte ich gemeinsame Projekte der Jugendarbeit
der westfälischen und rheinischen Kirche, die die Formel 'Fair
play – fair life' geprägt haben. 

Im Rahmen dieser Kampagne wurden von uns fair produzierte und
gehandelte Fußbälle gekauft, die beim Turnier eines Fußball  ver eins
und beim Ausspielen des Präses-Cup eingesetzt wurden. Wir wer-
den diese Aktion in diesem Jahr beim 'Konfi-Cup' und beim Aus -
spie  l en des Präses-Cup während der Fußball-WM in Köln fortsetzen.

Zur seelsorglichen und gottesdienstlichen Begleitung der WM-
Spiele in Köln sind schon umfangreiche Vorbereitungen getrof-
fen. Gerne möchten wir dazu beitragen, dass in Köln gewaltfreie
und nicht durch Fan-Krawalle beeinträchtigte Spiele zu genießen
sein werden. In diesem Zusammenhang weise ich auch auf die
Kampagne der Frauenreferate gegen Zwangsprostitution bei der
Weltmeisterschaft hin. Es soll sich um 40.000 Frauen handeln,
die von den Kirchen, den Veranstaltern und den Behörden nicht
einfach ihrem Schicksal überlassen werden dürfen. 
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dien und somit der Öffentlichkeit; ein Akt zur Konsolidierung der
militärischen und ökonomischen Kontrolle Amerikas im mittleren
Osten unter der Maske der Befreiung, letztes Mittel, nachdem alle
anderen Rechtfertigungen sich nicht hatten rechtfertigen lassen.“
Die Bundesregierung hatte sich geweigert, an diesem Krieg teil-
zunehmen. Sie tat Recht daran. Aber auch unser Land war Luft -
drehkreuz, um die Kriegsmaschinerie in Gang zu setzen und am
Laufen zu halten.

Kriegerische Auseinandersetzungen haben sich wie eine Pest in
vielen Teilen der Welt ausgebreitet. Sie bringen nicht nur vieltau -
sendfachen Tod mit sich. In Afrika und auf dem Balkan zum Bei spiel
zerbrechen staatliche Strukturen, Volkswirtschaften werden rui-
niert und anarchische Verhältnisse werden zur alltäglichen Reali tät.
Besonders zu leiden haben darunter Frauen und Kinder. Massen -
hafte Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen als Kriegs waffe
eingesetzt oder zur Belustigung der Kämpfer ge hören zum Erschei -
nungsbild unserer Zeit. Kinder werden zum Kriegsdienst gezwun-
gen, es wird ihnen die Seele zerstört und das Leben geraubt – auch
wenn sie weiterexistieren sollten. Und es wird auch gefoltert. Be-
r ichte über Folter in den Gefängnissen des Irak, über die Einrich -
tung von Foltergefängnissen in Afghanis tan und in Ländern des
östlichen Europa haben uns diese Bruta li täten nahe auf den Leib
rücken lassen. Wir wissen, dass Folter kein neues Phänomen ist.
Wir glaubten sie nach den Erfahrungen der verbrecherischen Nazi-
Zeit überwunden zu haben. Nun aber müssen wir uns mit der
Tatsache auseinander setzen, dass auch demokratische Staaten
offen Folter anwenden und dass – um es im sprach-verwirrenden
Jargon zu sagen   – die 'Nut zung der möglicherweise durch Folter
gewonnen Informa tio nen' in einem freien und rechtsstaatlich
geordneten Gemein we sen wie der Bundesrepublik Deutschland
als möglich erachtet wird.

Dagegen sage ich: Gegenüber der Folter ist eine absolute Grenz -
ziehung notwendig. Diese Grenzlinie darf nicht überschritten
werden. Der Barbarei darf die Tür nicht geöffnet werden – auch
nicht der kleinste Spalt.

Als Kirchen haben wir die Verpflichtung, der Dekade zur Über-
windung der Gewalt verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen und
uns für ihre öffentliche Bekanntmachung energisch einzusetzen.
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Anlage 3
Bericht des Ständigen Ausschusses für öffentliche
Verantwortung, Teil I - Sachstand 

Diakonische und ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und
Folter

Beschluss 57 der Landessynode 2006:
Die Landessynode macht sich die diakonischen und ethischen Aus -
sagen zu Gewalt, Krieg und Folter im Bericht des Präses zu eigen
und bittet die Kirchenleitung, den Ständigen Ausschuss für öffent-
liche Verantwortung mit der Weiterarbeit an diesem Thema zu
beauftragen und der Landessynode 2007 einen Bericht vorzulegen.

I. Zum Sachstand
Der Beschluss bezieht sich auf den „Bericht über die für die Kirche
bedeutsamen Ereignisse“ für die Landessynode 2006, Kapitel 3.3
„Diakonische und ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und
Folter“. Diese Überlegungen gehen aus von der Dekade zur Über -
windung von Gewalt, die vom Weltrat der Kirchen für 2001 bis 2010
ausgerufen wurde und der sich die Evangelische Kirche im Rhein-
land mit Beschluss 60 der Landessynode 2000 verpflichtet weiß.

Die anschließenden Überlegungen nehmen den Ansatz auf, Posi -
tionen des Weltrates der Kirchen (ÖRK) und der Evangeli schen
Kirche im Rheinland (EKiR) in Beziehung zu setzen.

Die Frage der Gewalt ist eine Schlüsselfrage christlicher Existenz.
Sie begleitet den ÖRK seit seiner Gründung 1948. Immer wieder
muss er sich mit Problemen von Krieg und Frieden, Gewalt und
Ungerechtigkeit auseinandersetzen, seine Haltung gegenüber
revolutionären Bewegungen und kriegerischen Aktionen klären
sowie den Dialog mit pazifistischen Positionen suchen. Die 4. Voll -
versammlung 1968 in Uppsala beauftragt eine Untersuchung
über gewaltfreie Methoden für sozialen Wandel. Das dazu 1973
vorgelegte Dokument „Gewalt, Gewaltfreiheit und ziviler Konflikt“
befasst sich mit der Begrenzung der Gewalt, mit Mitteln der Huma -
nisierung von Konflikten und mit der Ambivalenz von Gewalt frei-
heit. Sehr zurückhaltend wird das „Recht auf Gewalt im Wider -
stand“ diskutiert. Ein Bezugspunkt ist der Antirassismus-Fonds, der
die Befreiungsbewegung im südlichen Afrika gegen die Apart heid
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Anlage 2
Auszug aus dem Protokoll der Landessynode der Evangelischen
Kirche im Rheinland vom 11. Januar 2007

Diakonische und ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und
Folter

Beschluss 28:

1. Die Landessynode stellt fest:
Folter ist eine besonders bedrückende Form der Gewalt. Am Ver -
bot von Folter und Folterandrohung darf nicht gerüttelt werden.
Es muss aus rechtlichen und prinzipiellen ethischen Gründen
absolut gelten. Das Verbot der Folter entzieht sich jedweder Ab -
wägung mit anderen Rechtsgütern, weil die Würde des Menschen
unantastbar ist. Dies ist nicht nur eine menschenrechtliche Sicht
nach Verfassungs- und internationalem Recht. Das Verbot folgt
auch dem jüdisch-christlichen Verständnis vom Menschen. Folter
und Folterandrohung greifen in die von Gott geschenkte Unan tast -
barkeit der menschlichen Würde und damit in das Recht Gottes
auf sein Geschöpf ein. „Gegenüber der Folter ist eine absolute
Grenzziehung notwendig. Diese Grenzlinie darf nicht überschrit-
ten werden.“ (3.3 des Berichts des Präses 2006)

2. Deshalb macht sich die Landessynode den gemäß Beschluss 57
von der Landessynode 2006 erbetenen Bericht des Ständigen Aus -
schusses für öffentliche Verantwortung zum Thema „Diako ni sche
und ethische Überlegungen zu Gewalt, Krieg und Folter“ mit den
vorgenommenen Änderungen zu eigen.

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, diese Vorlage unter dem
Titel „Nicht einen Spalt breit! – Stellungnahme der Evange lisch en
Kirche im Rheinland zur Folter“ in die öffentliche Diskussion ein-
zubringen. Insbesondere sind dabei Verantwortliche in der Bundes -
wehr und in der Polizei des Bundes und der Länder anzusprechen.
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Position der Evange li schen
Kirche im Rheinland zu Folter in der politischen Debatte geltend
zu machen. 

(Einstimmig)
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politik“ von 1994 veröffentlicht wurden. Hier werden Frieden und
die vorrangige Option für die Gewaltfreiheit als Ziel christlicher
Ethik herausgestellt. Das militärische Eingreifen wird als Grenz -
fall definiert. Die Landessynode 1993 der Evangelischen Kirche
im Rheinland hat in dieser Frage keine friedensethische Grund -
satz entscheidung getroffen, sondern die unterschiedlichen Posi -
tionen in der Schrift „Glaube hat eine Wahl“ für die Gemeinden
veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund sind weitere Diskurse –
zum Antirassismusprogramm des ÖRK, zur Dekade zur Überwin-
dung von Gewalt, zu den Ergebnissen der 1. Dekade „Kirchen in
Solidarität mit den Frauen“, zur Partnerschafts- und Menschen -
rechtsarbeit – und die geregelte Zusammenarbeit mit Gruppen
und Akteuren des Konziliaren Prozesses zu verstehen und zu be -
werten. Bezugspunkte sind die Gewaltfreiheit als Prima Ratio,
also als vorrangiges Mittel zur Vermeidung und Bearbeitung von
gewaltförmigen Konflikten, sowie das Leitbild des Gerechten Frie -
dens, das insbesondere im bilateralen Dialog mit der Partner kirche
United Church of Christ/USA behandelt wird.

Die aktuelle theologisch-ethische Urteilsbildung in unserer Kirche
reflektiert Entwicklungen in der Ökumene, in den Vereinten Na -
tionen, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Sie
setzt sich kritisch mit der EKD-Zwischenbilanz „Friedensethik in
der Bewährung“ von 2001 auseinander. In Ausführung des Be -
schlusses 14 der Landessynode 2004 wurde eine Argumentations-
hilfe zur Friedensarbeit verfasst , die im Sinne einer methodischen
und didaktischen Hilfestellung die wesentlichen Fragen der aktu -
ellen friedensethischen Diskussion darlegt und das Verständnis
für einen gerechten Frieden fördert.1 Ausdrücklich diskutiert sie
aktuelle Fragen von Gewalt und Krieg und formuliert neue Rah -
men bedingungen für einen gerechten Frieden unter den Aspek ten
Sicherheit, Menschenrechte, zivile Konfliktbearbeitung, Friedens-
und Freiwilligendienst, Gestaltung Europas zur Friedensmacht
und Bekämpfung des Terrorismus.

Dass diese Argumentationshilfe der Landessynode 2006 zur
Kenntnis gegeben wurde, konnte im Beschluss 57 der LS 2006
nicht berücksichtigt werden.

1 „Ein gerechter Friede ist möglich“. Argumentationshilfe zur Friedensarbeit,
Evangelische Kirche im Rheinland 2005, abrufbar unter www.ekir.de ˘ unter
Service ˘ Dokumente
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unterstützt und dabei den Gebrauch von Gewalt indirekt billigt.

Der in den 1980er Jahren begonnene Konziliare Prozess für Ge -
rechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung fordert bei der
Weltversammlung 1990 in Seoul eine Kultur der Gewalt frei heit
im Sinne einer vorrangigen Option für die friedliche Beilegung
von Konflikten. Die 7. Vollversammlung des ÖRK 1991 in Canberra
setzt sich angesichts des Golfkrieges mit der Frage der Legitima -
tion von Interventionen auseinander und diskutiert die Figur eines
gerechten Krieges. In der Zeit des Bosnien-Krieges wird die De bat te
fortgeführt, insbesondere mit Blick auf die Serbisch-Orthodoxe
Kirche, die in Teilen Vertreibung und Gewalt befürwortete, so dass
sich die Frage nach dem Kirche-Sein dieser Kirche stellt. Neben der
Position des grundsätzlichen Gewaltverzichts gibt es innerhalb der
ökumenischen Bewegung unterschiedliche Positionen zum Ein -
satz von Gewalt, die in einer gewissen Spannung stehen, nämlich
das Recht des Menschen, sich zu verteidigen und gegen Unter -
drückung Widerstand zu leisten, und ein „Recht auf Freiheit zur
Gewalt“.

Viele Aktivitäten des ÖRK tragen dazu bei, gewaltfreie Aktionen
zu fördern und für eine Kultur des Friedens einzutreten. Seine Mit -
gliedskirchen sollen eine führende Rolle als Akteure für Frieden
und Gerechtigkeit in der Region übernehmen. Die ökumenische
Dekade zur Überwindung von Gewalt (2001 – 2010) legt einen
Schwerpunkt auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Intervention
und Mediation. Sie beschäftigt sich mit Ursachen und Sympto men
von Gewalt sowie der Entwicklung von Leitbildern aktiver Gewalt-
losigkeit.

Die Evangelische Kirche im Rheinland versteht sich als Teil der öku -
menischen Bewegung und des Weltrates der Kirchen. Sie hat sich
in ihrer Kirchenordnung Art. 1 (6) dem Konziliaren Prozess für Ge -
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verpflichtet.
Sie verfolgt die friedensethische Positionsbestimmung im ÖRK
und pflegt entsprechende Diskurse mit den eigenen ökumenischen
Partnern. In ihre Meinungsbildung bezieht sie die Positionen der
Evangelischen Kirche in Deutschland ein, die vor allem in der Denk-
schrift von 1981 „Frieden wahren, fördern und erneuern“, in Syno -
dalbeschlüssen und Beiträgen wie „Schritte auf dem Weg des
Friedens. Orientierungspunkte für Friedensethik und Friedens -
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Anlage 4
Dokumentation einschlägiger Normtexte

Grundgesetz

Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit
in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes
Recht.

Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlich -
keit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt -
heit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf
nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 104
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen
Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen
Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder
seelisch noch körperlich misshandelt werden.

(2) ...

(3) ...

(4) ...
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In Umsetzung von Beschluss 57 der LS 2006 hat die Landes synode
2007 den Vorschlag angenommen, die von der Kirchenleitung
angenommene und der Landessynode, den Gemeinden und
Kirchenkreisen, Ämtern, Werken und Einrichtungen übergebene
Argumentationshilfe als aktuellen und wegweisenden Bericht zu
den Themen Gewalt und Krieg zu verstehen. Als Grundlagen -
arbeit ermöglicht und erfordert sie die politische Durchsetzung
des Leitbildes des Gerechten Friedens.

Die im Bericht des Präses zur Landessynode 2006 angestellten
Überlegungen zur Folter sind jedoch konkretisiert worden in An -
knüpfung an die Argumentationshilfe (Kapitel 4.2 „Mit Menschen-
rechten Politik gestalten“). Die bisherigen friedensethischen Be -
schlüsse und Positionen der Evangelischen Kirche im Rheinland
bestärken das absolute Folterverbot (Beschluss 32 der LS 2004 zu
Guantanamo). Die „Nutzung der möglicherweise durch Folter ge-
wonnenen Informationen“ erfordert eine absolute Grenz zie hung
gegenüber der Folter. 
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Europäische Menschenrechtskonvention
Artikel 3 Verbot der Folter
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigen-
der Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Artikel 15 Abweichen im Notstandsfall

(1) Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen
öffentlichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei
Maßnahmen treffen, die von den in dieser Konvention vorge-
sehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die
Lage unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im
Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen
der Vertragspartei stehen.

(2) Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfällen
infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel 4
Absatz 1 und Artikel 7 in keinem Fall abgewichen werden.

(3) …

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
vom 19.12.1966
Artikel 7
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung
medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen
werden.

Artikel 4
(1) Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der
Nation bedroht und der amtlich verkündet ist, können die Ver -
tragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen
aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfor-
dert, außer Kraft setzen, vorausgesetzt, dass diese Maßnahmen
ihren sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht zuwider-
laufen und keine Diskriminierung allein wegen der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der
sozialen Herkunft enthalten.
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§ 136 a Strafprozessordnung [Schutz der Willensfreiheit]
(1) Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbe täti -
gung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch
Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch
Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täu schung oder
durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das
Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung mit einer nach
seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprech en
eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten.

(2) Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die Ein sichts -
fähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht gestattet.

(3) Das Verbot der Absätze 1 und 2 gilt ohne Rücksicht auf die
Einwilligung des Beschuldigten. Aussagen, die unter Verletzung
dieses Verbots zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht
verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung
zustimmt.

§ 343 Strafgesetzbuch Aussageerpressung
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an
1. einem Strafverfahren, einem Verfahren zur Anordnung einer
behördlichen Verwahrung,

2. einem Bußgeldverfahren oder

3. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen
oder berufsgerichtlichen Verfahren berufen ist, einen anderen
körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm
Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in
dem Verfahren etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu
unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren bestraft.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
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2. Außergewöhnliche Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg
oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger
öffentlicher Notstand, dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter
geltend gemacht werden.

3. Eine von einem Vorgesetzten oder einem Träger öffentlicher
Gewalt erteilte Weisung darf nicht als Rechtfertigung für Folter
geltend gemacht werden.
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(2) Auf Grund der vorstehenden Bestimmung dürfen die Artikel
6, 7, 8 (Absätze 1 und 2), 11, 15, 16 und 18 nicht außer Kraft gesetzt
werden.

(3) …

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
vom 10.12.1984
Resolution 39/46 der Generalversammlung der UNO
Artikel 1
1. Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck
„Folter“ jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große
körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt wer-
den, 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 be stra -
fen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nö ti -
gen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskri mi -
nierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden
von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer ande-
ren in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veran-
lassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem
Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht
Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässi-
gen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.

2. Dieser Artikel lässt alle internationalen Übereinkünfte oder
innerstaatlichen Rechtsvorschriften unberührt, die weitergehen-
de Bestimmungen enthalten.

Artikel 2
1. Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwal-
tungsmäßige, gerichtliche oder sonstige Maßnahmen, um Folte -
rungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten
zu verhindern.
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