Die Anwendung dieses technischen
Hilfsmittels ist aber in noch vielen
anderen Ländern verbreitet. Wie schon
berichtet kommt dessen Anwendung bei
der routinemäßigen Befragung von
Anwärtern für die Polizei- und staatlichen Sicherheitsdienste sowie auch bei
der Befragung von Tatverdächtigen in
Ermittlungen vor.

Die Anwendung des Lügendetektors
oder Polygraph in verschiedenen
Ländern Lateinamerikas und in den USA
wurde schon in den folgenden Rundbriefausgaben beschrieben:
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Die Ausbildung der sogenannten
„Polygraphists“ ist nicht weltweit
genormt aber Einblicke in die vielen
Polygraphschulen und Fachverbände
ergibt daß die Grundausbildung für ein
Polygraphist oder „Examiner“ 400 oder
mehr Unterrichtsstunden beträgt. Um
diese Grundausbildung mitzumachen
wird meist verlangt daß man Kripobeamter oder ähnliches ist und je nach
Schule wird auch Fachwissen oder ein
Studium in den Verhaltenswissenschaften vorausgesetzt.

Der Autor beim CID Karlsruhe (1977)
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POLYGRAPHSCHULEN...
Die Polygraphschulen in den USA sind
generell von der American Polygraph
Association zugelassen.
https://www.apspolygraphschool.com/Portf
olio.html

https://www.polygraph.org/
Dieser Fachverband hat mehr als 2700
Mitglieder und bemüht sich mit der
Festlegung und Veröffentlichung von
Standards für die berufliche Praxis,
einschließlich Techniken, Instrumentierung, Analyse, Forschung, Aus- und
Weiterbildung.
Manche bestehenden Polygraphschulen
agieren weltweit und schulen Personal
mit privaten sowie auch staatlichen
Funktionen. Eine dieser Schulen, die
Academy of Polygraph Science, bildete
z.B. Personal aus folgenden Ländern
aus:
























Antigua & Barbuda
Australien
Barbados
Kanada
Kolumbien
Dominica
Dominikanische Republok
Grenada
Guatemala
Holland
Jamaika
Mazedonien
Malaysia
Nepal
St. Kitts & Nevis
St. Vincent
Schottland
Südafrika
Südkorea
Thailand
Ukraine
Vereinigte Königreich
Venezuela

Polygraphis, eine weitere Firma mit
Standort in Singapur, bildet Personal
nicht nur an ihrem Standort sondern je
nach Bedarf auch vor Ort in Asien und
westlichen Ländern aus. Ihre Kunden
kommen aus dem geschäftlichen und
staatlichen Bereich.
Folgende Länder wurden auf der
Webseite aufgeführt:


















China VR
Hong Kong
Macau
Indonesien
Thailand
Vietnam
Kambotscha
Taiwan
Malaysia
Myanmar
Südkorea
Brunei
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Australien
Neuseeland
Die Firma hatte weiterhin auch
Kunden aus der Schweiz, Kanada,
Finland und den USA.

https://www.polygraphis.com/services.htm

Die Hauptsprache bei den Überprüfungen ist Englisch mit weiteren
Möglichkeiten auf Malaiisch und
Chinesisch (Mandarin). Zudem auch
andere Sprachen mit Hilfe eines
Dolmetschers.
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ANWENDUNG IN RUßLAND
Wie man sieht ist Rußland nicht unter
den erwähnten Ländern vertreten.
Russische Wissenschaftler arbeiteten
schon seit 1925 in einem Alleingang an
dem PPD, der psychophysiologischen
Erkennung von Täuschung-Lügen. In
der damaligen Sovietzeit war eine
Zusammenarbeit
mit
westlichen
Experten unmöglich. Die Entwicklung
des PPD durchlief fünf Phasen bis es
dann in 1993 erstmals staatlich und
auch von den russischen forensischen
Wissenschaftlern als eine neue Branche
in der Kriminalistik mit der Bezeichung
kriminalistische Diagnose von Ermittlungen mit Hilfe eines Polygraphs
“criminalistic diagnostic investigation
using a polygraph” oder „kriminalistische Polygraphology“ anerkannt
wurde.
Der Sicherheitsdienst FSS fing 1993 mit
Polygraphvernehmungen (IUP) an,
gefolgt vom Ministry of Internal Affairs
(Innenministerium) und kommerzielle
Firmen im Jahre 1994. Danach kamen
das Verteidigungs- und Justizministerium und andere Dienste. 1996 gab
es die IUP nur in Moskau und vier
anderen Städten.
Heute sind es
hunderte von Städte und Ortschaften.
Die IUPs werden öfters von der Polizei
und der Oberstaatsanwaltschaft angefordert. Diese schlug sogar vor daß alle
Strafverfolgungsbehörden den Polygraph bei der Erkennung von Straftaten
anwenden.
Anzahl der Untersuchungen
Im Jahre 2005 wurden bis zu 27.000
Polygraphuntersuchungen von Polizei
und anderen staatlichen Diensten vorgenommen.
Dazu kamen weitere
30.000 Untersuchen im privaten
Bereich und in 2008 wurde eine jährlich Zunahme von 10-15% erwartet.
Ungefähr 60% betrafen Personenüber-

prüfungen und 40% waren Teil von
kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Die genaue Anzahl der Polygraphisten
ist nicht bekannt, aber wenigstens 2008
arbeiteten mindestens 300 für Staatliche Dienststellen und weitere 200 im
privaten Sektor. Ungefähr 50% der
Polygraphisten sind weiblich. Um in
Rußland als Polygraphist erfolgreich zu
sein werden gute Kenntnisse der russischen Sprache und eine nationalistische
Einstellung vorausgesetzt. Das schließt
Ausländer wahrscheinlich aus.
Die
einzige Polygraphschule mit einem
Schulungsprogramm über 500 Stunden
und mit bundesweiter Anerkennung ist
das Institute of Criminalistics (IC FSS)
des russischen Sicherheitsdienstes.
https://pdfs.semanticscholar.org/f2f0/488404
11ceb302f2f6e8dfbe136e0610ada5.pdf

Diese Unterrichtsstunden sind etwas
mehr als die typischen 400 Stunden an
amerikanischen
Polygraphschulen.
Dazu haben der Justizvollzug und das
Verteidigungsminterium ihre eigene
Polygraphschulen. Auch gibt es etwa
zehn kommerzielle (private) Schulen.
Die Aufteilung der 400 Fachstunden in
einem amerikanischen Grundlehrgang
ist folgend:
THEMA

Stunden

Geschichte des Polygraphs…. . . . . . . .8
Physiologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Psychologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Gesetz, Ethik, Menschenrechte. .. . . 12
Erstellung der Prüfingsfragen. . . . . . 32
Anleitung zum Polygraph . . . . . . . . . 16
Anwendungsmethoden. . . . . . . . . .. . .40
Datenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gegemaßnahmen. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 8
Vernehmungen . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 40
Empfehlungen (Labor). . . . . . . . ... . 80
Wissenschaftliches Testing. . . . . . . . .8
Protokollaufnahme....................................2
Anweisungen.............................................74
Sonstiges........................................................ 2
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MENSCHENRECHTLICHE BEDENKEN
Medienartikel über die Anwendung und
Zuverlässigkeit des Polygraphs zeigen
entweder eine juristische Auffassung
fern jeglicher Basiserfahrung in dem
Vorgang eines Polygraphinterviews
oder einer Befragung mit Hilfe des
Polygraphs, oder sie deuten auf das
Fehlen
wissenschaftlicher
Untersuchungen daß der Polygraph nachweisbar und fehlerfrei Wahrheit von
Lüge unterscheiden kann.
Ein Zeitungsbereicht aus Taiwan zeigt
zudem eine Art Realitätsblindheit oder
Verleugnung der Tatsachen.
In Taiwan wurde 1996 ein unschuldiger
Militärangehöriger wegen Mord zu Tode
verurteilt und 1997 exekutiert. Eine
Anti-Polygraph Gruppe gab dann an daß
ein
fehlerhaftes
oder
falsches
Polygraphresultat für den Tod des
Unschuldigen
verantwortlich
war.
Total ausgelassen war daß die
Polygraphuntersuchung
nicht
zur
Verurteiling sondern einfach zu
weiteren Ermittlungen führte. In
folgenden Verhörungen wurde der
Angeklagte von der Polizei gefoltert und
gezwungen ein Geständnis zu machen.
Die Aufzeichnungen des Polygraphs
spielten keine Rolle dabei.
Lie Detector Leads to Execution of
Innocent Man in Taiwan
https://antipolygraph.org/blog/2011/09/30
/lie-detector-leads-to-execution-of-innocentman-in-taiwan/

Auf Grund von Fehler bei angewandten
Polygraphuntersuchungen
die
von
einem bestimmten Polygraphist in
Taiwan vorgenommen worden sind,
wurde
letztes
Jahr
das
Justizministerium
angewiesen
alle
Polygraphergebnisse die von diesem
bestimmten Polygraphist vorgenommen
worden sind nochmals zu überprüfen.

Verurteilte Personen die Fehler in der
Verfahrensweise ihrer polygraphischen
Vernehmung vorweisen, können das
Gerichtsverfahren durch eine Einrichtung für Urteilsintegrität neu überprüfen lassen.
Sollten schwerwiegende Fehler vorliegen muß das Justizministerium eine
Wiedergutmachung anstreben.
Polygraph tests infringe on rights
http://www.taipeitimes.com/News/editorial
s/archives/2018/01/20/2003686080

Die Lage in der Volksrepublik China ist
ein interessanter Kontrast zu Taiwan.

Polygraphs can be key to solving a case
Ein Polygraph kann der Schlüssel in der
Aufklärung einer Straftat sein.

Der Beamte-Polygraphist betont die
Nützlichkeit des Verfahrens aber
erwähnt dazu daß eine Polygraphbefragung nur ein Hinweis ist. Die
weitere Bedeutung des Resultates oder
ob es als Beweismittel zugelassen wird
ist die Sache eines Richters.
http://www.chinadaily.com.cn/china/201709/11/content_31839713.htm

US ARMY
VORSCHRIFTEN FÜR
CID UND MI
Die Vorschriften für die US Army Kripo
(CID) und den Abschirmdienst (M.I.)
wurden 2016 erneuert und verlangen
folgendes by einer Befragung mit dem
Polygraph:
Fragen an die Vernehmungsperson
müssen sich um aktuelle Ermittlungen
drehen.
Folgende Bereiche dürfen
generell nicht erforscht werden wenn
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US ARMY BESTIMMUNGEN...
diese bei den Ermittlungen nicht direkt
relevant sind.
• Religiöser Glauben und rechtlich nicht
verbotene
Mitgliedschaften
oder
Verbindungen
• Glauben oder Meinung über Rassen

Stunden und noch länger kann den
Erfolg bei der Suche erschweren oder
auch unmöglich machen.
In Kalifornien gibt es ein öffentliches
Benachrichtungssystem das Suchmeldungen sofort an alle in Kalifornien
registrierte Mobiltelefone ermöglicht.
Unten einige Beispiele:

Die Vorschrift stipuliert daß obwohl das
Polygraph ein nützliches Mittel sei um
Beweise zu sichern und zu verifizieren.
es nur als zusätzliches Hilfsmittel in
Ermittlungsverfahren
angewandt
werden und es nicht unbedingt
auschlaggebend sein darf.
New polygraph regulation for CID and
military intelligence agents

https://www.armytimes.com/news/yo
ur-army/2016/05/05/new-polygraphregulation-for-cid-and-militaryintelligence-agents/
Das Wichtigste bei oder nach allen
Befragungen mit dem Polygraph ist ein
kompetenter Ermittler. Das ist bei allen
Befragungen oder Vernehmungen der
Fall, mit oder ohne Polygraph.
Beim Lesen der deutschen Nachrichten
sieht man viele Kriminafälle in denen
die Kripo im Dunkeln herumtappt,
obwohl es aus der Sicht einer
nichtdeutschen Gesetzgebung sehr wohl
weitere erforschbare Anhaltspunkte
gegeben hätte.
So auch beim Fall
„Rebecca“ in Berlin.
NOTFÄLLE MIT ÖFFENTLICHER
SUCHMELDUNG IN ECHTZEIT
Eine öffentliche Benachrichtigung in der
Zeit kurz nach einem Vorfall, besonders
bei Entführungen, Vermissten Personen,
und anderen schweren Vorfällen, und
Angaben über Täter oder Personen, sind
besonders wertvoll. Ein Verzug von
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