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Einleitung

Die Angst, Opfer eines Terroranschlags zu werden, ist aktuell so groß wie selten

zuvor. Diese Angst ist zum einen begründet durch die jüngsten Anschläge in

Frankreich, Belgien, der Türkei sowie in den USA und zum anderen durch

die fast tägliche mediale Berichterstattung über die grausamen Verbrechen des

„Islamischen Staates“. Die Frage, die die Menschen beschäftigt ist, wie man den

Terrorismus verhindern, oder zumindest eindämmen kann. Für die Beantwortung

dieser Frage ist es zunächst wichtig, die Ursachen zu kennen. Was könnten die

Gründe der Menschen sein, sich einer terroristischen Vereinigung anzuschließen und

gegebenfalls auch Terroranschläge zu verüben. Viele Experten sind sich darüber

einig, dass die Ursachen für die Beteiligung am Terrorismus primär in der schlechten

wirtschaftlichen Situation und dem Mangel an Bildung zu finden sind.

Die Autoren „Alan B. Krueger“ und „Jitka Malečková“ haben in ihrem Artikel

„Education, Poverty and Terrorism: Is there a Causal Connection“ genau diesen

Zusammenhang untersucht. Dabei hat sich herauskristalisiert, dass es entgegen

den Erwartungen keinen eindeutigen Zusammenhang gibt. Das bedeutet also, dass

Personen, die ungebildeter sind und unter der Armut leiden, keine stärkere Tendenz

zeigen, sich am Terrorismus zu beteiligen, als gebildetere und wohlhabendere

Personen. Die Autoren sind zu dem Ergbnis gekommen, dass der Terrorismus im

Wesentlichen durch die politischen Bedingungen und durch das anhaltende Gefühl

der Demütigung begünstigt wird.

Um die Ursachen des Terrorismus genauer untersuchen zu können ist es zunächst

wichtig, den Begriff „Terrorismus“ zu definieren. Als Grundlage haben die Autoren

die Definition des „Us Departement of State“ herangezogen.

Der Ausdruck Terrorismus bedeutet vorsätzlich, politisch motivierte

Gewalt, welche sich gegen nichtkombattante Ziele richtet und von



lokalen oder geheimen Gruppierungen ausgeübt wird. In der Regel

wird beabsichtigt, ein großes Publikum zu beeinflussen. Internationaler

Terrorismus bedeutet Terrorismus, bei dem Personen mehrer Territorien

oder Länder beteiligt sind.

Des weiteren wird der Begriff „Nichtkombattant“ genauer definiert

Zu den Nichtkombattanten zählen Zivilisten sowie militärisches Personal,

welches zum Zeitpunkt des Anschlags unbewaffnet oder nicht im Dienst

ist.

Für die Untersuchungen haben Krueger und Malečková diese Definition um

Anschläge auf militärische Einrichtungen und bewaffnetes militärisches Personal zu

Zeiten, in denen kein Kriegszustand herrscht, erweitert.

Zu Beginn ihrer Arbeit betrachten die Autoren einige theoretische Grundlagen,

welche die Beteiligung am Terrorismus erklären könnten. Weiterhin untersuchen

sie die Gründe für die Verbrechen aus Hass, welche im engen Zusammenhang

mit dem Terrorismus stehen. Im weiteren Verlauf werden Umfragen unter den

Bewohnern des Gazastreifens analysiert. Dabei werden die Personen zu ihrer

persönlichen Einstellung gegenüber Terroranschlägen auf verfeindete Gruppierungen

befragt. Zum Schluss werden einige länderübergreiffende Datensätze ausgewertet,

die Aufschluss darüber liefern sollen, ob die Menschen aufgrund der wirtschaftlich

schlechten Situation in ihrem Heimatland am Terrorismus partizipieren.

Theoretische Betrachtungen

In diesem Abschnitt prüfen die Autoren anhand von ökonomischen Modellen, ob es

einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation, dem Bildungsniveau

und der Anzahl von Eigentumsdelikten gibt. Dabei proklamieren sie direkt zu Begin

ihrer Analyse, dass es zwar gewisse Parallelen zwischen „gewöhnlichen“ Verbrechen



und terroristischen Verbrechen gibt, diese Verbindung in den untersuchten Modellen

jedoch nicht zwangsläufig unterstellt wird.

Laut Becker (1968 [1]) kann ein Individuum sein Einkommen entweder durch eine

legale Beschäftigung oder mittels Eigentumsdelikten generieren. Er unterstellt

jedem Individuum ein sogenanntes Nutzenmaximierungskalkül, bei dem es seine

Zeit zwischen legaler Arbeit und dem Verbrechen so einteilt, dass es sein Einkommen

maximiert. In diese Nutzenmaximierung gehen neben der Höhe des zu erzielenden

Einkommens auch die Risikobereitschaft verhaftet zu werden, der Umfang der zu

erwartenden Strafe sowie die moralischen Gesichtspunkte, die mit dem Begehen

einer Straftat verbunden sind, ein. Becker ist der Meinung, dass sich die Menschen

unter Berücksichtigung aller Variablen, immer für das Eigentumssdelikt entscheiden,

wenn das dadurch erzielte Einkommen höher ist als durch eine legale Tätigkeit.

Andererseits werde die Kriminalitätsrate jedoch sinken, wenn das Risiko verhaftet

zu werden und der Umfang der zu erwartenden Strafe steigt.

Es finden sich dementsprechend Beweise dafür, dass die Wahrscheinlichkeit,

ein Eigentumsdelikt zu verüben, größer ist, wenn die Person über ein geringes

Arbeitseinkommen verfügt und weniger gebildet ist (Ehrlich, 1973 [2]; Freeman, 1996

[3]; Piehl, 1998 [4]). Diese Ergebnisse können jedoch nicht auf Gewaltverbrechen,

wie z.B. einen Mord zu begehen, übertragen werden (Phiel, 1998; Ruhm,

2000 [5]). Infolgedessen lässt sich ebenfalls kein Zusammmenhang zwischen der

wirtschaftlichen Situation und der Beteiligung am Terrorismus feststellen.

Landes (1978 [6]), Sandler, Tschirhart und Cauley (1983 [7]) haben dieses Modell auf

den internationalen Terrorismus angewendet und dabei ebenfalls keinen eindeutigen

Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten und der Beteiligung

am Terrorismus festgestellt.



Ausgehend von den ökonomischen Modellen sehen die Autoren sogar einige Vorteile,

die gebildetere Personen gegenüber ungebildeteren Personen durch die Mitwirkung

in einer Terrororganisation haben. Erstens zeigen gebildetere Personen ein größeres

Engagemt und haben dadurch bessere Aufstiegschancen in den Organisationen.

Zweitens können sie sich besser mit den Zielen der Organisation identifizieren.

Drittens könnten Personen mit einem hohen Bildungsniveau in Ländern mit einem

verhältnismäßig schlechten Stundenlohn einen relativen Lohnvorteil haben.

Nasra Hasson (2001 [8]) hat untersucht, ob die Terrorororganisation, bei der

Rekrutierung neuer Mitglieder, tendenziell Bewerber mit einem hohen oder einem

niedrigen Bildungsniveau bevorzugen. Im Zuge dessen hat sie zwischen 1996

und 1999 Interviews mit Personen geführt, welche mittel- und unmittelbar in

Verbindung mit diesen Organisation standen. Sie fand heraus, dass Personen

unter 18 Jahren, Alleinverdiener in einer Familie und verheiratete Personen mit

Familienveranwortung grundsätzlich abgelehnt werden, während sehr gebildetere

Person bevorzugt werden. Die Begründung liegt darin, dass gebildetere Personen

die Fähigkeit besitzen, einen Anschlag zu planen und durchzuführen.

Am Ende kommen die Autoren zu dem Fazit, dass anhand der verwendeten Modelle

keine konkrete Aussage darüber getroffen kann, ob der Terrorismus durch eine

Armutsreduzierung und bessere Bildungsmöglichkeiten eingedämmt werden kann.

Die Ursachen von Hasskriminalität

In diesem Kapitel betrachten die Autoren den Zusammenhang zwischen der

wirtschaftlichen Situationen einer bestimmten Region und der Häufigkeit von

Hasskriminalität. Die Betrachung dieses Zusammenhangs ist sinnvoll aufgrund der



engen Verbindung zwischen der Hasskriminalität und dem Terrorismus (Hamm,

1998 [9]; Kressell, 1996 [10]). Verbrechen aus Hass werden üblicherweise als

Verbrechen definiert, welche gegen die Anhänger von bestimmten Religionen,

Rassen oder anderen ethnischen Gruppen gerichtet sind. Die Gewalt gilt dabei

nicht der Persönlichkeit der Opfer, sondern vielmehr der Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Gruppe.

Green, Glaser und Rich (1998 [11]) haben Information über die Anzahl der monatlich

verübten Hassverbrechen gegen Schwarze, Juden, Asiaten und Homosexuelle von

1987 bis 1995 in New York gesammelt. Anhand dieser Daten stellen sie fest, dass es

zu keinem Anstieg dieser Verbrechen kommt, wenn die Arbeitslosenquote der Stadt

steigt. Dadurch schließen sie einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen

Situation der Stadt und der Hasskriminalität aus.

Jefferson und Pryor (1999 [12]) haben 3.100 Landkreise in den USA nach der

Wahrscheinlichkeit untersucht, mit der sich eine rassistische Vereinigung, wie der

„KU KLUX KLAN“, innerhalb eines Landkreises bildet. Die dabei verwendete

logistische Regression zeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten

dieser Gruppierungen und der Arbeitslosenquote, der Anzahl der Scheidungen, dem

Anteil der schwarzen Bevölkerung sowie dem Pro-Kopf-Einkommensunterschied

zwischen Schwarzen und Weißen gibt. Sie haben entgegen der Eingangsthese

sogar einen statistisch signifikanten positiven Zusammenhang zwischen der

Wahrscheinlichkeit, mit der sich eine rassistische Vereinigung in einem Landkreis

aufhält und dem Bildungsniveau, festgestellt. Demzufolge ist es wahrscheinlich,

dass sich eine Hassgruppierung in einem Landkreis angesiedelt, in dem das

Bildungsniveau größer ist.

Krueger und Pischke (1997 [13]) gehen in ihrer Arbeit den Ursachen für den



Anstieg der Gewalt gegenüber Fremden in Deutschland der frühen 1990ger

Jahren auf den Grund. Sie haben bei der Untersuchung von 543 Landkreisen in

Deutschland ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote, dem

durchschnittlichen Bildungsniveau, dem durchschnittlichen Arbeitslohn und der

Häufigkeit von ethnisch motivierter Gewalt festgestellt. Die Autoren sehen darin

einen Beweis, dass die oben betrachtete Abhängigkeit nicht nur für die USA gilt,

sondern auch in anderen Ländern beobachtet werden kann.

Auf Basis dieser Ergbnisse kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es keine

direkte Verbindung zwischen den wirtschaftlichen Bedingungen und der Häufigkeit

von Hassverbrechen gibt. Die Ursachen liegen vielmehr in den geschichtlichen

Hintergründen, dem Versagen bei der Strafverfolgung sowie der Ermutigung zu

ziviliem Ungehorsam.

Meinungsumfragen in der West Bank und dem

Gazastreifen

Die Verfasser werten im folgenden Kapitel Meinungsumfragen unter Palästinensern

aus, welche durch das „PCPSR“ (Palästinensische Zentrum für Politik und

Umfrageforschung) erhoben wurden. Sie versprechen sich dadurch Erkenntnisse

über die Haltung von Personen innerhalb der einzelnen Gesellschaftsschichten

gegenüber dem Terrorismus zu gewinnen. Konkrekt gesagt geht es darum,

zu beweisen, dass Menschen aus bildungsfernen Schichten eine befürwortende

Einstellung zum Terrorismus haben, während die Menschen aus bildungsnahen

Schichten eine ablehnende Haltung haben. Dabei betonen die Autoren, dass das

„PCPSR“ eine unabhängige, nicht profitorienterte Expertenkommission ist, so dass

die Umfrageergebnisse glaubwürdig sind.



Befragt wurden 1.357 Palästinenser ab 18 Jahren in der West Bank und

dem Gazastreifen vom 19.-24. Dezember 2001. Die Fragen beinhalten Themen

wie die Anschläge vom 11. September in den USA, die Haltung gegenüber

Friedensbemühungen im Nahostkonflikt sowie die Haltung gegenüber Anschlägen

auf Israel. Ein Teil der Ergbnisse ist in den Tabellen 1 und 2 im Anhang abgebildet,

wobei Tabelle 1 den beruflichen Status und Tabelle 2 das Bildungsniveau der

Befragten darstellt.

Eine große Mehrheit von 72% der palästinensischen Bevölkerung befürwortet

bewaffnete Übergriffe auf israelische Ziele. Der Anteil derjeniger, welche Angriffe

auf israelische Soldaten befürworten, fällt mit 90% sogar noch höher aus. Etwa

60 % der Palästinenser sind der Meinung, dass Angriffe auf israelische Zivilisten

einen stärkeren Effekt auf die Durchsetzung palästinensischer Ziele haben als

Verhandlungen.

Diese Ergbnisse liefern jedoch keinen Beweis dafür, dass ungebildetere Personen

eine stärkere Tendenz für die Befürwortung von bewaffneten Angriffen gegen

Israel zeigen als gebildetere Personen. Der Grund dafür ist, dass der Anteil der

Befürtworter unter allen Bildungsschichten in etwa gleich ist. Die Autoren verwenden

einen „Chi-Quadrat-Test“, bei dem die Nullhypothese eindeutig abgelehnt werden

kann. Dieser Test beweist, dass die Unterstützung von bewaffneten Übergriffen

unabhängig vom Bildungsniveau der Befragten ist. Frühere Umfragen des „PCPSR“

bestätigen diese Resultate. Die Befürwortung dieser Angriffe auf israelische Ziele

ist laut Tabelle 1 unter Studenten, Kaufleuten, Landwirten und Fachkräften

besonders groß. Untern den Arbeitslosen geht diese Befürwortung etwas zurück.

Diese Tatsache steht im Kontrast zu der These, dass die Armut der Grundstein

für den Terrorismus ist. Wenn dem so wäre, müsste die Befürwortung unter den

Arbeitslosen größer sein, als unter den Fachkräften, Studenten und Kaufleuten.



Das „PCPSR“ führt weitere Umfragen unter Palästinensern im Gazastreifen und der

West Bank durch (1998, 1999 und 2000), bei denen die Befragten die wirtschaftliche

Situation der letzten drei Jahre mit der aktuellen vergleichen sollen (besser,

schlechter, unverändert, keine Angabe). Weiterhin sollen die Teilnehmer eine

Prognose darüber abgeben, wie sie die Wirtschaft ihres Landes in drei Jahren sehen

(optimistisch, pessimistisch, unverändert, keine Angabe). Da diese Umfragen kurz

vor dem Beginn der „Zweiten Intifada“erhoben wurden, erhoffen sich die Autoren

Rückschlüsse von den Umfrageergebnissen auf die Ursachen dieser Intifada ziehen

zu können. Die Erwartungen der Befragten waren überwiegend positiv, wodurch

eine schlechte wirtschaftliche Situation in Palästina nicht der Auslöser der Intifada

gewesen sein konnte. Die Autoren ziehen aus diesem Ergbnis das Fazit, dass es

keine Korrelation zwischen negativen Zukunftserwartungen und der Intensität des

Terrorismus gibt.

Angrist (1995 [14]) hat beobachtet, dass sich die Anzahl der Collegeeinschreibungen

in der West Bank und dem Gazastreifen von 1981 bis 1985 verdoppelt hat.

Ebenfalls verdoppelt hat sich die Anzahl der erwerbstätigen palästinensischen

Männer, welche mindestens 12 Jahre zur Schule gegangen sind. In Folge dessen

sind die Reallöhne der Collgeabsolventen um 30% gesunken, während die Löhne

der Personen mit einem geringeren Bildungsniveau stagnierten oder sogar leicht

gestiegen sind. Zusätzlich ist in den 1980gern ein Anstieg der Arbeitslosenquote der

Collegeabsolventen relativ zu den High-School Absolventen zu verzeichnen.

Angrist kommt zu dem Resultat, dass die Verschlechterung der wirtschaftlichen

Position der Collegeabsolventen mit dem massiven Anstieg des Bildungsniveaus

der Arbeiterklasse zusammenhängt. Seiner Meinung sind sogar die Ursachen

für die sozialen Unruhen, welche im Jahr 1987 ausgebrochen sind, auf diese



spezielle Gegebenheit zurückzuführen. Diese Situation lässt jedoch keine allgemeinen

Rückschlüsse zu, da diese von den besonderen Bedingungen, wie zum Beispiel der

israelischen Besatzung und dem Mangel an einem effiktiven Kapitalmarkt, in dieser

Region abhängen. Die gegensätzlichen Entwicklungen der beiden Intifadas (1998

und 2000) lassen keine eindeutigen Trends erkennen, wodurch der Terrorismus durch

einen Anstieg oder einem Abfall der wirtschaftlichen Entwicklung ausgelöst werden

könnte.

Die Hisbollah

In diesem Abschnitt beschäftigen sich die Autoren mit der Untersuchung der

Hisbollah, einer terroristischen Organisation, welche hauptsächlich im Libanon

operiert und gegen die israelische Besatzung im Südlibanon kämpft. Alan B. Krueger

und Jitka Malečková vergleichen zwei Datensätze miteinander, um Erkenntnisse

über bestimmte Merkmale der Hisbollah-Kämpfer zu gewinnen. Der erste Datensatz

umfasst biometrische Daten von 129 ehemaligen Kämpfern der Hisbollah und wurde

von Eli Hurvitz von der Universität von Tel Aviv zusammengestellt. Der zweite

Datensatz umfasst biometrische Daten von 287.204 Libanesen, welche als Stichprobe

aus der allgemeinen Bevölkerung gezogen wurden. Die biometrischen Merkmale sind

aus Vergleichszwecken in beiden Datensätzen identisch und bestehen aus dem Alter,

dem höchtsten erreichten Schulabschluss, dem Wohnort, dem Familienstand sowie

dem Armutsstatus. Die Verfasser wollen herausfinden, ob es Merkmale wie Armut

und ein geringes Bildungsniveau gibt, die überproportional oft bei den Kämpfern

der Hisbollah verglichen mit der allgemeinen Bevölkerung auftreten. Mit anderen

Worten wollen sie untersuchen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass sich Personen

mit einem schlechten Bildungsniveau unter den Hisbollahkämpfern befinden

größer ist, als in der allgemeinen Bevölkerung. Da die verstorbenen Hisbollah

Kämpfer zwischen 15 und 38 Jahren sind, muss die Stichprobe aus der allgemeinen



Bevölkerung ebenfalls auf Personen zwischen 15 bis 38 Jahren begeschränkt werden.

Dadurch können die beiden Datensätze besser miteinander verglichen werden und

die Resultate werden aussagekräftiger. Die zusammenfassenden Statistiken werden

in Tabelle 3 präsentiert.

Folgende prägnante Information erkennen die Autoren in den Statistiken. Erstens

leben 28% der Hisbollahkämpfer und ungefähr 33% der Bevölkerung in Armut,

wobei der Unterschied von fünf Prozentpunkten statistisch nicht signifikant ist.

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hisbollahkämpfer eine weiterführende

Schule besucht hat, größer als bei einer Person aus der Allgemeinen Bevölkerung.

Drittens ist der Anteil der Personen zwischen 18 und 25 Jahren unter den

Hisbollahkämpfern wesentlich größer, als der Anteil der gleichen Personengruppe

innerhalb der Bevölkerung. Viertens leben die Hisbollahkämpfer vorangig in

Beirut und dem Südlibanon. Durch die besseren Lebensbedingungen und das

überdurchschnittliche Bildungsniveau in diesen Regionen muss diese Tatsache

bei einem Vergleich berücksichtigt werden. Ein unverfälschter Vergleich kann

durchgeführt werden, indem nur Personen in der Stichprobe berücksichtigt werden,

die ebenfalls in Beirut und Südlibanon leben.

Tabelle 4 zeigt die Regressionstabelle einer logistischen Regression, wobei die

Beobachtungen der beiden Stichproben verwendet werden. Die Ergebnisse der

gewichteten Schätzungen in den Spalten 3 und 4 lassen vermuten, dass sich eine in

Armut lebende Person wahrscheinlich nicht der Hisbollah anschließt, wohingegen

eine Person mit einem hohen Bildungsgrad zu einer Beteiligung tendiert. Diese

Regression zeigt ebenfalls, dass ein Anstieg des Armutslevels um 30%, die

Motivation, Mitglied in der Hisbollah zu werden, um 10% sinken lässt. Ebenfalls

wird die Bereitschaft, der Hisbollah beizutreten, um 8% steigen, wenn die Anzahl

Bildungsabschlüsse auf weiterführenden Schulen (und höhere Abschlüsse) um 30%



zunimmt. Hurvitz (1998 [15]) hat die Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung auf

Bereiche begrenzt, in denen der Anteil an schiitischen Muslimen besonders hoch ist.

Hierbei will er überprüfen, ob sich die Ergebnisse durch die Unterschiede zwischen

den religiösen Gruppen ändern. Die Resultate sind in den Spalten 5 und 6 der

Tabelle dargestellt. Es zeigt sich, dass die oben beschriebenen Effekte durch diese

Bereinigung verstärkt werden.

Die Autoren betrachten diese Ergebnisse kristisch, da die Informationen in den

Datensätzen teilweise unvollständig sind. Dennoch finden sie in den Befunden keine

Unterstützung für die Behauptung, dass in Armut lebende Personen mit einem

schlechten Bildungsniveau übermäßig stark zu einer Beteiligung am Terrorismus

neigen.

Palästinensiche Terroristen

Berrebi (2003 [16]) hat Daten über palästinensische Selbstmordattentäter für den

Zeitraum von 1987 bis 2002 gesammelt. Anhand dieser gesammelten Daten hat er

die Attentäter mit der allgemeinen Bevölkerung hinsichtlicht des Bildungsniveaus

und der Armutsrate verglichen.

Berrebi hat dabei folgende Erkenntnisse erlangt. Zum einen ist der Anteil von

Personen aus verarmten Familien unter den Selbstmordattentätern geringer als

unter der allgemeinen Bevölkerung. Zum anderen ist der Anteil von Personen mit

einem High-School-Abschluss unter den Selbstmordattentätern größer als unter der

allgemeinen Bevölkerung.

In den Ergebnissen von Berrebi (2003) zeigt sich ebenfalls, dass die

Selbstmordattentäter überwiegend aus der Mittelschicht stammen und nicht



ungebildet, arm, einfach gestrickt oder besonders depressiv sind.

Länderübergreifende Analysen

Krueger und Malečková wollen in dem letzten Kapitel herausfinden, ob die

schlechten wirtschaftlichen Bedingungen in den Herkunftsländern der Terroristen

eine mögliche Beteiligung am Terrorismus begünstigen. Die Autoren bestimmen

zunächst das Herkunftsland von jedem Terroristen, um anschließend zu analysieren,

ob die Anzahl der Terroristen in wirtschaftlich schwachen Ländern höher ist

als in wirtschaftlich starken Ländern. Fuer die Analyse verwenden sie eine

„Negative-Binomial Regression“, deren Regeressionsoutput in Tabelle 5 dargestellt

ist. Die abhängige Variable ist die Anzahl der Terroranschläge, die von Personen

eines bestimmten Landes ausgeübt wurden.

In der ersten Spalte dieser Tabelle wird eine Regression dargestellt, bei der vier

unabhängige Variablen verwendet werden. Die erste Variable ist die logarithmierte

Population eines Landes. Hierbei zeigt sich lediglich, dass ein größeres Land

mehr Terroristen hervorbringt als ein kleineres Land. Die übringen Variablen

liefern Hinweise darüber, ob das Pro-Kopf-Einkommen des betrachteten Landes

zu der Gruppe der niedrigsten, der zweitniedrigsten oder der zweithöchsten

der Welt gehört. Es lässt sich sich eine negative Korrelation zwischen dem

Pro-Kopf-Einkommen und der Anzahl der Terroristen eines Landes feststellen. Mit

anderen Worten bringen die ärmsten Länder die meisten Terroristen hervor.

Um sicherzustellen, dass das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes tatsächlich

einen kausalen Effekt auf die Anzahl der Terroristen hat, erweitern die Autoren

das Modell. Sie fügen Variablen ein, die den Grad an bürgerlichen Freiheiten

eines Landes abbilden (siehe Tabelle 5 Spalte 2). Dadurch wird der Effekt des



Pro-Kopf-Einkommen statistisch insignifikant und schwach. Wenn die Annahme

getroffen wird, dass ärmere Länder wahrscheinlich weniger bürgerliche Freiheiten

haben, verschwindet der Effekt vollständig, so dass die Anzahl der Terroristen aus

armen und reichen Ländern gleich ist. Bei einem konstanten Einkommen zeigt

sich, dass Länder mit ausgesprägten bürgerlichen Freiheiten wahrscheinlich weniger

Terroristen hervorbringen, als Länder, in denen diese Freiheiten kaum vorhanden ist.

Die Autoren verwenden weitere Variablen, welche die Anteile der Muslime, Christen,

Buddhisten und Hinduisten gemessen an der Gesamtbevölkerung abbilden. Sie

finden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages steigt, sobald

der Anteil einer dieser vier Religionen besonders hoch ist. Jedoch kann die

Nullhytothese für ein α− Level von 0.05 bei einem F-Test nicht abgelehnt werden.

Die Nullhypothese lautet in diesem Fall, dass die Anteile der verschiedenen

Religionen alle den gleichen Effekt auf die Häufigkeit von Terroranschlägen haben.

Der Anteil welcher Religion besonders hoch ist, spielt somit keine besondere Rolle,

was laut Krueger und Malečková nicht erstaunlich ist, da der Terrorismus überall

auf der Welt in Erscheinung tritt.

Nach der Auswertung der Regressionen kommen die Verfasser des Textes zu

dem Resultat, dass der Terrorismus vielmehr durch das Fehlen von bürgerlichen

Freiheiten als durch ein geringes Einkommen begünstigt wird. Diese Analysen liefern

somit ebenfalls keinen Beweis für die untersuchte Eingangsthese, dass die Armut und

ein geringes Bildungsniveau die Ursachen für den Terrorismus sind.

Fazit

Die Verfasser dieser Arbeit haben untersucht, ob der Terrorismus durch

Armut und ein geringes Bildungsniveau determiniert wird. Dabei haben sie



unter anderem Umfragen ausgewertet und biographische Daten von ehemaligen

Selbstmordattentäten analysiert. Der Fokus der Autoren lag primär auf der

Untersuchung der Situation im Nahen Osten.

Dabei konnte, wie eingangs bereits erwähnt, kein eindeutiger Zusammenhang

festgestellt werden. Für eine Partizipation am Terrorismus ist ein gewisses

politisches Verständnis sowie die Fähigkeit, sich mit den Zielen der Organisation zu

identifizieren, notwendig. Ferner sind die Terrororganisationen an Personen

interessiert, die in der Lage sind, einen Anschlag vorzubereiten und

auszuführen. Im Allgemeinen werden diese Eigenschaften gebildeteren Menschen

zugeschrieben, weshalb das Ergebnis nicht sonderlich überraschend ist. In einigen

Untersuchungsergebnissen wird die Tendenz bestätigt, dass die Terroristen

und die Befürworter von gewaltsamen Anschlägen ein überdurchschnittliches

Bildungsniveau haben.

An dieser Stelle ist auf einige Schwachstellen in der Arbeit von Krueger und

Malečková hinzuweisen. Erstens werden keine aktuellen Erkenntnisse und

Beobachtungen bezüglich des Terrorismus berücksichtigt, da sie bereits im

Jahr 2003 verfasst wurde. Zweitens beschränken sich die Autoren, wie oben bereits

angesprochen, lediglich auf die Situation im Nahen Osten. Die Hintergründe des

internationalen Terrorismus sind jedoch weitaus komplexer, so dass die Analyse

eines Gebietes wenig Aussagekraft liefert. Drittens ist die Qualität der verwendeten

Datensätze in vielen Fällen unzureichend. Die verwendeten Stichproben einiger

Datensätze sind zu klein, um eine verallgemeinernde Aussage treffen zu können. In

anderen Fällen sind die in den Datensätzen enthaltenen Informationen unzureichend

und mangelhaft, was zu verzerrten Ergebnissen führt.



Literatur

[1] Gary S. Becker. Crime and punishment: An economic approach’, journal of

political economy. International Library of Critical Writings in Economics,

111:141–189, 1999.

[2] Isaac Ehrlich. Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical

investigation. The Journal of Political Economy, pages 521–565, 1973.

[3] Richard B. Freeman. Why do so many young american men commit crimes and

what might we do about it? Journal of Economic Perspectives, pages 25–42,

1996.

[4] Anne Morrison Piehl. Economic conditions, work, and crime. The handbook of

crime & deviance, pages 302–319, 1998.

[5] Christopher Ruhm. Are recessions good for your health? Quarterly Journal of

Economics, pages 617–650, May 2000.

[6] William M. Landes. An economic study of us aircraft hijacking, 1961-1976. The

Journal of Law & Economics, 21(1):1–31, 1978.

[7] Todd Sandler, John Tschirhart, and Jon Cauley. A theoretical analysis of

transnational terrorism. American Political Science Review, 77(01):36–54, 1983.

[8] Nasra Hassan. An arsenal of believers the men who become"human bombs".

NEW YORKER-NEW YORKER MAGAZINE INCORPORATED-, pages

36–39, 2001.

[9] Mark S. Hamm. Terrorism, hate crime, and antigovernment violence: A review

of the research. The future of terrorism: Violence in the new millennium, pages

59–96, 1998.

[10] Neil Jeffrey Kressel. Mass hate: The global rise of genocide and terror. Basic

Books, 1996.



[11] Donald P. Green, Jack Glaser, and Andrew Rich. From lynching to gay bashing:

the elusive connection between economic conditions and hate crime. Journal of

personality and social psychology, 75(1):82, 1998.

[12] Philip N. Jefferson and Frederic L. Pryor. On the geography of hate. Economics

Letters, 65(3):389–395, 1999.

[13] Alan B. Krueger and Jörn-Steffen Pischke. A statistical analysis of crime against

foreigners in unified germany. Journal of Human Resources, pages 182–209,

1997.

[14] Joshua D. Angrist. The economic returns to schooling in the west bank and

gaza strip. The American Economic Review, pages 1065–1087, 1995.

[15] Eli Hurvitz. The military wing of hizballah: A social profile. A Masters Thesis,

1998.

[16] Claude Berrebi. Evidence about the link between education, poverty and

terrorism among palestinians. Princeton University Industrial Relations Section

Working Paper, (477), 2003.



Anhang

Tabelle 1



Tabelle 2



Tabelle 3



Tabelle 4



Tabelle 5


