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Einleitung 

 

Alleine im Jahr 2014 hat der internationale Terrorismus direkte Kosten in Höhe von 

rund 52.9 Mrd. US-Dollar verursacht laut dem Global Terrorism Index, wobei die indirekten 

Folgen von Terrorismus nicht mit eingerechnet wurden wie z.B. Investitionen, Handel und 

Tourismus. Terroristische Attacken führen zu einer Verschlechterung der 

Zukunftserwartungen von Verbrauchern und Firmen. Vor allem die damit einhergehenden 

Unsicherheiten verursachen den Verlust von Investitionen. Der Terrorismus ist nicht nur auf 

Menschenleben und Sachschäden gerichtet, er soll vor allem psychologischen, sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Schaden anrichten. 

Laut einer Studie vom HWII hat Terrorismus im Jahr 2014 insgesamt 370 Milliarden € 

gekostet. Das sind 0.5% der Wachstumsrate der Weltwirtschaft. ( Vöpel, 2015) 

Volkswirtschaften erleiden also durch Terrorismus einen signifikanten Wohlstandsverlust. 

Terrorismus ist allgegenwärtig. In Deutschland zum Beispiel wurde am 24. Juli eine 

terroristische Attacke mit einer Axt in einem Zug verrichtet und auch in Nizza kamen am 14. 

Juli 86 Zivilisten bei einem Anschlag ums Leben. Jüngst war auch die türkische Stadt Istanbul 

betroffen: am 10. Dezember kam es zu einem verheerenden Bombenanschlag auf den 

Flughafen. Dies sind nur wenige Beispiele für das Vorkommen von Terrorismus in diesem 

Jahr. 

Ziel dieses Papers ist die Analyse der makroökonomischen Auswirkungen auf die 

Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes einer Volkswirtschaft durch Terrorismus. Um 

einen Vergleich der Kosten von Terrorismus zu ermöglichen, haben wir Naturkatastrophen 

und Wirtschaftskrisen mit in unsere Analyse einberechnet. Wir beantworten die Frage, welche 

strukturellen Determinanten auschlaggebend für terroristische Attacken sind und welche 

politische Ordnung herrschen muss, um weniger von terroristischen Kosten betroffen zu sein. 
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Was ist Terrorismus und wie wird es definiert? 

„Das Wort "Terror" stammt aus dem Lateinischen und heißt "Schrecken". Terroristen 

sind also Menschen, die Schrecken verbreiten. Mit grausamen Anschlägen und Entführungen, 

wobei oft viele Menschen ums Leben kommen, wollen sie ihre Ziele gewaltsam auch gegen 

den Staat durchsetzen. Ihr rücksichtsloses und brutales Vorgehen erklären Terroristen 

meistens damit, dass sie eine andere und bessere Welt wollen, und geben 

dafür politische oder religiöse Gründe an.“ (Definition von der Bundeszentrale für Politische 

Bildung) 

Es gibt drei Hauptziele von Terroristen (Krueger und Maleckova Definition, 2002): 

1. Bevölkerung: Der Terrorismus ist ein möglicher Weg, die Öffentlichkeit 

auf eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Motiv aufmerksam zu 

machen. Da Terroristen mediale Aufmerksamkeit suchen, sind Städte und 

urbane Bereiche, in welchen der Schaden gravierender ausfallen kann, 

besonders angreifbar. 

2. Destabilisierung der Politik: Terroristen arbeiten jenseits der Verfassung, 

um deren Legitimität auszuhöhlen, um somit ihre eigenen Ziele 

durchsetzen zu können. 

3. Schwächung der Wirtschaft: Terroristen haben es zum Ziel, in der 

gesamten Bevölkerung Materialkosten zu verursachen, wodurch auf die 

ganze Bevölkerung Druck ausgeübt wird. 

Es gibt direkte und indirekte Kosten von Terrorismus. Die direkten Kosten entstehen 

durch den Anschlag selber. Sie umfassen also den Schaden, der durch die Zerstörung von 

Gebäuden, Infrastruktur und ähnlichem entsteht, und natürlich durch die Verluste von 

Menschenleben. Indirekte Kosten sind Reaktionskosten, die sich durch Verhaltensänderungen 

https://www.hanisauland.de/lexipopup/staat.html
https://www.hanisauland.de/politik.html
https://www.hanisauland.de/religion.html
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ergeben. Wenn Investoren nicht mehr in ein entsprechendes Land investieren wollen, weil 

ihnen das Risiko zu groß geworden ist und viele aufstrebende Länder sind abhängig von 

ausländischen Investitionen. Das Ausweichen auf andere Verkehrsmittel ist auch eine solche 

Verhaltensänderung. Nach dem 11.September hatten viele Angst zu fliegen und waren dann 

lieber mit dem Auto unterwegs. Daten belegen, dass es unmittelbar nach dem 11.09.2001 

jeden Monat zu über 300 zusätzlichen Verkehrstoten kam. (Krieger, 2015)  

Es ist sehr schwierig Terrorismus zu bekämpfen. Terroristen finden immer Ersatz in 

kostengünstigeren Alternativen von Attacken. Nehmen wir das Beispiel von Enders und 

Sandlers (2002): Die Installationen von Metalldetektoren in Flughäfen haben hohe Kosten 

verursacht und so wurden weniger Flugzeuge entführt. Aber die Anzahl der terroristischen 

Attacken in Form von Geiselnahmen blieben gleich. Somit gab es nur eine Umverteilung und 

keine Reduktion von Angriffen. Terroristen suchen sich immer die kostengünstigsten Wege 

für ihre terroristischen Attacken aus.  

Wer mehr Sicherheit im eigenen Land möchte, muss mehr Kontrolle und 

Überwachung zulassen. Es entstehen Kosten für die Bevölkerung, denn jemand muss für die 

Sicherheit bezahlen. Entweder sie wird über Steuern finanziert oder die Kosten für 

Dienstleistungen und Produkte steigen. Wenn die Sicherheit über Steuern finanziert wird, 

muss der Staat sein begrenztes Budget umverteilen, produktive Investitionen wie z.B. 

Bildungsausgaben für Hochschulen werden gesenkt im Gegensatz zu unproduktiven 

Sicherheitsmaßnahmen, wie Militär oder Verteidigung. Diese erlangen an Wichtigkeit. Aber 

auch neue Gesetzte, die dem Kampf gegen Terrorismus dienen, reduzieren unsere Freiheit auf 

Kosten der Demokratie, wie z.B. der USA-Patriot Act, welcher am 26. Dezember vom 

amerikanischen Kongress ohne Diskussion verabschiedet wurde, beschränkte dramatisch die 

Bürgerrechte. Es entstehen somit Verluste von Wohlstand in einer Volkswirtschaft. 
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Das Vorkommen von Terrorismus 

 

In diesem Abschnitt werden wir analysieren, welche Determinanten signifikant für die 

Anzahl der terroristischen Attacken sind. Hierzu haben wir ein Datenset mit 2725 

Beobachtungen und 1428 Attacken gegeben für die Jahre von 1987-2001. Die Tabelle 2 von 

Tavares prüft nach der kleinsten Quadrate Schätzung, wie stark  das Bruttosozialprodukt pro 

Kopf; die Wachstumsrate des BIP; die Politische Ordnung (das Demokratische Level); 

Primärgüterexporte; Vielfalt in der Ethik, Sprache und Religion; die Anzahl der Analphabeten 

sowie die demographischen Veränderungen, wie Städtebevölkerung und Bevölkerung unter 

15 Jahren und das Vorkommen der terroristischen Attacken in Verbindung gebracht werden 

können. Die abhängigen Variablen sind die Anzahl der terroristischen Attacken, auf welche 

Opfergruppen abgezielt wurde, ob es sich um bekannte oder unbekannte Terrororganisationen 

handelte und die Anzahl der Opfer. 

Das BIP pro Kopf hat einen positiv signifikanten Einfluss mit dem Koeffizienten von 

0.090 auf  das Vorkommen von terroristischen Attacken. Das bedeutet, je reicher ein Land ist, 

desto mehr Angriffe erfolgen durch bekannte terroristische Organisationen auf die zivile 

Bevölkerung. Die Zahl der Opfer beträgt 1.62 pro 10 Millionen Einwohner, wenn das BIP pro 

Kopf um 1000 US-Dollar steigt (Tavares, 2004). Eine Höhere Wachstumsrate vom BIP hat 

auch einen kleinen positiven Einfluss mit dem Koeffizienten von 0.022, somit sind Länder, 

die schneller wachsen eher gefährdet, einem Angriff zu unterliegen. Zivilisten werden eher 

bevorzugt als Opfergruppen als Angriffe auf das Militär oder die Politik, doch hier sind es 

unbekannte Terrorgruppen, die häufiger zuschlagen. Je höher die politischen Rechte in einem 

Land sind, desto weniger Attacken erleidet das Militär von bekannten terroristischen 

Vereinigungen. Primärgüterexporte scheinen nicht signifikant betroffen zu sein. Hinsichtlich 

der ethnischen und religiösen Vielfalt führt ein Anstieg zu einer geringeren Anzahl an 

Anschlägen, sprachliche Vielfalt hingegen hat einen signifikanten positiven Einfluss auf alle 
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Bereiche außer auf Angriffe politischer Gruppen. Dies zeigt deutlich, dass mehr terroristische 

Anschläge verübt werden, wenn sich Menschen nicht sprachlich verständigen können.  

Bei der Bildung und der Anzahl der männlichen Analphabeten besteht ein negativer 

Zusammenhang. Das bedeutet aber, dass bei einem höheren Bildungsgrad mehr Angriffe 

vorkommen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Je mehr Analphabeten es gibt, umso 

seltener kommt es zu Attentaten. Schaut man auf die demographischen Strukturen, erkennt 

man eine positive Korrelation. Gibt es mehr Städte, werden häufiger Attacken verübt. Zivile 

Opfer werden zwar präferiert, aber auch das Militär und die Politik bleiben nicht verschont. 

Die Anzahl der Ermordeten und Verletzten von 1:3 ist viel höher als das vom BIP pro Kopf, 

welches 1:7 beträgt. Somit sterben mehr Menschen bei städtischen Angriffen. Dies hängt 

damit zusammen, dass die Konzentration der Menschen in Städten viel höher ist und es somit 

einfacher für Terroristen ist, viele Menschen auf einmal zu treffen. Der Gesellschaftsanteil 

von Bürgern unter 15 Jahren hat auch einen positiven signifikanten Einfluss. Ein aktuelles 

Fallbeispiel dafür ist ein Zwölfjähriger, der in Ludwigshafen am 26. November ein Attentat 

auf einen Weihnachtsmarkt geplant und am 05. Dezember eine Bombe vor dem Rathaus 

deponiert hatte (Focus Online, 2016) 

Somit kommen wir zum Ergebnis, dass reiche Länder besonders gefährdet sind und 

dass junge Menschen, die in Städten wohnen, zu einem hören Risiko terroristischen Attacken 

verüben werden. Interessant ist, dass die zivile Bevölkerung als die größte Opfergruppe 

dargestellt wird. Das hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Vor circa 50 Jahren, zu 

Zeiten der Roten Armee Fraktion, waren die meisten Attacken auf die Politik und das Militär 

gerichtet. Die meisten Terroristen waren nicht mit dem politischen System einverstanden und 

versuchten, mit Angriffen das System zu stürzen. Doch in der modernen Zeit hat sich das Ziel 

geändert. Die Attentate sind hauptsächlich auf Zivilisten gerichtet. Es wird versucht, die 

Bevölkerung zu verunsichern und die Aufmerksamkeit der Medien zu erregen, um Angst und 

Schrecken in weiten Teilen der Bevölkerung zu verbreiten. Vor allem Städte sind gefährdeter, 
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da durch die konzentrierte Bevölkerungsdichte ein Angriff wesentlich mehr Schaden 

verursacht. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass politische Strukturen keinen großen Einfluss 

auf die Anzahl der Attacken haben. Somit sind demokratischere Länder nicht stärker 

gefährdet. 
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Die Kosten von Terrorismus 

 

 In diesem Kapitel analysieren wir die Kosten terroristischer Anschläge auf die reale 

Wachstumsrate des BIP pro Kopf. Es ist schwierig, die Kosten alleine zu messen. Deswegen 

ziehen wir zum Vergleich Naturkatastrophen und Finanzkrisen heran, um einem messbaren 

Einfluss der Kosten auf die Wachstumsrate zu erhalten. Zur Hilfe nehmen wir uns die Tabelle 

3 & 4 von Tavares. Beide Tabellen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Bei der Tabelle 3 

wurde mit der kleinsten quadratischen Schätzung und in Tabelle 4 mit der Instrumental 

Variablen Schätzung geschätzt.  

Wir können deutlich erkennen, dass die verzögerte Wachstumsrate pro Kopf in einer 

positiven Beziehung zur realen Wachstumsrate pro Kopf steht. Eine Erhöhung des 

Einkommens pro Kopf erhöht auch die Wachstumsrate eines Landes. Die wesentlichen 

Kriterien der Tabelle 3 sind die Kosten für Terrorismus, Naturkatastrophen und Finanzkrisen. 

Man kann gut erkennen, dass alle drei Vorfälle durch die signifikanten negativen 

Koeffizienten einen negativen Einfluss auf die Wachstumsrate haben. Finanzkrisen dämpfen 

die Wachstumsraten am stärksten, am zweitstärksten die terroristischen Attacken und die 

Naturkatastrophen schwächen sie am mildesten.  

Um zurück zu den Kosten des Terrorismus zu kommen. Angriffe auf das Militär durch 

bekannte terroristische Organisationen reduzieren die Wachstumsraten am gravierendsten, 

aber auch Angriffe auf Zivilisten haben starke Auswirkungen. In Tabelle 4 sind es 

terroristische Attacken auf Zivilisten und das Militär durch bekannte Gruppierungen, die die 

höchsten Einbüßen der Wachstumsrate des BIPs fordern.  

Mit dieser Gleichung wird unser Ökonometrisches Modell beschrieben: 

GrowthGDPpci,t = ß0 + ß1.Growth GDPpci,t-1 + ß2.GDPpci,t + ß3.Terrorism Incidencei,t + 

ß4.Natural Disasters Incidencei,t + ß5.Currency Crisesi,t + Additional Controls + Ɛi,t 
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In der Tabelle 5 kommen noch mehr Determinanten hinzu, wie die Größe der 

Bevölkerung, der Grad der Handelsoffenheit, Inflation, die Größe der Regierung und die 

Ausgaben für Bildung. Das Überraschende ist, dass wir an Hand der höheren Anzahl an 

Determinanten sehen, dass terroristische Attacken insignifikant auf die Wachstumsrate 

wirken. Wenn die Bevölkerung um 10 Millionen Einwohner steigt, erhöht sich die jährliche 

Wachstumsrate um 0.03%. Die Offenheit einer Volkswirtschaft hat auch eine signifikant 

positive Korrelation, somit steigt die Wachstumsrate um 0.26%, wenn die Handelsoffenheit 

um 10 % steigt.  (Tavares, 2004) Plausibel ist der negative Einfluss von Inflation. Je größer 

die staatlichen Strukturen sind, desto mehr Kosten entstehen durch eine höhere Beschäftigung 

im staatlichen Apparat. Die Bildungsausgaben haben keinen signifikanten Einfluss auf die 

Wachstumsrate. Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen haben in der erweiterten Analyse 

einen höheren negativen Einfluss auf die Wachstumsrate als zuvor in Tabelle 3 & 4 

dargestellt. 

  

Demokratische Strukturen und die Kosten von Terrorismus  

  

 Politische Strukturen spielen keine signifikante Rolle für das Vorkommen von 

terroristischen Angriffen. Aber wenn ein Attentat verübt wird, entstehen unterschiedliche 

Kosten, je nachdem wie gefestigt die demokratischen Strukturen eines Landes sind. In Tabelle 

9 sind alle Variablen der Tabelle 5 enthalten, sowie zusätzlich terroristische Attacken 

multipliziert mit einerseits einem niedrigen und zum anderen einem hohen politischen Level 

einer Volkswirtschaft. Man kann erkennen, dass Länder, die weniger demokratisch sind, 

höhere Kosten durch terroristische Angriffe erleiden. Die meisten Kosten entstehen bei 

Angriffen auf das Militär durch bekannte Terrorgruppen. Bei Ländern mit einem höheren 

demokratischen Level, führen Angriffe zu einem positiven Wachstum des BIPs. Angriffe auf 



12 
 

die Politik implizieren den größten Zuwachs des Wachstums. Wir kommen zum Ergebnis, 

dass Länder mit niedrigerem demokratischem Level höhere wirtschaftliche Kosten nach einer 

terroristischen Attacke tragen. Moderne Wirtschaftssysteme sind stabile Organismen und 

somit wird es durch die Offenheit westlicher Staaten für terroristische Vereinigungen 

wesentlich schwerer, einen nachhaltigen Schaden zu verrichten. „Unternehmen in der 

globalisierten Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts stehen eine Vielzahl von technologischen, 

logistischen und Beschaffungsoptionen zur Verfügung, um auf Störfälle und neue 

Sicherheitserfordernisse zu reagieren.“ (Klein, 2007) 
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Fazit 

 Aufgrund der herangeführten Analyse komme ich zu dem Schluss, dass gemessen an 

der Anzahl der Häufigkeit, reichere Länder besonders gefährdet sind. Eine junge 

Bevölkerung, welche dazu konzentriert in Städten lebt, führt zu einem erhöhten Risiko, da 

sich statistisch häufiger Terroristen herausbilden. Des Weiteren steigert sprachliche Diversität 

das Risiko, einem terroristischen Plot zum Opfer zu fallen. Politische Strukturen hingegen 

sind nicht maßgeblich für die Häufigkeit von Angriffen. Modernere Demokratien allerdings 

haben unmittelbar nach einem Angriff weniger Output Kosten. Das liegt daran, dass 

fortschrittlichere Demokratien dank ihrer Integration in die hochmodernisierte, globale 

Wirtschaftswelt, auf solche Störfälle besser reagieren können. Denn sie verfügen über 

vielzählige technologische und logistische Vorteile.  
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