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Abschreckung ist kontraproduktiv
Vermeintliche und tatsächliche Fehler bei der Bekämpfung des Terrorismus

Bruno S. Frey

er Bericht des amerikani
schen Kongresses zu den 
terroristischen Attacken 
vom 11. September 2001 
hat in der Presse des In

landes und Auslandes grosse Beach
tung gefunden. Darin werden ent
scheidende Versäumnisse der Regie
rung und der Geheimdienste fest
gestellt. Es wird nachgewiesen, dass 
genügend Informationen Vorlagen, um 
diese Attacke zu unterbinden. Diese 
Informationen wurden jedoch über
sehen, vernachlässigt, falsch interpre
tiert, oder es wurden keine entspre
chenden Folgerungen gezogen.

Diese harte Kritik an der US-Regie- 
rung und den Geheimdiensten er
scheint berechtigt, weil die Regierung 
über enorme Ressourcen, insbeson
dere über weit entwickelte technische 
Mittel der Überwachung, verfugt. So 
kann zum Beispiel jedes Über Mobil
telefone geführte Gespräch auf der 
Welt abgehört werden.

In der Presse wurden die von der 
Kommission gezogenen Folgerungen 
als beinahe selbstverständlich be
trachtet: Die Geheimdienste müssen 
zentralisiert und vereinheitlicht wer
den, und die technischen Möglichkei
ten müssen ausgeweitet und noch 
besser genutzt werden.
■ Die Untersuchung des Kongresses 
und die Interpretationen in der Presse 
fallen allerdings einem weit verbrei
teten Irrtum zum Opfer. Er ist in der 
Sozialpsychologie unter dem Namen 

«Hindsight Bias» bekannt: Nachdem 
ein schreckliches Ereignis eingetreten 
ist, lasst es sich schwerlich vorstellen, 
dass dieses Ereignis nicht stattgefun
den hat. Entsprechend erscheint es 
unverständlich, warum es nicht vor
hergesehen und vermieden wurde. 
Die spektakulären Angriffe auf die 
Türme des World Trade Center sind 
ein Teil des kollektiven Gedächtnisses 
der Menschen geworden. Deshalb 
findet man nachträglich überall Spu
ren, die auf diesen Terroranschlag hin
gedeutet hatten. Und man wundert 
sich, wie es möglich wär, diese ein
deutigen Hinweise zu übersehen.

Eine Entscheidsituation sieht je
doch im Nachhinein völlig anders aus 
als vorher. «Nachher ist man immer 
klüger», sagt der Volksmund - und hat 
Recht. Sicher waren die Spuren vor
handen und hätten gesehen werden 
können. Aber es gab Tausende von 
Spuren, die auf andere Ereignisse hin
deuteten. Es ist völlig unmöglich, die
sen Tausenden von Spuren nachzuge
hen und sie richtig zu verarbeiten.

Wichtiger als die Interprétation der 
damaligen Situation sind die Folgerun
gen für die künftige Politik. Die Kom
mission des US-Kongresses empfiehlt, 
dem Terror in gleicher Weise wie bis
her zu begegnen, nur eben effizienter 
und entschiedener. Insbesondere sind 
die technischen Möglichkeiten wirk- 
samer einzusetzen.

Damit wird nach wie vor auf eine 
extreme Form der Abschreckungs
politik gesetzt. Alle Personen, die im 
leisesten Verdacht stehen, mit dem 
Terrorismus in Verbindung zu stehen, 
müssen unschädlich gemacht werden. 
Wenn Unbeteiligte dabei zu Schaden 
kommen oder gar getötet werden, 
wird dies als unvermeidlich hinge- 
nommen. Zudem erlaubt die Doktrin 
des Präventivkriegs im Prinzip, alle 
denkbaren Terrorismusherde auszu
löschen. Praktisch ist dies zwar un
möglich, denn es gibt auf der Welt

einfach zu viele unterschiedliche Ar
ten des Terrorismus.

Die Abschreckungspolitik hat den 
Terrorismus nicht wirksam vermin
dert; darüber sind sich die Forscher 
weitgehend einig. Möglicherweise

Ein positiver Ansatz 
vermittelt Terroristen 
Anreize, sich wieder 
in die Gesellschaft 
einzugliedern.
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wird er sogar begünstigt, weil immer 
neue Gruppen von Menschen in das 
Umfeld der Terroristen getrieben wer
den. Das Bild der Hydra, deren Köpfe 
dauernd nachwachsen, wenn sie abge
schlagen werden, ist am Platz

Diese Argumente werden von vie
len Beobachtern geteilt, aber sie sehen 
keine Alternativen zu einer Abschre
ckungspolitik. Eine Alternative gibt es 
jedoch, und sie hat sich zum Beispiel 
in Algerien und Nordirland als durch
aus wirksam erwiesen. Die Grundidee 
besteht darin, Menschen durch posi
tive Anreize zu veranlassen, sich vom 
Terrorismus abzuwenden. Wer aus

steigt und dies durch glaubwürdiges 
Handeln deutlich macht, wird belohnt. 
Dies geschieht am besten, indem die
sen Personen eine Rückkehr ins nor
male Leben erleichtert wird. Damit 
wird ihnen geholfen, sich aus dem 
terroristischen Umfeld zu lösen. Wer 
überdies nützliche Informationen 
über die terroristischen Zellen anbie
tet, kann auch mit Geld entschädigt 
werden. Die negativen Sanktionen 
einer Abschreckungspolitik binden 
hingegen die Terroristen noch fester 
an ihre Gruppen. Damit werden die 
Terroreinheiten gestärkt. Positive 
Sanktionen führen dagegen zu einer 
Aufweichung. Die einzelnen terroris
tischen Zellen werden entscheidend 
geschwächt, weil es völlig offen ist, 
welche Mitglieder die Chance zum 
Ausstieg ergreifen.

Der vorgeschlagene Ansatz verän
dert die Einstellung zum Umgang mit 
dem Terrorismus grundlegend. Die 
Gegenseite ist nicht des Teufels wie 
bei der Abschreckungspolitik und 
muss nicht vernichtet werden. Der 
positive Ansatz sieht’ auch auf der 
andern Seite Menschen, die Anliegen 
vertreten, welche nachvollzogen, aber  
keineswegs gebilligt werden. Die 
Motivation der Terroristen muss aber 
verstanden werden, damit man ihr 
erfolgreich begegnen kann. Die For
schung hat gezeigt, dass kein Mensch 
zum Terroristen geboren ist; er wird 
durch bestimmte Umstände veran
lasst, terroristisch aktiv zu werden. 
Ein positiver Ansatz vermittelt Terro
risten und vor allem auch ihrem Um
feld Anreize, sich wieder in die Gesell
schaft einzugliedern. Ein solches Vor
gehen erweist sich langfristig als er
folgreich und sollte auch von der ame
rikanischen Politik beachtet werden.
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