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Studien untersuchen Ursachen
 

Selbstmordattentäter: Meistens wohlhabend und
gebildet
veröffentlicht: 13.05.04 - 09:22

London (rpo). Selbstmordattentäter
stammen laut Studien nicht aus
einem sozial schwachen Milieu. Sie
sind auch anders als häufg
angenommen keine religiösen
Fanatiker. Aber was treibt sie dann
zum Selbstmord?

Untersuchungen der psychologischen
Profle und der sozialen Herkunft von
Selbstmordattentätern hätten ergeben,
dass viele von ihnen aus relativ gut
situierten Familien stammten und ihre
Entscheidung rational träfen, berichtet

das britische Wissenschaftsmagazin "New Scientist" in seiner neuen
Ausgabe. Diese Erkenntnis sei alarmierend: "Das heißt, dass unter
gegebenen Umständen jeder ein Selbstmordattentäter sein könnte."

Eine Langzeitstudie des Wirtschaftswissenschaftlers Claude Berrebi von
der US-Universität Princeton ergab, dass palästinensische
Selbstmordattentäter und solche, die von der radikalislamischen Hamas
rekrutiert wurden, zu lediglich 13 Prozent aus armen Verhältnissen
stammten. Insgesamt leben 32 Prozent aller Palästinenser in Armut. Von
den zwischen 1980 und 2003 untersuchten Selbstmordattentätern hatte
zudem mehr als die Hälfte eine höhere Schule besucht; dies gilt nur für
15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
eine Studie über Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz.

Der israelische Psychologe Ariel
Merari von der Universität Tel
Aviv kam zu dem Ergebnis,
dass die meisten Attentäter
nicht die Risikofaktoren
aufwiesen, die üblicherweise zu einem Selbstmord führen können. So
litten die wenigsten unter Schizophrenie, konsumierten Drogen oder
hätten schon früher versucht, sich umzubringen. Merari beobachtet seit
1983 Selbstmordattentäter im Nahen Osten. Mit einem Anschlag auf die
US-Botschaft in Beirut begann damals die "moderne Ära" dieser Form von
Anschlägen. 63 Menschen kamen ums Leben, als ein mit Sprengstoff
präparierter Lastwagen explodierte.

Laut Ejad el Sarradsch, Leiter des Programms für geistige Gesundheit in
Gaza, ist den palästinensischen Selbstmordattentätern ein traumatisches
Erlebnis in ihrer Kindheit gemeinsam. Bei vielen sei das die Demütigung
ihres Vaters durch israelische Soldaten.

Unabhängig vom individuellen Auslöser für einen Selbstmordanschlag
werden die Freiwilligen dem "New Scientist" zufolge in disziplinierten und
gut organisierten Gruppen vorbereitet. Diese förderten den "Kult" um den
Selbstmordattentäter, dem häufg noch eine göttliche Belohnung in
Aussicht gestellt werde. Typisch für die "Mentalität der Brüderschaft"
seien das Video oder der Brief, die die Attentäter zum Abschied
verfassten. Danach gebe es kein Zurück mehr für sie.
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