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DIE ZEIT: Sie sind als Politologe auf 
den Nahen und Mittleren Osten spe-
zialisiert. Warum beschäftigen Sie sich 

nun mit dschihadistischer Radikalisierung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
Thomas Schmidinger: Das Thema lag auf der 
Hand, weil ich mich seit Jahren besonders mit 
den Kurden beschäftige, die im Irak und Syrien 
mit dem Problem massiv konfrontiert sind. An-
dererseits forsche ich zu Migrationsfragen und 
zu den muslimischen Diasporen in Europa. Ich 
habe dazu öfter etwas in Medien geschrieben 
oder gesagt. Vor vier Jahren begann es, dass 
mich Eltern von Jugendlichen kontaktierten, 
die in diese Richtung tendierten. In Österreich 
fanden sie keine Hilfe. Mich kannten sie aus den 

Medien. Wir haben dann die Fälle ihrer Kinder 
besprochen.
ZEIT: Was können Sie, was ein Pädagoge oder 
Sozialarbeiter nicht kann?
Schmidinger: Ich kann einschätzen, wie 
schlimm die Radikalisierung ist. Wir haben 
versucht, anhand von Aussagen oder Postings 
auf Facebook abzuschätzen, ob der Jugendliche 
nur religiös und konservativ geworden ist oder 
in Richtung Dschihadismus tendiert.
ZEIT: Was raten Sie dann?
Schmidinger: Was ich mittlerweile allen Eltern 
empfehle, unabhängig vom konkreten Fall, ist, 
dass sie eine Doppelbotschaft aussenden sollen. 
Erstens muss man den Kindern beweisen, dass 
sie geliebt werden. Man muss sie symbolisch 
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Die Wiener Wahlen haben neben einigen anderen 
Skurrilitäten noch etwas anderes, fast Vergessenes, 
in Erinnerung gerufen: ein Wesen, das im Vakuum 
der Bedeutungslosigkeit existiert, nämlich den 
nicht amtsführenden Stadtrat. Diese spezielle Spe-
zies des Homo passivus wurde nun sogar um eine 
noch sonderlichere Daseinsform bereichert: den 
nicht amtsführenden Vizebürgermeister. Man 
könnte hier einwerfen, dass einige Stadträte erin-
nerlich sind, die ihr Amt zwar getragen, aber nie 
wirklich ausgeführt hätten. Kurz: den Fleiß ande-

ren überlassen und bei vol-
len Bezügen tachiniert hät-
ten. Das mag sein, aber bei 
einem nicht amtsführenden 
Stadtrat (oder Vizebürger-
meister) ist das Tachinieren 
gleichsam amtlich angeord-
net. Er darf gar nichts an-
deres machen, als nicht das 
Amt zu führen, weil es die 
Verfassung so will. Der 
Fußball hat demonstriert, 
wie dieses Prinzip funktio-
niert. Im Rasensport gibt es 
jede Menge gescheiterter 
Trainer, die bei vollen Be-

zügen spazieren gehen. Auch bei einem etwaigen 
Ärzteüberschuss wäre es denkbar, nicht praktizie-
rende Mediziner dafür zu bezahlen, dass sie nicht 
medizinieren. Für die Volksgesundheit wäre das 
vielleicht mitunter ein vernünftiger Schritt. Aber 
wenn man das kolportierte Gehalt von schnöden 
9400 Euro in Betracht zieht, ist der nicht amts-
führende Stadtrat sicher kein Traumjob. Für ein 
von Gesetzes wegen verhängtes Berufsverbot mit 
einem derart läppischen Betrag abgespeist zu wer-
den, das ist der eigentliche Skandal. Zuständig für 
derartige Fehlentwicklungen in der Politik sind 
traditionellerweise die Freiheitlichen: Nun fallen 
ihnen aufgrund des Wahlergebnisses noch ein wei-
terer nicht amtsführender Stadtrat und der eben 
erwähnte nicht amtsführende Vizebürgermeister 
zu. Mit sehr verhaltenem Protest nahmen sie alle 
diese Nicht-Ämter an. Plötzlich versteht man den 
Unterschied zwischen nicht und nicht. Nicht wirk-
lich etwas zu leisten und fürstliche Gehälter zu be-
ziehen, das ist Filz – bei den anderen. Das heißt, 
der Filz ist immer dort, wo man sich gerade nicht 
selbst befindet. So bleibt man sauber.

Wem Gott kein Amt gibt
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umarmen und ihnen sagen, dass ihr Platz hier ist 
und man möchte, dass sie in der österreichischen 
Gesellschaft einen Platz finden. Zugleich muss 
man ihnen klarmachen, dass diese Gesellschaft, 
der sie den Krieg erklären, kein Abstraktum ist, 
sondern jene Menschen sind, die sie lieben. 
ZEIT: Und das genügt?
Schmidinger: Es genügt, dass allzu klare Gewiss-
heiten, die von dschihadistischen Gruppen ver-
breitet werden, zumindest infrage gestellt werden. 
Damit gewinnt man erst mal Zeit.
ZEIT: Wozu?
Schmidinger: Wir gehen davon aus, dass man nur 
dann töten und sterben geht, wenn man keine Fra-
gezeichen mehr im Kopf hat und sich ganz sicher 
ist, dass es das Richtige ist. Uns genügt es fürs Erste, 
einige Zweifel zu säen, um mit der Person arbeiten 
zu können. Wenn man bei einem jungen Men-
schen, der den spontanen Impuls hat, nach Syrien 
zu gehen, zwei oder drei Wochen gewinnt, dann 
kann anschließend alles ganz anders aussehen. 
ZEIT: Sie haben viele Radikalisierungsbiografien 
in Österreich kennengelernt. Gibt es verbindende 
Elemente?
Schmidinger: Wenige, die Biografien sind sehr 
unterschiedlich. Seit wir den Verein Netzwerk so-
zialer Zusammenhalt vor eineinhalb Jahren ge-
gründet haben, lernten wir mehr als 70 Lebens-
läufe kennen. Daraus ergibt sich kein Schema, aus 
dem man herauslesen könnte, wie jemand zum 
Dschihadisten wird. Auch die familiären Hinter-
gründe sind unterschiedlich. Unter den Eltern 
waren Wiener und Vorarlberger ohne jeden Mi-
grationshintergrund, die sich deshalb auch schwer-
getan haben, einzuschätzen, was 
mit ihren Kindern passiert. Sie 
hatten keine Ahnung vom Islam. 
Das Einzige, was alle gemeinsam 
haben ist, dass es Jugendliche sind, 
die, wie alle Jungen, ihren Platz in 
der Gesellschaft suchen und dabei 
schwere Entfremdungserfahrun-
gen gemacht haben. In den fal-
schen Gruppen bekamen sie dann, 
wonach sie suchten: Identität, Zu-
gehörigkeit, menschliche Wärme.
ZEIT: Und Spiritualität?
Schmidinger: Nein, die suchen 
nicht nach Reli gion. Sie sind religiös meist nur 
oberflächlich gebildet. Religion spielt dann aber 
eine Rolle zur Abgrenzung gegenüber den Nicht-
muslimen, den Ungläubigen. 
ZEIT: Ist Provokation ein Antrieb?
Schmidinger: Definitiv. Der Unterschied zu ande-
ren jugendkulturellen Provokationen der Vergan-
genheit ist aber, dass die Rückkehr schwer ist. Wer 
vor 20 Jahren Punk wurde, hat sich die Haare vio-
lett gefärbt und ist ein Jahr auf der Mariahilfer Stra-
ße herumgesandelt. Dann konnte man aber wieder 
etwas anderes sein. Das ist der Unterschied zum IS 
oder anderen Gruppen. Die Leute reisen rasch aus 
und sind dann schnell in Verbrechen verstrickt.
ZEIT: Was macht den Dschihadismus so verführe-
risch, warum ziehen Leute aus europäischen Wohl-
fahrtsstaaten in den Krieg nach Syrien oder Irak?
Schmidinger: Das IS-Denken ist stark apokalyp-
tisch, und das ist für zornige Jugendliche attraktiv. 
Da geht man nicht nur selbst unter, sondern sorgt 
auch noch dafür, dass andere untergehen. Bei männ-
lichen Jugendlichen ist es auch die Möglichkeit, Ge-
walt ausleben zu können. Es ist der Splatterfilm, in 
dem ich leben kann. Es hat aber auch damit zu tun, 
dass andere durch diese radikale Alternative ver-
schreckt werden. Als ich ein zorniger Teenager war, 
bin ich Linksradikaler geworden. Das war in Vorarl-
berg, wo ich groß geworden bin, Provokation genug.
ZEIT: Gab es die Befürchtung, dass Sie sich der 
RAF anschließen?
Schmidinger: Nein, eben nicht. Und heute er-
schreckt man auch niemanden mehr mit der Aus-
sage, der Kapitalismus gehöre über den Haufen 
geworfen. Die wirkliche Systemfrage wird im Mo-
ment vom Dschihadismus gestellt. Er ist derzeit 
die radikalste Alternative, mit der man die Gesell-
schaft am heftigsten erschrecken kann.

ZEIT: Der Dschihadist lässt aber diese Gesellschaft 
hinter sich.
Schmidinger: Genau das unterscheidet ihn vom 
Linksradikalen der neunziger Jahre. Es gab kein 
Gelobtes Land, wo ich hingehen wollte. Ich war 
immer Teil dieser Gesellschaft, die ich verändern 
wollte. Der IS hat aber ein Territorium, das er 
beherrscht. Er behauptet, ein Staat zu sein, ein 
Kalifat.
ZEIT: Gefängnisstrafen schrecken Dschihadisten 
nicht ab, im Gegenteil, sie sehen sich als politische 
Gefangene. Wie kann man damit umgehen?
Schmidinger: Gefängnisse sind für Jihadisten der 
ideale Ort der Rekrutierung, weil sie dort andere 
junge Männer finden, die entfremdet sind. Des-
halb ist eine Arbeit mit diesen Insassen extrem 
wichtig. Und das heißt nicht einfach nur Gefäng-
nisseelsorge, sondern ein professionelles Deradika-
lisierungsprogramm mit diesen Leuten. So etwas 
gibt es aber bislang in keinem europäischen Staat.
ZEIT: Wie kann beispielsweise ein Lehrer gefähr-
dete Jugendliche erkennen?
Schmidinger: Wichtig ist: Es gibt keine Äußerlich-
keiten, wie den Bart oder das Kopftuch, an denen 
sich das feststellen ließe. Wenn man glaubt, daran 
etwas erkennen zu können, läuft man Gefahr, Ju-
gendliche an den Rand zu drängen und Entfrem-
dungsprozesse zu erzeugen. Man muss sich anhö-
ren, wie die Jugendlichen argumentieren. Und 
dabei gibt es ein paar Schlüsselbegriffe. Ein Bei-
spiel ist die Argumentation mit Takfir, dem An-
spruch, zu entscheiden, wer ein Muslim ist und 
wer nicht. Wenn jemand der Mehrheit der Musli-
me unterstellt, vom wahren Glauben abgefallen zu 

sein, dann sollten die Alarmglo-
cken läuten. 
ZEIT: Wie schmal ist der Grat zwi-
schen einem konservativen Islam 
und einem radikalen Islamismus?
Schmidinger: Ich kenne nur weni-
ge Personen, die von einer konser-
vativen Deutung in den Dschiha-
dismus gekippt wären. Oft lernen 
sie den Islam erst in seiner dschiha-
distischen Form kennen.
ZEIT: Der Wiener IS-Kämpfer 
Mohammed Mahmud wäre ein 
Gegenbeispiel.

Schmidinger: Er selbst war aber politisch zuerst in 
der Aktion kritischer Schüler_innen, der SPÖ-
Schülerorganisation, aktiv und kam dann über die 
antiimperialistische Linke und den Antiamerika-
nismus zum Dschihadismus. Was seine Familie 
betrifft, haben Sie aber recht, die kommt aus dem 
politischen Islam. Solche Fälle gibt es vereinzelt. 
Aber meist haben Dschihadisten säkulare Jugend-
biografien. Manchmal sind es auch Leute, die im 
Drogen- und Kleinkriminellenmilieu herumkreb-
sen und dann vom Islam »gerettet« werden. Das ist 
der Klassiker. 
ZEIT: Vermuten Sie eigentlich unter den Flücht-
lingen Radikale?
Schmidinger: Es gibt sicher Einzelpersonen, die 
mit dschihadistischen Gruppen sympathisieren. 
Für IS-Anhänger gibt es aber derzeit keinen 
Grund, aus Syrien zu fliehen.
ZEIT: Salafisten versuchen gezielt, Flüchtlinge an-
zusprechen. Tun sie das mit Erfolg?
Schmidinger: In Österreich nicht. Sie haben am 
Wiener Westbahnhof eigene Infostände aufgebaut. 
Die stießen jedoch auf Desinteresse bei den 
Flüchtlingen. Gerade Syrer wissen ja sehr genau, 
wohin das führen kann. Ich glaube sogar, dass syri-
sche Flüchtlinge zu einer gewissen Immunisierung 
beitragen können. Denn sie können er-
zählen, welche Grausamkeiten im Bürger-
krieg von dschihadistischer Seite ausgehen.

Der Politologe Thomas 
Schmidinger lehrt  
an der Universität Wien

Die Fragen stellte FLORIAN GASSER

Thomas Schmidinger:  
Jihadismus – Ideologie, Prävention 
und Deradikalisierung
Mandelbaum Verlag, Wien 2015;  
128 Seiten, 14,00 €
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Junge Gotteskrieger in einem Ausbildungslager des IS

www.loisium.com
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LOISIUM Wine & Spa Resort Langenlois****s, hotel.langenlois@loisium.com, +43 (0) 2734 77 100
LOISIUM Wine & Spa Resort Südsteiermark****s, hotel.steiermark@loisium.com, +43 (0) 3453 288 00

LOISIUM Wine & Spa
Resort Südsteiermark

Dielbleiden LOISIUMWine & Spa Resorts in Langenlois und in
der Südsteiermark erwarten Sie inmitten der Weingärten in
außergewöhnlichem Design. Genießen Sie auf inspirierende
Art eine perfekte Kombination aus zeitgenössischer, inter-
nationaler Architektur, Spa, Wein & Kulinarik.

LOISIUM Wine & Spa 

Ab EUR 199.00 p.P. im DZ (16.11. bis 23.12.2015)

▪ 2 Nächte im Design Zimmer inkl. Frühstücksbuffet
▪ 1x 4-Gang Genuss Dinner im Restaurant
▪ Regionale Spezialitäten & Punsch
▪ 2er Weinprobe in der LOISIUM Vinothek
▪ Frisches Obst, Nüsse und Kräutertee in der Spa-Lounge
▪ Entspannung pur imWine Spa

PURER SPA-GENUSS
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Das perfekte
Präsent für Ihre Lieben

untermWeihnachtsbaum!

DIE LOISIUM
GUTSCHEINE
shop.loisium.at
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