«Wir haben die Bestie
aus unserem eigenen
Schoss geboren»
Der Attentäter von Wien war ein vorbestraIer lsma,istd Per in
eine, grozra,, ukr DeraPi.amisierknz betrekt wkrPeV Tier
caze vor Pe, Anshfmaz fatte er seinen metuten cer,inV Was ist
Pa shfie? zemak?enF -razen an Pen DshfifaPis,ksExpNertenV
Ein Interview von Solmaz Khorsand, 12.11.2020

Mekn Sinkten fat Per cerroranshfmaz in Wien zePakertV ln nekn Sinkten
fat ein lyEy2,Natfisant in Per Mahft vo, 3V Move,ber vier Senshfen in
Per Wiener lnnenstaPt er,orPet knP 3ö weitere vermetutd bis er sembst von
gomiueibea,ten zet0tet wkrPeV
Der 3jEBäfrize Wiener war Pen 0sterreihfishfen 1ef0rPen be.anntV 3j9HE
wkrPe er wezen 1eteimizknz an einer terroristishfen Tereinizknz uk 33 SoE
naten üaI verkrteimtd nahfPe, er in Per cUr.ei Paran zefinPert wkrPed
weiter nahf y2rien uk reisend k, sihf Per Simiu Pes lsma,ishfen ytaats
anukshfmiessenV l, Deue,ber 3j9H wkrPe Per Sann vorueitiz entmassenV Da
Pie ZnterskhfknzsfaI ,it einzerehfnet ward fatte er uk Piese, JeitNkn.t
bereits uwei Drittem Per ytra?e abzesessenV
Das lnnen,inisterik, shfiebt Pie Terantwortknz ak? Pen Terein DeraPE
d Per i, AkIraz Pes «kstiu,inisterik,s DeraPi.amisierknzs,assnaf,en
verantwortetV »gerKPe akszetrih.st( sommen Pie 1etreker worPen seind ,einE
te lnnen,inister Öarm Mefa,,er )GTgOd Pessen 1ef0rPe nkn sembst knE
ter ,assive, xr.märknzsnotstanP steftV l, «kmi shfmkz Per smowa.ishfe
Refei,Pienst Amar,d ams Per vorbestraIe lsma,ist verskhfted in 1ratismava
Sknition ?Ur eine Öamashfni.ow uk .ak?enV Dass Piese, üinweis nihft
nahfzezanzen wkrPed sefen vieme ams 1eweisd Pass Gsterreihfs Ter?assknzsE
shfktu nihft ak? Per ü0fe seiner Ak?zaben istV
Der gomiti.wissenshfaImer cfo,as yhf,iPinzer ?orshft uk lsma,isE
,ksd Mafe, 4sten knP sNeuiemm ÖkrPistanV xr fat a.tiv in Per
DeraPi.amisierknzsarbeit von PshfifaPistishfen «kzenPmihfen in GsterE
reihf ,itzearbeitetV Jkmetut fat er ze,einsa, ,it Per youiomozin Teroni.a
üoKnzer vo, lnstitkt ?Ur :ehftsE knP Öri,inamsouiomozie in einer ytkPie
uk »DeraPi.amisierknz i, Re?änznis( öH ,kt,assmihfe DshfifaPisten in
9Ü 0sterreihfishfen «kstiuanstamten be?raztV
Das -auitL xs ist ?ast kn,0zmihfd sie in Pie ResemmshfaI uk reintezrierenV
Herr Schmidinger, ist es Usus in Österreich, verurteilte Terroristen
frühzeitig aus der Ha? zu entlassenD
«ad Pas tkt ,an sefr oIV Das ist Pie einuize S0zmihf.eitd Pie gersonen mänzer
i, Akze uk befamtend weim eine ?rUfueitize xntmassknz an 1ewäfrknzsE
ak’azen ze.nUNI istV yie ,Ussen sihf etwa rezem,ässiz ,it Pen Tertretern
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Per 1ewäfrknzsfim?e oPer Pes Tereins DeraP tre/end Per i, AkIraz Pes
«kstiu,inisterik,s DeraPi.amisierknzs,assnaf,en ,it ytra?ze?anzenen
Pkrhf?UfrtV Akhf ,it Per 7bermezknz i, üinter.oN?d Pass Pie 1ewäfrknz
wiePer akszesetut werPen .annd wenn Per 1etro/ene rUh.?ämmiz wirPV Wenn
sie ifre ytra?e abzesessen fabend ist Pas nihft ,efr ,0zmihfV
Jrei äahre lang hAtte die .uwage für den .ttentAter gegoltenW .lle z9ei
0ochen traf er sich zu einem -Gpminütigen BesbrAch mit seinem kep
treuer, das letzte fand am Jonnerstag vor dem .nschlag stattW Sie selIst
geIen 0oröshobs in unterschiedlichen Enstitutionen zum Thema Jep
radiöalisierungW 0ie ist es mxglich, dass einem K3berten vier Tage vor
einem geblanten .nschlag die Entention seines BegenüIers nicht aufp
fAlltD
Mohf wissen wir nihftd wie sein DeraPE1etreker ifn wir.mihf einzeshfätut
fatV Wir wissen akhf nihftd ob Per sNätere Attentäter bei seiner xntmassknz
ams PeraPi.amisiert einzeshfätut wkrPeV RrknPsätumihf sefe ihf shfon ein
grobme, ,it Pen DeraPi.amisierknzsbe,Ufknzen in GsterreihfV Der Terein
DeraP ist Per einuize Anbieter in Piese, 1ereihfd Per von Pen 1ef0rPen
feranzeuozen wirPV Das ist ein .meiner Tereind Per ak? üonorarbasis ,it
wenizen Sitarbeitern Pieser Arbeit nahfzeftd Pie -ammstrih.e beinfamtetV
0elcheD
Der Terein fat eine DoNNemrommeV xinerseits ?Ufrt er vertrakmihfe ResNrähfe
,it Pen lnsassend anPererseits ,kss er zktahftenäfnmihfe xinshfätuknzen
an Pie «kstiu abzebenV 4I ?ammen Piese xinshfätuknzen sefr ?reknPmihf aksV
0arumD
Weim Pie 1etreker Pie Cekte Pkrhf ,efrere ResNrähfe besser .ennenV Wenn
ihf aks ResNrähfend in Penen ihf Ömienten eine Tertrakmihf.eit skzzeriered
eine 1ekrteimknz shfreibed fabe ihf üe,,knzend etwas sefr Öritishfes Pa
reinukshfreibenV Tieme Pieser Rktahften sinP sefr wofmwommenPV Das faben
wir akhf in knserer ytkPie Uber lnsassen i, Re?änznis feraksze?knPenV 4I
steft in Piesen Rktahften etwad wie ukzänzmihf Pie Ömienten i, Terzmeihf uk
anPeren Re?anzenen sinPV
Ks steht auch in Ehrer Studie, dass viele 2lienten die BesbrAche mit den
ketreuern z9ar nett fAnden, aIer öeines9egs an Jeradiöalisierung inp
teressiert seien, dafür aIer an guten ke9ertungen durch ihre ketreuerW
Die -razed Pie sihf ?Ur ,ihf viem,efr stemmtL Wie wirP eine Perartize xinE
shfätuknz bekrteimtF yhfmiessmihf ist es nihft Per DeraPi.amisierknzsE1eE
trekerd Per Pie Cekte in Pie -reifeit entmässtV Wenn ifre xinshfätuknz Pie
einuize istd ak? Pie ,an sihf beuieftd ist Pas natUrmihf ein grobme,V
0ie 9ürden Sie die xsterreichische ESpSzene charaöterisierenD
RrknPsätumihf mässt sihf Gsterreihfs PshfifaPistishfe yuene in Prei Simieks
knterteimenV xs zibt fier eine star.e smawishfsNrahfize samaKstishfe yueE
ned Peren Anfänzer sihf in Pen 9HHjerE«afren i, 1osnienEÖriez raPi.amiE
siert fabenV lfre Tertreter re.rktieren vor amme, knter Sksmi,en aks Pe,
efe,amizen «kzosmawienV Dann fat sihf innerfamb Per tshfetshfenishfen
DiasNorad Pie ,it .naNN öj–jjj gersonen in Gsterreihf uk Pen zr0ssten in
xkroNa uäfmtd eine PshfifaPistishfe yuene entwih.emtV ZnP ukmetut zibt es
Bene RrkNNe Per homegrown DshfifaPistend Pie zeboren knP ak?zewahfsen
sinP in GsterreihfV yie faben sihf kn,ittembar nahf H899 ams ceim einer zmoE
bamen PshfifaPistishfen 1ewezknz knP «kzenP.kmtkr bezri/enV Jk ifnen
uäfmte etwa Per Wiener Sofa,eP Saf,okPd Per i, yeNte,ber 3jjq ,it
seiner -reknPin verfaIet wkrPeV Die beiPen waren Pie erstend zezen Pie
in Gsterreihf ein grouess wezen SitzmiePshfaI in einer PshfifaPistishfen
cerrororzanisation ze?Ufrt wkrPeV Ams Per lsma,ishfe ytaat )lyO sihf in y2E
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rien knP lra. uk etabmieren bezann knP sNätestens ,it Per Aksrk?knz Pes
Öami?ats 3j9Ü zewann Per ly ?Ur Piese RrkNNe bePektenP an Attra.tivitätV
Ensgesamt sollen sich MyG –enschen aus Österreich den ESp–ilizen in
SVrien und Eraö angeschlossen haIenW Jamit hat Österreich N nach kelp
gien N im RerhAltnis zu seiner kevxlöerung die meisten foreign hgtser
aus Kuroba im ESpBeIietW 0arumD
Diese Jafm beuieft sihf nkr ak? yhfätuknzen Pes 0sterreihfishfen 1knPesE
a,ts ?Ur Ter?assknzsshfktu knP cerroris,ksbe.ä,N?knz 1TcV Ton viemen
weiss ,an nkrd Pass sie in :ihftknz y2rien vershfwknPen sinPd knP nihft
zenakd we, sie sihf anzeshfmossen fabenV Das war nihft i,,er Per lyd sonE
Pern teimweise waren es akhf anPere SimiuenV Der UberNroNortioname Anteim
fänzt sihfer Pa,it uksa,,end Pass Gsterreihf vieme «afre manz eine sefr
star. anti,ksmi,ishfe groNazanPa etwa Pkrhf Pie -gG ermebt fatV Da,it
ist Pas 4N?ernarrativd von Pe, DshfifaPisten NroKtierend sefr viem weiter
knter Sksmi,en verbreitet ams in viemen anPeren ekroNäishfen ytaatenV
BiIt es Iestimmte Brubben, die Iesonders o? in den Jschihad ziehenD
Wir faben in Gsterreihf eine sefr zrosse tshfetshfenishfe ‹o,,knit2d aks
Per sihf Cekte tshfetshfenishfen Simiuen in y2rien anzeshfmossen fabenV
Diese faben ams eine Art PshfifaPistishfe y0mPner teimweise ,it Pe, lyd
teimweise ,it anPeren PshfifaPistishfen RrkNNen uksa,,en ze.ä,NIV
Die tshfetshfenishfen 1rizaPen fatten uwar .ein grobme, ,it Per PshfiE
faPistishfen lPeomozied faben sihf aber wenizer ams Öä,N?er in eine,
zmobamen DshfifaP zesefen › sie betrahfteten ak?zrknP Pes rkssishfen
xnzaze,ents in y2rien Pas CanP viem,efr ams erweitertes yhfmahft?emP ?Ur
Pen eizenen Öon’i.t i, Öak.asksV
0ie hat sich die militArische 1iederlage des ESpPegimes yG:- auf die
Szene in Österreich ausge9irötD
MatUrmihf ?anP fier eine De,oramisierknz stattV gm0tumihf war aber akhf Pas
Tentim wezd Portfin zefen uk .0nnenV Wer in Wien zmUfenPer Anfänzer
ward fat ?rUfer verskhftd nahf y2rien uk ?afrenV Mahf Per MiePermaze Pes ly
ams garaEytaat war Pas ?Ur Pie ,eisten nihft ,efr ,0zmihfV DaPkrhf ist Pie
Anshfmazze?afr .kru?ristiz fier in xkroNa zestiezenV xs ist eine NaraPope
yitkationd aber Pie ,imitärishfe 1e.ä,N?knz Pes ly ist notwenPizd wenn
,an Pen DshfifaPis,ks besiezen wimmd akhf wenn sihf Pie cerrorze?afr ?Ur
kns in xkroNa .kru?ristiz erf0ftV
0as 9issen 9ir üIer die aötuelle SzeneD
ln Wien zibt es ein Naar fknPert lyEy2,NatfisantenV Die yuene ist ,ittmerE
weime wenizer sihftbard weim sihf Per Ter?omzknzsPrkh. Per 1ef0rPen seitE
3j9Ü ,assiv erf0ft fatV Da,ams faben Pie Anfänzerinnen nohf abzeshfmaE
zene Ö0N?e ak? -aheboo. zeNostetV Sittmerweime sinP Pie virtkemmen Öanäme
stär.er Uberwahftd woPkrhf vieme ins Dar.net abzewanPert sinPV Akhf Pie
,eisten Soshfeend in Penen xptre,isten ver.efrtend wkrPen zeshfmossenV
Krst öürzlich haIen die kehxrden z9ei –oscheen geschlossen, die der
.ttentAter IesuchteW 0as Iringt dasD
Das yhfmiessen von Soshfeen ist einerseits sinnvommd weim es Pie Arbeit
Pieser RrkNNen ershfwertV AnPererseits waren Piese Soshfeen remativ zkt
UberwahftV Das waren Ubershfakbare 4rted wo ,an Pie gersonen ze.annt
fatd knP natUrmihf Pränzt Pas yhfmiessen Pie yuene in Pen ZnterzrknPd was
Pie 7berwahfknz ershfwertV Deswezen faben Pie 1ef0rPen bisfer Pavon
abzesefenV lhf ver,kted Pass Pie BUnzsten yhfmiessknzsa.tionen Nri,är
ak? Drkh. Per G/entmihf.eit veranmasst wkrPenV
Sicherheitsbolitisch macht das also öeinen SinnD
Mihft wir.mihfV
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Jas kRT steht massiv in der 2ritiöW Hin9eise des slo9aöischen Beheimp
dienstes, dass der vorIestra?e Eslamist schon im äuli versuchte hatte,
in 0a«engeschA?en in kratislava –unition für seine 2alaschniöo9 zu
öaufen, 9urden nicht 9eiterverfolgtW 0as lAu? falsch im kRTD
Die CanPesä,ter ?Ur Ter?assknzsshfktu kntershfeiPen sihf in ifrer AksE
stattknz knP ifre, Jkzanzd wen sie wie UberwahfenV xs zibt CanPesä,ter
,it xpNertinnend Pie remativ zkt in?or,iert sinP Uber Pie yuene knP Pie akhf
kntershfeiPen .0nnen uwishfen »wir.mihf ze?äfrmihf( knP »nkr .onservaE
tiv(V ZnP es zibt CanPesä,terd Pie einen Pi/ksen 1ezri/ vo, »Nomitishfen
lsma,( fabenV Die KnPen ammes ein bisshfen Nrobme,atishf knP .0nnen
Peswezen nihft ?o.kssiert arbeitenV Das üakNtNrobme, ist Pas -efmen Per
human intelligence knP Per Öo,Netenud Pie zesa,,emten ln?or,ationen
uk verarbeitenV Tieme gersonen i, 0sterreihfishfen Ter?assknzsshfktu sinP
efe,amize gomiuistend von Penen ,anhfe viemmeihft eine JksatuaksbimPknz
fabend aber Pas war es Pann akhf shfonV xs zibt wenize Cekte ,it entE
sNrehfenPen yNrahf.enntnissen knP .ak, gersonend Pie irzenPwie an Pie
‹o,,knit2s anzePoh.t sinPV
Jas 9ar schmerzha? sichtIar, als der 0iener »olizeibrAsident das
keöennerpRideo des .ttentAters mit den 0orten öommentierte8 (Kr
sbricht araIisch oder irgendeine nordafriöanische SbracheWF .ls oI es
in Österreich öeinen K3berten geIe, der den Unterschied ausmachen
öxnneW
Das ist meiPer soV crotuPe, KnPe ihfd Pass Pas 1Tc bis 3j9q meiPmihf zkt
?kn.tioniert fatV xs fatte Pie yuene i, Rri/ knP wkssted was NassiertV Znter
Per :ezierknz von GTg knP -gG fat sihf Pas shfmazartiz zeänPertV
yG:) hat der damalige Ennenminister HerIert 2icöl Zj»ÖL Pazzien im
kundesamt für Rerfassungsschutz und TerrorismusIeöAmbfung anp
geordnet, 9oIei eine Kinsatzgrubbe für StrassenöriminalitAt, angep
führt von einem j»ÖpBemeinderat, im .u?rag der 0irtscha?sp und
2orrubtionsstaatsan9altscha? Hausdurchsuchungen in den PAump
lichöeiten des kRT durchführte und sensiIle Jaten IeschlagnahmteW
yeit Pieser A.tion shfeint Pas 1Tc weitzefenP P2s?kn.tionam zeworPen uk
seinV xr wkrPe akhf teimweise von ln?or,ationen internationamer Refei,E
Pienste abzeshfmossend weim if, nihft ,efr zetrakt wkrPeV Der 1Tc fat
sihf Panahf star. ukrUh.zeuozenV Das er.märt viemmeihft akhfd wark, so
einPektize üinweised wie Bener aks Per ymowa.eid nihft weiter ver?omzt wkrE
PenV
Ourücö zu Ehrer Studie8 Sie haIen unter Ensassen, die 9egen –itp
gliedscha? einer terroristischen Rereinigung inha?iert 9urden, eine
sehr heterogene Brubbe ausgemacht, deren Padiöalisierungsfaötoren
sch9er auf einen 1enner zu Iringen sindW 2xnnen Sie das erlAuternD
Was ?Ur amme zimtd ist eine zewisse xnt?re,Pknzser?afrknz von Per fiesizen
ResemmshfaIV yie wkrPen uk eine, besti,,ten JeitNkn.t in ifre, Ceben
von PshfifaPistishfen RrkNNen ak?zemesend bei Penen sie Pas be.o,,en
fabend wonahf sie zeskhft faben › wie etwa Pas Re?Ufm nahf Jkzef0rizE
.eitd yinn knP Aner.ennknzV Aber Pie .on.reten biozraKshfen 1rUhfe sinP
sefr kntershfiePmihfV Was finzezen ifre DeraPi.amisierknz anzeftd massen
sihf Pkrhfaks Re,einsa,.eiten KnPenV
Oum keisbielD
yie ,Ussen Pas Re?Ufm fabend in Per üaI ?air befanPemt uk werPend sowofm
von Pen SitfäIminzen ams akhf Pe, «kstiuNersonamd knP nihft »shfmi,E
,er ams Pie ÖinPershfänPer(d wie vieme befakNtetenV Akhf Per Öonta.t uk
yeemsorzernd youiamarbeiterinnend knP -a,imien,itzmiePern wir.t PeraPiE
.amisierenPV Wihftiz ist es akhfd Pass sie verstefend wark, sie UberfakNt
einzesNerrt wkrPenV
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Jas 9issen sie nichtD
Wenn Pie lnfaIierten »nkr( ein SeinknzsPemi.t bezanzen fabend etwa ak?
-aheboo. Nostetend wie zeim Per ly ist oPer Pas -oto Per shfwaruen lyE-mazzed
.0nnen sie Peswezen wezen SitzmiePshfaI in einer terroristishfen TerE
einizknz nahf garazra? 3q b anze.mazt knP verkrteimt werPenV Wer wezen
eines somhfen gosts verkrteimt wirPd ?Ufmt sihf knzerehft befanPemtd weim
er nihft versteftd wark, er ein cerrorist sein sommV yhfmiessmihf fat er Ba
nie,anPen k,zebrahftV WäfrenP Pie lnsassend Pie nahf y2rien ze?afren
sinPd shfon wissend wo?Ur sie verkrteimt worPen sinPV
Est die Padiöalisierungsgefahr grxsser Iei 7enen, die (nurF et9as gebop
stet haIenD
Das ,kss nihft so seind aber es ist ein grobme,d Pass Per garazra? so breit
ze?asst istV «e,anPd Per wezen eines gost verkrteimt wkrPed wUrPe es efer
verstefend wenn er bestraI wirP ak?zrknP eines garazra?end Per groNazanE
Pa ?Ur eine terroristishfe Tereinizknz verbietetV ZnP nihft wezen SitzmiePE
shfaIV

Ich will es genauer wissen: Der Terrorartikel im österreichischen
Strafgesetzbuch
Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002 wurde der Paragraf 278b StGB in
das Strafgesetzbuch eingefügt:
(1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit Freiheitsstrafe
von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.
(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer terroristischen Vereinigung
beteiligt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter
Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet
ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Vereinigung eine
oder mehrere terroristische Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden oder
Terrorismusﬁnanzierung (§ 278d) betrieben wird.

Em Begensatz zu anderen eurobAischen ;Andern, 9ie jranöreich, ist die
Padiöalisierung in der Ha? in Österreich öein ThemaW
Wir .onnten in Per ytkPie sefr .mar ueizend Pass Pas uk,inPest bis 3j9q .ein
SassenNfäno,en warV Die ,eisten lnsassen waren Pavor nihft i, ReE
?änznis zewesenV Das feisstd Pass sie Prakssen raPi.amisiert wkrPenV Dohf
einuemne -ämme zab esd knP es .ann shfon uk, cfe,a werPend nahfPe, es
nkn ,efr einshfmäzize Re?anzene zibtV
Kiner Ehrer Entervie9bartner hat versucht, Sie selIst zum Eslam zu öonp
vertierenD
«ad Pas war ein Bknzer Sann Sitte 3jV lhf fabe es nihft ams knanzenef,
e,N?knPend aber ,ir war .mard was er Pa ,ahftV xr fat verskhftd Pas lnE
terview so uk Prefend k, ,it ,ir Uber Rott knP Pen yinn Pes Cebens uk
sNrehfenV xr fat ,ir uk verstefen zezebend Pass ihf Pohf sihfer lnteresse
fätted i, «enseits nihft in Per ü0mme shf,orenV Amsod es Nassiert Pkrhfaksd
BePohf nihft i, semben Aks,ass wie in -ran.reihfV Das .ann sihf aber
änPernd wenn ,efr gersonen infaIiert sinPd vor amme, ,efr lPeomozenV
San ,kss Pa shfon vorsihftiz sein knP zezenstekernV
0ieD
lnPe, ,an Parak? ahftetd ,it we, Piese gersonen uksa,,enzemezt werE
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PenV Cezt ,an sie ,it fambwezs ze?estizten ‹fara.teren uksa,,en knP
beobahftetd wie sihf Pas Terfämtnis ,it Pen SitfäIminzen entwih.emtd zibt
,an ifnen eine Ak?zabed beshfäIizt ,an sieV San ,kss a.tiv ukshfaken
knP intensive 1euiefknzsarbeit ,ahfenV
Jie Pessourcen der xsterreichischen äustiz sind dafür IegrenztW
Das ist Pas üakNtNrobme,V Wir faben uk weniz gersonamd anze?anzen von
Pen :ihftern Uber Pie «kstiuwahfe bis fin ukr Re?änznisseemsorzeV Wenn
Pie «kstiuwahfe uk weniz gersonam fatd ?Ufrt Pas Paukd Pass sie Pie Cekte
nkr ,efr wezsNerrt knP verwamtetV Da mässt sihf Pann nihft ,efr viem PeE
raPi.amisierenV
Jas jazit ihrer Studie liest sich sehr bessimistisch8 ( I9ohl man 9eiss,
dass bositive .nreize die .I9endung vom Jschihadismus am Iesten
fxrdern und die .nfAlligöeit für radiöale Edeen in 2risen hxher ist, 9erp
den fast alle, die aus einer Ha? 9egen »aragraf y )I StBk entlassen
9erden, mit kedingungen öonfrontiert, die eine Peintegration in die
Besellscha? verunmxglichenWF
xs bräkhfte eine enz,ashfize 1ezmeitknz in Pen ersten «afrend Pie ak?
,efreren xbenen ansetutV 1is Betut KnPet Piese 1ezmeitknz Pkrhf Pen TerE
ein DeraP mePizmihf ak? einer remizionsNäPazozishfen xbene stattV Aber Pie
Cekte brakhfen ,efrV yie ben0tizen einen ArbeitsNmatud eine Wofnknzd
oI,ams gs2hfotferaNieV Die 1ewäfrknzsfim?e Pes Tereins Mekstart ,ahft
Pa Pkrhfaks zkte Arbeitd .ann aber akhf .eine WknPer bewir.end wenn
nie,anP einen efe,amizen »cerroristen( einstemmt oPer Pieser sozar seinen
Ak?entfamtstitem vermiert knP viemmeihft zar nihft ,efr arbeiten Par?V
Jer 0ienp.ttentAter hatte auf den ersten klicö sehr gute kedingunp
gen, sich zu reintegrierenW Jer yGpäAhrige sbrach regelmAssig mit seip
nem ketreuer er Ieöam mit Unterstützung der ke9Ahrungshilfe eine
0ohnung, samt Ouschüssen für –xIel, 9ie das 1achrichtenmagazin
(»ro lF Ierichtete er Iezog Sozialhilfe und 9ar für –itte 1ovemIer
für einen –aschinenIaup0oröshob angemeldet ge9esenW Ja stellt sich
schon die jrage8 0ie viel denn nochD
lhf .ann Uber Pen .on.reten -amm weniz sazend Pa Pieser Sann bei knserer
ytkPie nohf zar nihft in üaI warV xin ArbeitsNmatu knP eine sinnstiIenPe
cätiz.eit sinP aber uentramV Der SashfinenbakEWor.sfoN .a, wofm uk
sNätV -Ur Pie youiamfim?e .ann ,an .eine Dan.bar.eit erwartenV Wenn ,an
,onatemanz wiePer ,it Pen amten -reknPen abfänzt knP amme uwei Wohfen
einen 1etreker sieftd reihft Pas famt nihft i,,erV
1ach dem ersten Schocö foöussieren so9ohl »olitiö als auch –edien auf
die dobbelte StaatsIürgerscha? des .ttentAtersW Kr Iesass so9ohl die
xsterreichische als auch die nordmazedonischeW 0iens kürgermeister
–ichael ;ud9ig ZS»ÖL sbricht 7etzt von .usIürgerung und .Ieröenp
nung der xsterreichischen StaatsIürgerscha? Iei ESpHeimöehrernW Est
Österreichs Jschihadismusp»roIlem am Knde nur eine jrage der falp
schen JoöumenteD
xs ist eine be ke,e C0sknzV xs epterritoriamisiert Pas grobme,V xs tkt sod
ams wären wir eine Re,einshfaId Pie von eine, Anzri/ von akssen meiPetV
Dabei ist zenak Pieser cerroranshfmaz ein 1eisNiem Pa?Urd Pass Pe, nihft
so istV Diese gerson ist fier zeborend fier ak?zewahfsen knP fier souiaE
misiert worPenV ZnP fat uk?ämmiz eine uweite ytaatsbUrzershfaI aks MorPE
,auePonienV -Ur sie wäre MorP,auePonien sihfer k, viemes ?re,Per ams
GsterreihfV Aber Bad es ist Ns2hfomozishf berkfizenPerd sihf ak? Pie anPere
ytaatsbUrzershfaI uk .onuentrierend ams wenn wir kns einzestefen ,UsE
send Pass wir Pie 1estie aks knsere, eizenen yhfoss zeboren fabenV
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Thomas Schmidinger ist Politikwissenschaftler
und Sozial- und Kulturanthropologe, er unterrichtet an der Universität Wien und der Fachhochschule Oberösterreich. Seine Forschungsschwerpunkte sind die kurdische Frage, politischer
Islam, Dschihadismus, Kosovo, der Sudan und Gewerkschaften in der arabischen Welt. Zu seinen
Büchern zählen «Jihadismus: Ideologie, Prävention und Deradikalisierung» und «‹Die Welt hat uns
vergessen›. Der Genozid des Islamischen Staates
an den JesidInnen und die Folgen».
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