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Wahr nehmung und Einschätzung
der Radikalisier ung von
Muslimen in Europa

Mensch muslimischer Herkunft, der in ei-
nem europäischen Land aufwächst und die
Vorteile einer demokratischen Gesellschaft
und des Sozialstaates genießt, zu einem
Terroristen wird, der sich und viele andere
in den Tod reißt? Konkret: die Frage nach
dem Weltbild, der Ideologie und der Moti-
vation. Aus der Sicht der europäischen Öf-
fentlichkeit müsste eine solche Person
eigentlich zu Dank verpflichtet sein. Der
Staat hat den Eltern Aufnahme gewährt
und es ihnen ermöglicht, hier eine Existenz
aufzubauen. Hat diese ökonomische Inte-
gration es nicht geschafft, zu einer menta-
len Integration zu führen? Das Gefühl, ein
neues Heimatland gefunden zu haben, in
dem man sich zu Hause fühlt und dem
gegenüber man loyal ist, hat offenbar nicht
Platz gegriffen.

Muslime – ein abstraktes Kollektiv? Es
ist im Folgenden natürlich genau darauf zu
achten, von wem man spricht. Die Wahr-
nehmung der Muslime in Europa erfolgt in
vielen Fällen als Kollektiv. "Den Muslimen"
wird oft diese oder jene Eigenschaft zuge-
schrieben. Gerade die extensive Bericht-
erstattung über den Terrorismus war den
Muslimen in Europa in Bezug auf die
Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit
nicht unbedingt zuträglich. Die Verbin-
dung zwischen Muslimen und Terrorismus
scheint geradezu auf der Hand zu liegen.
Doch muss zwischen mehreren Geistes-
haltungen bzw. Gruppierungen unterschie-
den werden. Es geht nicht um die Differen-
zierung zwischen den diversen Glaubens-
richtungen (Sunniten, Schiiten und ande-
ren) und verschiedenen Ethnien, sondern
vielmehr um den Versuch einer Kategori-
sierung von ideologischen und religiösen
Verständnissen. Mit wem haben wir es zu
tun, und wie denken diese Menschen? Der
Satz, dass es sich bei den gewaltbereiten
Extremisten nur um eine Minderheit unter
den Muslimen handelt, wird bei jeder Ge-
legenheit gebetsmühlenartig wiederholt, ist
aber eine Tatsache. 

Die Terroranschläge vom 7. Juli 2005 in
London haben die europäische Öffentlich-
keit erschüttert. Nach den Attentaten von
Madrid ist der Terror wieder in eine eu-
ropäische Hauptstadt zurückgekehrt – nur
diesmal ist es den "islamistischen Terroris-
ten offenbar zum ersten Mal gelungen, in
Europa Selbstmordanschläge zu verüben"
(Busse 2005, 3). Was jedoch, abgesehen
von der Erschütterung über die Verwund-
barkeit und die Machtlosigkeit der Behör-
den, bei den Londoner Anschlägen nach-
haltiges Unbehagen hervorgerufen hat,
war die Tatsache, dass es sich bei den At-
tentätern um Briten handelte. Briten pakis-
tanischer Herkunft, Kinder von Einwander-
ern, die so genannte zweite Generation.
Junge Menschen, die – scheinbar – die
gleiche Sozialisierung erfahren haben, die
gleichen Kindergärten, Schulen und Uni-
versitäten besuchten und die nach den
gängigen Standards als gut integriert gal-
ten. Diese Attentäter kamen aus dem
Land, in dem die Anschläge verübt wur-
den, waren Staatsbürger dieses Landes
und konnten sich nicht nur hier, sondern
auch innerhalb Europas frei bewegen. Die
Verunsicherung sitzt tief, vor allem deswe-
gen, weil es nun schwieriger wird, poten-
zielle Terroristen abzufangen. Sie kennen
die Gesellschaft und können sich hier be-
wegen ohne aufzufallen.

Die Frage, die sich nun stellt, ist folgen-
de: Wie kommt es dazu, dass ein junger

Nach den Terroranschlägen in Lon-
don vom 7. Juli 2005 wird versucht, die
Geisteshaltung und Motivation junger
europäischer Muslime, die zu Selbst-
mordattentätern werden, zu verstehen.
Ausgehend davon wird der Bedarf der
besseren Einschätzung von Muslimen
in Europa sowie eines Einblicks in die
medialen Diskurse von Muslimen deut-
lich. Es gilt die Zielsetzung derartiger
Terroranschläge zu analysieren und
Möglichkeiten und Grenzen der staatli-
chen Integrationspolitik aufzuzeigen.
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Die Wahrnehmung von Muslimen

basiert, auf dem medial vermittelten

Bild von Muslimen sowie auf persönli-

chen Erfahrungen und Begegnungen.

Bei der Einschätzung von Muslimen

sollte man primär zwischen Individuen,

Muslimen im Allgemeinen und 

islamischen Organisationen 

differenzieren.

Insgesamt 338988 95252 243736

Türkei 123028 32885 90143

Österreich 96052 45571 50481

Bosnien u. Herzegowina 64628 9710 54918

Jugoslawien (Serbien u. Montenegro) 21594 3513 18081

Mazedonien 10969 1659 9310

Iran 3774 133 3641

Ägypten 3541 365 3176

Pakistan 1521 121 1400

Staatsangehörigkeit    Bevölkerung             nach Geburtsland
insgesamt Österreich Ausland

BEVÖLKERUNG 2001
MIT MUSLIMISCHEM
RELIGIONSBEKENNT-
NIS NACH STAATSAN-
GEHÖRIGKEIT UND
GEBURTSLAND
(Grafik: Quelle Statistik

Austria, Volkszählung

2001).

sprechen jener der Islamisten und Extre-
misten. Sind bereit, selbst Gewalt anzu-
wenden und terroristische Operationen
durchzuführen.

Die zahlenmäßige Einschätzung der
jeweiligen Kategorien ist schwierig und je
nach Land unterschiedlich.

Einschätzung von Muslimen. Die Wahr-
nehmung von Muslimen basiert, wie be-
reits angedeutet, auf dem medial vermittel-
ten Bild von Muslimen sowie auf persönli-
chen Erfahrungen und Begegnungen. Me-
dial ist das Thema primär durch das
Schlagwort Terrorismus sowie durch die
Debatte um diverse Bekleidungsvorschrif-
ten präsent. Es ist also im medialen Dis-
kurs eindeutig negativ belegt. Bei der Ein-
schätzung von Muslimen sollte man primär
zwischen Individuen, Muslimen im Allge-
meinen und islamischen Organisationen
differenzieren. Was die Muslime als Ge-
samtheit betrifft, so muss man sich vorerst
vor Augen führen, wie sich die Grundge-
samtheit der Muslime zusammensetzt.
Länder, in denen die Religionszugehörig-
keit in der Volkszählung erfasst wird, ha-
ben diesbezüglich gute Voraussetzungen.
Am Beispiel Österreichs lässt sich zeigen,
wie aus den Volkszählungsdaten ein guter
Überblick über die demografischen Merk-
male der Muslime in Österreich gewonnen

Im Großen und Ganzen kann man folgen-
de Gruppen definieren:
• Säkulare Muslime: Haben ein muslimi-
sches Religionsbekenntnis, praktizieren
die religiösen Rituale im Alltag jedoch
nicht.
• Liberale Muslime: Sind gläubig, stehen
einer konservativen Doktrin kritisch gegen-
über und sind gegenüber anderen Religio-
nen aufgeschlossen.
• Traditionell-konservative Muslime: Sind
im kulturellen Sinne religiös (Freitagsge-
bet, Fastenmonat etc.), wobei die konser-
vative Lebenshaltung eher auf der traditio-
nellen Erziehung und dem Lebensumfeld
basiert als auf der islamischen Glaubens-
lehre.
• Religiös-konservative Muslime: Streng
religiöse Lebensweise, konservative Aus-
legung des Korans und der Sunnah (Be-
richte vom Leben des Propheten).
• Islamisten: Der Islam wird als umfassen-
des politisches System verstanden, das al-
le Bereiche des öffentlichen und privaten
Lebens umfasst. Als ideale Staatsform wird
das Kalifat, der islamische Staat, angese-
hen.
• Extremisten: Islamisten, welche die Um-
setzung ihrer Weltanschauung anstreben
und Gewalt als Durchsetzungsmittel ideo-
logisch legitimieren.
• Terroristen: Ihre Zielvorstellungen ent-
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Befragten hielten die Bombenanschläge in
London für gerechtfertigt, was in absoluten
Zahlen 100.000 Personen ausmachen
würde, während 24% mit den Motivationen
der Attentäter sympathisierten. 56% sag-
ten, dass sie zwar nicht mit den Attentätern
sympathisierten, die Motive jedoch nach-
vollziehen könnten. Auch bezüglich ihrer
Einstellung gegenüber dem Staat gaben
16% an, nur eine geringe Loyalität zu ver-
spüren. 32% der Teilnehmer waren der
Meinung, dass westliche Gesellschaften
dekadent und unmoralisch sind und dass
man dem ein Ende setzen sollte. 1%, das
wären 16.000 Personen, hätte dafür sogar
die Anwendung von Gewalt befürwortet.
Die Gruppe jener, die der britischen Ge-
sellschaft am weitesten entfremdet scheint,

werden kann. Es ist möglich, die Herkunft,
die Verteilung im Bundesgebiet sowie die
Alters- und Bildungsstruktur der Muslime in
Österreich darzustellen.

Die empirische Feststellung von Einstel-
lungen der Muslime zu Staat und Gesell-
schaft und anderen Thematiken kann über
Repräsentativ-Umfragen erfolgen. In die-
sem Zusammenhang ist als ein Beispiel
die Umfrage der Zeitung "Telegraph"1 zu
erwähnen, die nach den Bombenanschlä-
gen in London unter britischen Muslimen
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der
Studie zeigen, dass eine substanzielle
Minderheit in Großbritannien nicht in die
britische Gesellschaft integriert ist, den
islamischen Terrorismus nachvollziehen
kann und diesen sogar rechtfertigt. 6% der

  < 1
  1,1 - 2,0
  2,1 - 3,0
  3,1 - 5,0
  5,1 - 7,0
  7,1 - 10,0
10,1 - 13,0
 > 13

50

20
15
10
5
0

45
40
35
30
25

46,8

30,2

20,1

2,9

unter 25 25 – 39 40 – 59 60 und älter

50

20

10

0

60

40

70

30

80 67,8

17,9

6,8
3,8

Pflicht-
schule

Lehre AHS  
BHS

Universität

MUSLIME IN ÖSTERREICH (IN 
PROZENT DER GESAMTBEVÖLKERUNG)

(Grafik: Quelle Statistik Austria, 

Volkszählung 2001).

ALTERSSTRUKTUR DER IN 
ÖSTERREICH LEBENDEN MUSLIME – 

Verteilung der Altersklassen in Prozent
(unten links)

BILDUNGSSTRUKTUR DER IN 
ÖSTERREICH LEBENDEN MUSLIME – 
Schulbildung der Muslime in Prozent 

(unten rechts)
(Grafiken: Quelle Statistik Austria, 

Volkszählung 2001).
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ist kohärent: junge Männer (King 2005). 
Ein anderes Beispiel ist der im Juli 2005

veröffentlichte Bericht des Pew Global Atti-
tudes Projects vom Pew Research Center2,
welcher auf weltweit durchgeführten Um-
fragen basiert und in diesem Zusammen-
hang vor allem bezüglich der Einstellung
bzw. Einschätzung von Muslimen in Eu-
ropa bzw. der Wahrnehmung von Terroris-
mus in der islamischen Welt von Interesse
ist. Demzufolge ist in Europa die Angst vor
Terrorismus direkt verbunden mit der Sor-
ge über die Zunahme islamischer Identität
der muslimischen Minderheiten, wobei die
Ansicht vorherrscht, dass die Muslime lie-
ber unter sich bleiben, als die Kultur des
jeweiligen Landes anzunehmen. In mehr-
heitlich muslimischen Ländern hat die Be-
urteilung von Selbstmordanschlägen als
legitime Art der Verteidigung des Islam den
neuesten Daten zufolge zwar abgenom-
men, ist aber in einigen Ländern noch im-
mer signifikant (Jordanien 57%, Libanon
39%, Pakistan 25%, Türkei 14%).

Des weiteren ist die Analyse muslimi-
scher Medien bzw. von Medien aus islami-
schen Staaten von Bedeutung, da ihnen in
der Meinungsbildung eine gewichtige Rolle
zukommt. Hierbei sind sowohl Printmedi-
en, das Fernsehen als auch Internetseiten
zu beachten. Während bei den Printmedi-
en und dem Fernsehen die Allgemeinheit
die Zielgruppe ist, und somit Meinungen
und Diskurse auch auf die breite Masse
Auswirkungen haben, gibt es im Internet
unterschiedlichste Webseiten, die ebenso
unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.
So finden sich im Internet islamistische und
terroristische Websites, fatwa-banks (Da-
tenbanken mit Sammlungen von Rechts-
gutachten islamischer Gelehrter), Seiten
von großen islamischen Organisationen
sowie liberale Lifestyle-Seiten. Durch die
verstärkte Nutzung dieses Mediums be-
kommt die Vermittlung islamischer Lehren
eine neue Qualität bzw. Quantität. Mus-
limen bietet sich nun die Möglichkeit, Rat
und Informationen von islamischen Autori-

täten einzuholen, die man in früheren Zei-
ten ausschließlich vom Mullah, einem isla-
mischen Gelehrten, bekommen hatte oder
einschlägiger Literatur entnehmen konnte.
Durch diese Art des Zugangs werden viele
"althergebrachte" Autoritäten übergangen
bzw. verlieren an Einfluss, während jene,
die das Medium entsprechend nutzen, ihre
Ansichten verbreiten können und dement-
sprechend an Einfluss gewinnen. Mittler-
weile haben aber auch die beiden großen
Zentren des sunnitischen bzw. des schiiti-
schen Islam, die Al-Azhar Universität in
Kairo und religiöse Institutionen in der
Stadt Ghom im Iran, die Notwendigkeit der
elektronischen Wissensvermittlung er-
kannt und partizipieren entsprechend (Pa-
ny 2003).

Radikalen Gruppierungen dient das In-
ternet als "Open University" (Melman
2002), in der sie ihre Ideologie Interessier-
ten vermitteln können. Die Fluktuation die-
ser Internetseiten und Chatrooms ist sehr
hoch, und an Informationen finden sich –
abseits der islamistischen Doktrin – Hin-
richtungsvideos, Bekennerschreiben und
Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen.
"Freilich sind die Terroristen mit ihrer Web-
Strategie nur deshalb erfolgreich, weil es
eine funktionierende mediale Verwertungs-
kette für ihre Propaganda gibt. Ohne die
Hilfe tausender Sympathisanten, die das
blutigste Material von den relativ versteck-
ten Webseiten der Terrororganisationen in
die ungleich bekannteren, großen ara-
bischsprachigen Diskussionsforen posten,
liefe ihre Strategie ins Leere" (Mushar-
bash 2005, 74).

Die Zahl der islamischen Websites ist
unzählig und die Bewertung der Relevanz
oft nicht möglich, denn in vielen Fällen sind
es vielleicht nur "super-empowered indivi-
duals" (Friedmann 2000), welche diese
Seiten betreiben. Die radikal-islamischen
Seiten werden oftmals von "Internet watch-
dogs" (z.B. www.haganah.us) erfasst. Fat-
wa Banks von bekannten islamischen Pre-
digern wie zum Beispiel jene von Yusuf Al-

Qaradawi (Hermann 2001), der vor
allem durch seine regelmäßigen
Auftritte bei "Al-Jazeera" einen gro-
ßen Bekanntheitsgrad genießt, sind
in ihrer Wirkung nicht zu unter-
schätzen (www.islamonline.net).
Diskurse können auch über Chat-
rooms und Postings auf diversen
Seiten nachvollzogen werden, wo-
bei auch hier das gesamte ideologi-
sche Spektrum abgedeckt wird. Der
verstärkte Fahndungsdruck der
Behörden hat jedoch v.a. bei extre-
mistischen Seiten zu einer Bewe-
gung weg von den wenigen zentra-
len Seiten bzw. Chatrooms geführt
(Geiger 2005).

Bezüglich der Medien, die in Eu-
ropa von Muslimen konsumiert wer-
den, verhindert die sprachliche Bar-
riere jedoch oftmals den Zugang.
Im Fall der TV- und Printmedien
kann man teilweise auf Überset-
zungsdienste im Internet zurück-
greifen, die ausgewählte Berichte,
TV- und Zeitungsberichte, in eu-
ropäische Sprachen übersetzen
(www.memritv.org,www.memri.org).
Hierbei ist anzumerken, dass die
Auswahl der Artikel oftmals selektiv
erfolgt und man nicht davon ausge-
hen kann einen repräsentativen
Einblick in die arabische oder irani-
sche Medienlandschaft zu bekom-
men.

Was die Einschätzung von musli-
mischen Organisationen betrifft, so
hat man hierbei ein breites Spek-
trum von liberalen bis zu radikalen
Gruppen vor sich. Abgesehen von
den extremeren Gruppierungen,
ist vor allem bei größeren "Main-
stream"-Organisationen zu bemer-
ken, dass die öffentliche Darstel-
lung, z.B. im Internet publizierte In-
formation, von der tatsächlichen
Ausrichtung und Intention der Grup-
pierung differiert. Dies ist zum ei-
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Was Selbstmordattentäter betrifft, so

kann man bei der Ursachenforschung

vorweg einen Blick auf die Gescheh-

nisse im Nahen und Mittleren Osten

werfen, wo dieses Phänomen schon

seit längerem untersucht wird – 

vornehmlich im Konflikt zwischen

Israel und den Palästinensern.

nen auf den starken politischen und gesell-
schaftlichen Druck, der seit den Anschlä-
gen in New York, Madrid und London auf
muslimische Organisationen ausgeübt
wird, zurückzuführen, zum anderen aber
auch auf die Absicht, als moderater und so
für den Staat relevanter Gesprächspartner
wahrgenommen zu werden.

Der Weg zum Attentäter. Was geht nun in
jungen Muslimen vor, die in Europa aufge-
wachsen sind und ebenfalls in Europa zu
Selbstmordattentätern werden? Handelt es
sich um Verrückte, die der Realität entfrem-
det sind, oder um indoktrinierte Durch-
schnittsbürger? Wie ist das Weltbild sol-
cher Menschen bzw. wie kann ein Weltbild
aussehen, das es möglich macht, eine sol-
che Tat zu begehen?

Was Selbstmordattentäter betrifft, so
kann man bei der Ursachenforschung vor-
weg einen Blick auf die Geschehnisse im
Nahen und Mittleren Osten werfen, wo die-
ses Phänomen schon seit längerem unter-
sucht wird – vornehmlich im Konflikt zwi-
schen Israel und den Palästinensern. Die
Motivation von Attentätern und deren
Selbstverständnis waren Gegenstand zahl-
reicher Untersuchungen, welche nahe le-
gen, dass es meist ein Zusammenspiel
von vielen Umständen ist, das zur Genese
eines Selbstmordattentäters beiträgt. So
kommen finanzielle, persönliche, soziale
und religiöse Motive zum Tragen.

Finanziell bzw. ökonomisch ist die Moti-
vation in diesem Fall insofern zu begrün-
den, als dass nach der Durchführung einer
"Operation" den Familien der Attentäter
von Organisationen wie der Hamas oder
dem Islamischen Jihad (sowie auch vom
Regime des damaligen irakischen Macht-
habers Saddam Hussein) finanzielle Mittel
zur Verfügung gestellt wurden. Angesichts
der weit verbreiteten Armut in den Palästi-
nensergebieten und der hohen Kinderzahl
der Familien konnte dies für viele Familien
einerseits einen ökonomischen aber auch
einen sozialen Aufstieg bedeuten (durch

das Ansehen, das Selbstmordattentäter in
der Gesellschaft genießen). Persönliche
Motive sind sicherlich einer der Haupt-
gründe für den Entschluss sich selbst zu
"opfern". Dies kann zum Beispiel durch ein
starkes Gefühl der Erniedrigung entstan-
den sein, das man selbst erlebt hat, oder
das der Familie oder nahe stehenden Per-
sonen vermittelt wurde (Schmidbauer
2005). Es kann aber auch durch die Wahr-
nehmung der kollektiven Benachteiligung
der eigenen Bevölkerungsgruppe entste-
hen, ohne dass man persönlich davon be-
troffen war. Einer Studie der Universität Tel
Aviv zufolge, bei der Testamente von
Selbstmordattentätern untersucht wurden,
"spielte bei 70 Prozent der Selbstmordat-
tentäter irgendein schwerer Verlust oder
die Herabsetzung der eigenen Person eine
Rolle für die Tat. ... Die Täter seien aber
nicht seelisch gestört gewesen" (Rössler
2005, 8).

Das soziale Umfeld bzw. die gesell-
schaftlichen Normen sind ebenso von ent-
scheidender Bedeutung. So ist es leichter
sich zu Handlungen zu entschließen, die
das Wohlwollen der Allgemeinheit genie-
ßen, als zu solchen, die kollektiv abgelehnt
werden. Selbstmordattentäter genießen
als so genannte "Märtyrer" ein hohes An-
sehen in der Bevölkerung. Was hierbei
stets zu beachten ist, ist, dass sich die Ge-
sellschaft in islamischen und v.a. in arabi-
schen Staaten viel mehr als Kollektiv ver-
steht, das nach gemeinnützigen, tradierten
Normen zu leben hat, als dies in dem von
Individualismus geprägten Westen der Fall
ist.

Die religiöse Indoktrinierung legitimiert
die Durchführung einer "Märtyrer-Operati-
on" und verstärkt das Gefühl der Notwen-
digkeit und Unabdingbarkeit. Es wird sug-
geriert, dass die Tat eine religiöse Pflicht
sei, die das Wohlwollen Gottes genieße.
Die blumige Ausschmückung des Paradie-
ses, das den Attentäter nach seiner Tat er-
wartet (70 Jungfrauen etc.), rundet das
Bild ab.
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Es kommt wahrscheinlich auch gar

nicht darauf an, ob es sich um eine

tatsächliche Benachteiligung handelt

oder ob sie nur als eine solche emp-

funden wird.

Es liegt nun auf der Hand, dass die Le-
bens- und Rahmenbedingungen im Nahen
Osten nur bedingt auf die Situation in Eu-
ropa zu übertragen sind, aber sie besitzen
doch eine gewisse Gültigkeit. 

Die Motivation, die Familie finanziell zu
unterstützen, kann nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand außer Acht gelassen wer-
den, obwohl festzustellen ist, dass z.B. in
Großbritannien viele Muslime aus Pakistan
und Bangladesch in Armut leben und ein
muslimisches Mitglied im House of Lords,
Lord Ahmed, gar von einer muslimischen
"Unterklasse" spricht (Burke 2004). 

Die Motivation, die aus einer persönli-
chen Kränkung bzw. empfundenen Krän-
kung resultiert, tritt hierbei viel stärker in
den Vordergrund. Gerade die Situation vie-
ler Muslime in Europa sowie aber auch die
Wahrnehmung der Situation der Muslime
in aller Welt prägen ein Weltbild, in dem
den Muslimen nicht die entsprechende
Achtung zuteil wird. Thomas Friedmann,
der Außenpolitik-Kolumnist der "New York
Times", spricht in diesem Zusammenhang
von einer "poverty of dignity". Die Stellung
der Muslime in Europa ist in vielerlei Hin-
sicht von Benachteiligung geprägt, wobei
aber nicht auf die Frage der Schuldigkeit
oder Verantwortlichkeit dafür eingegangen
werden soll. Es kommt wahrscheinlich
auch gar nicht darauf an, ob es sich um
eine tatsächliche Benachteiligung handelt
oder ob sie nur als eine solche empfunden
wird. Die zweite Generation der Pakistaner
bzw. Bangladescher in Großbritannien, der
Algerier und Marokkaner in Frankreich
oder der Türken in Deutschland stellt an-
dere Anforderungen an das Leben in Euro-
pa, als das noch bei der Elterngeneration
der Fall war. Während die Elterngenerati-
on mit einem Arbeitsplatz und einer Woh-
nung zufrieden war, in der sie ihre Familie
unterbringen und ihre Kinder großziehen
konnte (Schulz 2005), sieht sich die junge
Generation mit einer Gesellschaft konfron-
tiert, deren Normen und Werte nicht der
traditionellen und religiösen Erziehung ent-

sprechen, die sie erfahren hat, in der sie
aufgrund ihrer Herkunft nicht immer diesel-
ben Möglichkeiten hat wie britische, fran-
zösische oder deutsche Jugendliche und
in der sie strukturell gesehen (Arbeitslosig-
keit, Schulbildung, Einkommen etc.) hinter
der Mehrheitsbevölkerung steht. Während
die Elterngeneration ihre Lebenssituation
eher mit der des Heimatlandes verglich,
vergleichen sich die Jugendlichen hier mit
ihren britischen, französischen und deut-
schen Altersgenossen. Dies führt dazu,
dass sie entweder auf der persönlichen
Ebene Benachteiligung (Rassismus, Aus-
grenzung, Ablehnung etc.) erfahren haben
oder sich durch die Benachteiligung der
Herkunftsgemeinschaft bzw. der Religions-
gemeinschaft gekränkt und angegriffen
fühlen. Hinzu kommt, dass sie durch die
Medienberichterstattung, vor allem durch
den Konsum von Medien aus den Her-
kunftsländern, sehr stark an den Gescheh-
nissen beispielsweise im Irak, in Afghanis-
tan, in Tschetschenien und – früher – in
Bosnien Anteil nehmen (Kelso 2002).
Durch den einseitigen Konsum dieser Me-
dien entsteht die Sichtweise, dass Muslime
weltweit "Opfer" des Westens und dessen
hegemonialer Außenpolitik sind, was die
bereits dargestellte Wahrnehmung nur ver-
stärkt. Es bildete sich so eine neue "trans-
nationale muslimische Solidarität" (Abbas
2005).

Die soziale Motivation dürfte, was
Anschläge in Europa betrifft, nicht vorhan-
den sein. Abgesehen von radikalen Grup-
pierungen und einer Minorität in der Bevöl-
kerung werden die Anschläge in Europa
selbst durchgehend verurteilt und abge-
lehnt, nicht zuletzt, da Muslime selbst da-
von betroffen waren und sind. 

Die religiöse Indoktrination ist in diesem
Zusammenhang mit Sicherheit einer der
Hauptfaktoren. "Eine Startposition am un-
teren Ende der sozialen Leiter und die reli-
giös und kulturell bedingte Isolation er-
schweren den Eintritt in die Zivilgesell-
schaft" (Abbas 2005). Von dieser Startposi-
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tion ausgehend, der oftmals eine
Entfremdung von der Religion
vorausgeht, beginnt eine Suche
nach Halt, nach Identität und in der
Folge nach dem "wahren Islam".
Die Religion gibt vielen dieser jun-
gen Menschen Halt und klare
Richtlinien, die ihnen die Gesell-
schaft und ihr familiäres Umfeld
nicht geben konnten. Islamisten
wissen dieses Potenzial zu nutzen
und versuchen junge Muslime zu
rekrutieren, zu indoktrinieren und
zu instrumentalisieren. Sie werden
ihrem Lebensumfeld entfremdet
und auf den Weg der "wahren" Re-
ligion gebracht. Bisherige Miss-
stände (auf persönlicher und ge-
sellschaftlicher Ebene) können so-
mit auf das "Abkommen" vom Weg
der "reinen Lehre" abgetan werden,
und es entsteht sogar eine "Ab-
scheu für die Zuchtlosigkeit und
Modernität ihrer westlichen Um-
welt" (Thomas 2005, 35). Die In-
doktrination folgt der Logik eines
Nullsummenspiels. Es gibt nur
einen Gewinner bzw. Verlierer, Sieg
oder Niederlage, die "wahre isla-
mische Lehre und den entspre-
chenden Lebenswandel" oder den
Abfall vom Glauben in einem säku-
laren, von Gott abgewandten Da-
sein. Wichtig scheint ebenfalls, die
Zahl der Kontakte zu Außenste-
henden gering zu halten ("kein
Kontakt zu Ungläubigen bzw. Apos-
taten"), da durch die kontinuierliche
Interaktion mit Gleichgesinnten die
Argumentationslinien und Glau-
bensinhalte nicht hinterfragt, son-
dern vielmehr verstärkt und somit
zur einzigen Wahrheit werden. So
abstrus die Reden von Osama bin
Laden und manchen radikalen Kle-
rikern einem westlichen Publikum
erscheinen mögen, so bedienen
sich diese Leute sehr gezielt einer

Rhetorik, Gestik und Argumentation, die
bei manchen Muslimen durchaus ankom-
men, da sie dem tradierten Idealbild eines
religiösen Führers entsprechen. Hinzu
kommt bei den jungen Muslimen ein Ge-
fühl, das sie bisher nicht hatten: Zuge-
hörigkeit (Abbas 2005).

Keinesfalls sollten die Attentäter oder
terroristischen Organisationen als Nihilis-
ten abgetan werden. "Nur in Unkenntnis
solcher Zeugnisse (Rechtsgutachten über
die Rechtmäßigkeit von Enthauptungen;
Rechtfertigung des Kampfes gegen "vom
Glauben abgefallene Muslime") kann man
al-Qaida als rein nihilistische Organisation
beschreiben, deren Kader an nichts glau-
ben und keine moralischen Maßstäbe ken-
nen. Das Gegenteil ist der Fall, und das ist
das Erschreckende" (Musharbash 2005,
74).

Die Ziele der Terroristen. Vieles wurde in
den letzten Wochen über die Ziele der
Terroristen, welche die Anschläge in Eu-
ropa verübt haben, geschrieben und ge-
sagt. Also, was wollen die Terroristen wirk-
lich? Was versuchen sie durch eine Kam-
pagne in Europa zu erreichen? 
Das vorrangige Ziel ist sicherlich eine "Be-
strafung" für die Außenpolitik jener euro-
päischen Staaten, die im Irak und in Af-
ghanistan militärisch präsent sind. Terror-
anschläge in Europa verunsichern die den
militärischen Interventionen im Irak und
Afghanistan ohnehin kritisch gegenüber-
stehende Bevölkerung noch mehr. Die
Reaktion Spaniens auf die Anschläge in
Madrid, seine Soldaten aus dem Irak ab-
zuziehen, ist ein guter Beleg dafür. Weiters
aber sollte man auch sehen, was das Ziel
in Europa selbst ist. Das Argument, das oft
genannt wird, wenn es um die Einführung
neuer Methoden zur Verbesserung der
Verfolgung und Überwachung von Ver-
dächtigen geht, die manchmal auch mit
einer Reduktion von bürgerlichen Freihei-
ten einhergeht, "dass dies im Sinne der
Terroristen wäre und ihren Zielen dienen

würde", ist schlichtweg falsch. Überspitzt
ausgedrückt, haben Terroristen in totalitä-
ren Staaten weniger Bewegungsfreiheit als
in liberalen Demokratien. Eine Entwicklung
in diese Richtung kann also wohl kaum in
ihrem Interesse sein. Vielmehr geht es da-
rum, die Muslime zu isolieren, wobei es
hier um die Beeinflussung einer längerfris-
tigen Entwicklung geht. Das Kalkül ist, je
mehr sich die Muslime von der europäi-
schen Mehrheitsbevölkerung ausgegrenzt
fühlen bzw. sich selbst distanzieren, desto
eher fokussieren sich – vor allem junge
Menschen – wieder auf ihre Wurzeln und –
so das Ziel – auf ihre Religion. Eine solche
Identitätsstiftung würde implizit zu einer
verstärkten Islamisierung dieser Gesell-
schaftsteile führen. All dies soll aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass das Haupt-
interesse vieler Terroristen nach wie vor
den Regierungen in islamischen Ländern
gilt – vor allem dem Sturz eben dieser
(Rössler 2005).

Lösungen & Perspektiven. Wo kann
bzw. soll man nun ansetzen, um derartigen
Entwicklungen entgegenzusteuern? Auf
der einen Seite stehen die nachrichten-
dienstliche Verfolgung von Terroristen und
in Zukunft die Schaffung von rechtlichen
Rahmenbedingungen, die eine konse-
quentere Abschiebung von Hasspredigern
und radikalen Islamisten erlauben. Auf der
anderen Seite steht die Suche nach Mög-
lichkeiten des Staates, im Bereich der Inte-
gration verstärkt aktiv zu werden. Die "bes-
sere Integration von Muslimen" ist ein oft
beschworener und geforderter, jedoch ab-
strakter Begriff. Hierbei muss klar differen-
ziert werden zwischen den Rahmenbedin-
gungen, die der Staat schaffen kann, und
jenen,die aus einem zivilgesellschaftlichen
Prozess resultieren sollen bzw. müssen.
Zu den Rahmenbedingungen, die für eine
Partizipation in europäischen Gesellschaf-
ten notwendig sind, gehören vor allem die
Vermittlung von Sprachkenntnissen, Hilfe-
stellungen beim Berufseinstieg sowie Bil-
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Die Londoner Terroranschläge vom
7. Juli 2005 wurden von Briten pakista-
nischer Herkunft verübt, was zu der Fra-
ge führt, warum Muslime, die europäi-
sche Staatsbürger sind, zu Selbstmord-
attentätern in Europa werden.

Die Wahrnehmung der Muslime er-
folgt in vielen Fällen als Kollektiv, wobei
man zwischen mehreren Geisteshaltun-
gen bzw. Gruppierungen differenzieren
muss, die auf unterschiedlichen ideolo-
gischen und religiösen Verständnissen
basieren. Was die Muslime als Gesamt-
heit betrifft, kann man am Beispiel
Österreichs zeigen, wie aus den Volks-
zählungsdaten ein guter Überblick über
die demografischen Merkmale der Mus-
lime gewonnen werden kann. Die empi-
rische Erfassung ihrer Einstellung zu
Staat und Gesellschaft und anderen
Thematiken kann über Repräsentativ-
Umfragen erfolgen. In diesem Zusam-
menhang sind die Umfrage der briti-

schen Zeitung "Telegraph" und das im
Juli 2005 veröffentlichte Pew Global
Attitudes Project als Beispiele anzufüh-
ren. Die Analyse muslimischer Medien
bzw. von Medien aus islamischen Staa-
ten ist von größter Bedeutung, da ihnen
in der Meinungsbildung eine gewichtige
Rolle zukommt. Hierbei sind sowohl
Printmedien, als auch das Fernsehen
sowie Internetseiten zu beachten.

Die Analyse der Ursachen von Selbst-
mordattentaten zeigt, dass grundsätz-
lich von einem Zusammenspiel vieler
Faktoren (finanzielle, persönliche, sozi-
ale und religiöse Motive) auszugehen
ist. Die Zielsetzung der Terroristen
scheint eine "Bestrafung" für die Au-
ßenpolitik jener europäischen Staaten,
die im Irak und in Afghanistan militä-
risch präsent sind, zu sein. In Europa
selbst geht es vor allem darum, die
Muslime zu isolieren und durch eine
zunehmende Segregation eine verstärk-

te Islamisierung dieser Gesell-
schaftsteile zu forcieren. Bei der
Integration von Muslimen kann
der Staat nur die Rahmenbedin-
gungen schaffen, während das
kulturelle bzw. gesellschaftliche
Umdenken nur aus einem zivilge-
sellschaftlichen Prozess resul-
tieren kann, also von den betrof-
fenen Muslimen selbst kommen
muss.

Zusammenfassung

dungsmöglichkeiten. Ein kulturelles bzw.
gesellschaftliches Umdenken kann und
soll nicht von "außen", sondern muss von
den Muslimen selbst kommen. "It is essen-
tial the Muslim world wake up to the fact
that it has a jihadist death cult in its midst",
so der "New York Times"-Kolumnist Tho-
mas Friedmann, und es bedarf daher ei-
nes gesellschaftlichen Umdenkens der
Muslime selbst in Bezug auf Selbstmord-
attentäter und Terrorismus, denn "the
greatest restraint on human behavior is
what a culture and a religion deem shame-
ful" (Friedmann 2005, 14).

Konkret geht es um drei Faktoren: So-
ziale Anerkennung, Möglichkeiten zur Bil-

dung und eine Perspektive auf dem Ar-
beitsmarkt sowie die Möglichkeit, die eige-
ne Religion zu praktizieren, ohne dafür dis-
kriminiert zu werden. Denn von einer Sa-
che profitieren radikale Organisationen bei
der Suche nach Anhängern am meisten:
Hoffnungslosigkeit. 

Im gleichen Zuge ist aber deutlich zu
sagen, dass eine soziale bzw. auch eine
rechtliche Anerkennung einem legalisti-
schen Islamismus – jener Form des politi-
schen Islam, die zwar keine Gewalt prakti-
ziert, aber strategisch islamistische Ideo-
logie als verbindliche religiöse Grundlagen
des Islam darstellt – in keiner Weise entge-
genkommen darf (Schmid 2005).

Konkret geht es um drei Faktoren: 

Soziale Anerkennung, Möglichkeiten

zur Bildung und eine Perspektive 

auf dem Arbeitsmarkt sowie die 

Möglichkeit, die eigene Religion zu 

praktizieren, ohne dafür diskriminiert

zu werden.
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