EXTREMISMUS

Neue Gefahren
„Islamistische Radikalisierung auf dem Balkan – neue Gefahren, neue Herausforderungen
für die EU?“ war das Thema einer Podiumsdiskussion am 2. Mai 2016 in Wien.
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RADIKALISIERUNG
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Polizeieinsatz nach einem Terroranschlag in einer Kirche in Saint-Etienne-du-Rouvray in Frankreich am 26. Juli 2016: „Es gibt
kein vorherrschendes Muster für die Radikalisierung.“

Radikalisierung. Dr. Daniela Pisoiu,
Forscherin am oiip, beschäftigte sich
mit dem Phänomen radikalisierung auf
einer theoretischen ebene. laut einer
Studie seien in Deutschland die meisten
radikalisierten jung und mehrheitlich
männlich, wobei der Anteil der Frauen
mittlerweile zunehme. 17 Prozent der
Betroffenen seien Konvertiten, die
Mehrheit deutsche Staatsbürger. ein
Großteil jener, die nach Syrien reisten,
hätte eine niedrige Bildung und sei der
Polizei als Kleinkriminelle bekannt gewesen. Bei der radikalisierung im islamistischen Bereich seien Parallelen zu
ähnlichen Prozessen in anderen extremen Weltbildern festzustellen. Die rolle der Arbeitslosigkeit dürfe nicht überbewertet werden, denn wenn sie (alleine) ein Grund für radikalisierung wäre,
müssten viel mehr Arbeitslose radikalisiert sein, sagte die Wissenschaftlerin.
Das Milieu spiele eine große rolle,
denn oft seien es Freunde und Verwandte, die zur radikalisierung beitragen. Auch die Selbstdarstellung für die
clique zu hause sei wichtig.
Offene Jugendarbeit. Mit dem thema
Jugend befasste sich Werner Prinzjakowitsch, MSc von der Pädagogischen
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Abteilung des Vereins „Wiener Jugendzentren“. Der Verein leistet in der Bundeshauptstadt offene Jugendarbeit in Jugendzentren und im öffentlichen raum.
Die teilnahme an diesen offenen und
niederschwellig angelegten Angeboten
erfolgt freiwillig und richtet sich überparteilich und überkonfessionell an junge Menschen zwischen 6 und 26 Jahren,
die Kerngruppe besteht aus dem Segment der 10- bis 19-Jährigen. teil des
Konzepts ist, dass die Jugendlichen eingebunden werden und die Zentren auch
eine lobby für deren Anliegen sein
wollen. Jeder Fünfte der 14- bis 19-Jährigen in Wien (um die 16.000 heranwachsende) nutze die offene Jugendarbeit permanent oder zumindest regelmäßig. Zwei Drittel davon sind männlich,
wenige besuchen ein Gymnasium. Jeder
Zweite gab an, Moslem zu sein. Man
könne aber beobachten, dass die religion bei den meisten nur oberflächlich
verankert sei, betonte Prinzjakowitsch.
Die religion diene oft dazu, identität
und Gemeinschaft zu stiften. religiöse
regeln würden letztendlich oft sehr
großzügig ausgelegt, so etwa beim Fasten, aber auch gerne herangezogen, um
Verhalten zu rechtfertigen, das von den
Sozialarbeitern nicht goutiert wird –

wenn es zum Beispiel um das Verhältnis von Männern und Frauen geht. Das
Bild vom unpolitischen Jugendlichen
sei aber nach seiner erfahrung falsch:
es gebe ein enormes Bedürfnis, über
Gott (buchstäblich) und die Welt zu
sprechen. Manche der Jugendlichen seien Verschwörungstheorien sehr zugetan
und bei der Vorstellung, dass die USA
und israel die Bösen seien, stimme man
dann teilweise auch mit politisch rechten Gruppen jenseits aller Konfessionen
überein.
Bemerkenswert sei laut Prinzjakowitsch, dass ein wichtiger Bezugspunkt
– und identitätsstiftend für viele heranwachsende – ihr „Grätzel“ sei und es eine hohe Anerkennung für die chancen
und Möglichkeiten gebe, die in Österreich geboten würden. es werde oft
nicht als Diskriminierung empfunden,
dass Österreicher bessere chancen hätten, dies würden viele Jugendlichen mit
Migrationshintergrund als „natürlich“
ansehen. in ihren heimatländern hätten
sie es auch leichter als Österreicher. heranwachsende mit Migrationshintergrund würden die Zukunft positiver sehen als österreichische Jugendliche, betonte Werner Prinzjakowitsch.
Paul Schliefsteiner
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