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Einsame Wolfe Der Neue
Terrorismus Rechter Einzel
As the attacks in Norway, Munich and most
recently Christchurch have shown: a new threat is
now shaking liberal Western societies. Radicalized
right-wing extremists – so-called lone wolves – are
engaging in individually planned terror attacks.
Written by an expert on terrorism and populism,
this book highlights the dynamics of this new
breed of terrorism. By providing in-depth insights
into the biographies of individual perpetrators, it
illustrates the changing profile of the typical lone
terrorist. This new kind of terrorist engages in
violence without being a member of a party or
organization, yet is radicalized by a global rightwing subculture that communicates in virtual
networks. This startling and well-written book
reveals the ideological roots of lone wolf terrorism
and urges governments and civil society to take
the threat seriously and implement suitable
countermeasures.
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes
zeigen nicht nur die lange Tradition des
Rechtsterrorismus auf, sondern auch dessen
Aktualität und Brisanz. Neben der fortwährenden
Gefahr, die von der gewalttätigen rechtsextremen
Szene ausgeht, sind in den virtuellen Sphären
rechtsextremer Online-Foren neue Pfade der
Ideologisierung, Radikalisierung und Rekrutierung
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entstanden. Die Geschichte des
Rechtsterrorismus in Deutschland reicht bis in die
1950er Jahre zurück. Seine Entwicklung muss im
Kontext des gesellschaftlichen und politischen
Wandels analysiert und interpretiert werden. Eine
spezifische Bedeutung hat dabei das statische,
staats- und politikzentrierte Verständnis des
Extremismus, das sich in Defiziten der Erkennung,
Thematisierung und Bekämpfung von
Phänomenen rechtsterroristischer Gewalt durch
die Sicherheitsbehörden und die Justiz äußerte.
Nicht nur im NSU-Komplex bleiben bis heute viele
Fragen zu der Verantwortung, der Verstrickung
und dem Versagen staatlicher Institutionen und
Akteur*innen offen. Die rechts-motivierte
Ermordung von Walter Lübcke und der
antisemitische Anschlag in Halle mit zwei
Todesopfern zeigen, dass sich die Kontinuität des
Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik im Jahr
2019 fortsetzte, zugleich nimmt der
Rechtsterrorismus neue Formen an und stellt
damit eine sehr konkrete Bedrohung dar. Der
Sammelband eröffnet wissenschaftliche,
juristische und zivilgesellschaftliche
Perspektiven auf den Phänomenbereich.
Das Jahrbuch "Extremismus & Demokratie"
fördert die wissenschaftliche Beschäftigung mit
dem Problemkreis des politischen Extremismus in
seinen verschiedenen Ausprägungen. Es versteht
sich als Diskussionsforum, Nachschlagewerk und
Orientierungshilfe zugleich. Der 31. Band
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dokumentiert, kommentiert und analysiert
umfassend die Entwicklung im Berichtsjahr 2018.
Aktuelle Schwerpunkte bilden u. a. die Revolution
von 1918/19 und die Weimarer Verfassung,
ideologische Wandlungsprozesse im
Linksextremismus, die deutsche Rechtsrockszene,
Terrorismus und Salafismus als
sicherheitspolitische Bedrohungen für Europa
sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den
Grundlagen der Extremismusforschung. Neben
Analysen, Daten und Dokumenten findet sich
umfassender Literaturteil mit Rezensionen der
wichtigsten Publikationen zu Fragen von
Extremismus und Demokratie in Geschichte und
Gegenwart. Mit Beiträgen u. a. von Uwe Backes,
Bettina Blank, Klaus von Beyme, Frank Decker,
Maximilian Fuhrmann, Alexander Gallus, Stefan
Goertz, Rudolf van Hüllen, Eckhard Jesse, Peter
Graf Kielmansegg, Wolfgang Kraushaar,
Maximilian Kreter, Jürgen P. Lang, Miroslav Mareš,
Steven Schäller.
Das Handbuch vermittelt Einblicke in einen Zweig
der Politikwissenschaft, der aufgrund der unlängst
gewachsenen extremistischen Herausforderungen
besonders sichtbar, aber auch streitbar ist. Den
Schwerpunkt bilden theoretische Konzepte,
empirische Darstellungen vergangener und
aktueller Phänomene sowie Ansätze zur Erklärung
von Einstellungen, Handlungen und
Wahlergebnisse.
Vom Vorurteil zur Gewalt
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Provokante Kommunikation
"Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod"
Neuer Terrorismus – Reale Bedrohung oder
konstruiertes Forschungsparadigma?
Eine empirische Studie über Veränderungen im
Verhalten terroristischer Organisationen
Band 6: Rechtsterrorismus
Politische und soziale Feindbilder in Geschichte
und Gegenwart

Soziale Medien bilden im zunehmenden Maß einen
Ort der Austragung und diskursiven Verarbeitung
gesellschaftlicher und politischer Konflikte. Extrem
rechte und salafistisch-dschihadistische Akteur*innen
nehmen an diesen Auseinandersetzungen teil und
nutzen sie als Plattform zur Propaganda. Der Band
widmet sich der Frage, wie sich Mobilisierungs- und
Radikalisierungsprozesse in sozialen Medien entfalten
und unter welchen Bedingungen sie zu
Gewalthandlungen in der realen Welt führen können.
Wir leben in turbulenten, hysterischen Zeiten. Für uns
alle bedeutet die Revolution durch
Echtzeitkommunikation eine ungeahnte
Herausforderung, die herkömmliche Muster und
Traditionen auf den Kopf stellt. Es schlägt die Stunde
von Influencern und von YouTube-Stars. Die
Covid-19-Pandemie verstärkt den globalen
Wettbewerb der Nationalstaaten und Systeme. Politik
einfach erklärt - Mit diesem Buch über Politik wird
sinnvoll aufbereitetes Fachwissen in einer
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interessanten, kreativen Art vermittelt. Dieses Werk
taucht tief in die Welt des Politischen ein und nimmt
Sie auf diesen interessanten Weg mit. Es werden
dringende, aktuelle Fragen gestellt und kurz-kompakt
beantwortet, wobei es nicht um die Luxusprobleme
einer Wohlstandsgesellschaft, sondern um ganz
Grundlegendes geht – das Lernen aus der Geschichte
und der Praxisbezug zur Gegenwart. Für Einsteiger
bis Fortgeschrittene! Von Basiswissen: ✪ Wie
funktioniert ein politisches System ✪ Wie wird in der
Bundesrepublik gewählt? ✪ Wie unterscheidet sich das
System Deutschlands von dem der USA? ✪ Welche
politischen Grundströmungen gibt es? ✪ Wie
funktioniert soziale Marktwirtschaft? ✪ und vieles
mehr Bis Hinzu: ✪ Gekaufte Republik? Wie mächtig
ist Lobbyismus als Schattenpolitik? ✪ Warum geht
von rechtsgesinnten, virtuell vernetzten Einzeltätern
die derzeit größte Gefahr für die innere Sicherheit
aus? ✪ Haben wir eine neue Politik durch den
Informations-Overkill und die sozialen Medien? ✪
Wie lässt sich das Trump-Phänomen erklären? ✪ und
vieles mehr Deshalb dieses einzigartige Politik-Buch:
Einführungen in die Politik gibt es wie Sand am Meer:
Sie alle versuchen das große und wichtige Thema
Politik für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Dabei wird jedoch häufig vergessen, dass
nicht jeder gewillt ist, sich in eine abstrakte und
schwierig zu verstehende Fachsprache einzuarbeiten.
Dieses Buch ist ohne besondere Vorkenntnisse gut zu
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lesen und besonders an die Bedürfnisse von Menschen
angepasst, denen Politik zu trocken und als ‚fern von
ihrem Alltag‘ erscheint. Dennoch kann auch jeder
politisch versierte Leser durch dieses Buch inspiriert
und auf neue Perspektiven gestoßen werden. Mit
aktuellen Themen, packendem Schreibstil und
interessanten Perspektiven eröffnet dieses Werk einen
neuen Einstieg in die Politik. Zunächst wird
politisches Grundwissen gefestigt, politische Theorien
erläutert und Fragen beantwortet, wie: Was ist Politik
eigentlich? Was bedeutet Demokratie? Und wie
funktioniert das politische System Deutschlands?
Später taucht das Buch tiefer in die Welt des
Politischen ein und klärt unter anderem, ob künstliche
Intelligenzen eine Chance oder Gefahr für die
Demokratie darstellen und warum man das 20.
Jahrhundert als Zeitalter der Extreme bezeichnet.
Zielgruppe des Politik-Ratgebers: Das Politik Buch
für Anfänger - Dieses politische Buch richtet sich
besonders an eine jüngere Generation, die digital
natives, die in turbulenten, fast hysterischen Zeiten
lebt. Ihnen soll eine Möglichkeit geboten werden, einen
interessanten und aktuellen Einstieg in das
Themenfeld Politik zu bekommen. Das Buch soll
sowohl eine Struktur gegen den täglichen
Informations-Overkill an die Hand geben, als auch
wichtiges Fachwissen sinnvoll aufbereitet vermitteln.
Es soll Politik für Jugendliche zugänglicher machen,
doch auch die ältere Generation kann aus diesem
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Politik Handbuch Neues schöpfen und andere
Perspektiven eröffnet bekommen. Das Motto: Politik
und Theorie passend aufbereitet. Politik verstehen.
Wie soll sich die Europäische Union als
Friedensnobelpreisträgerin, gerade angesichts der
gegenwärtigen Herausforderungen in Fragen der
Außen- und Sicherheitspolitik, ethisch korrekt
verhalten? Als ursprüngliches Friedens- und
Versöhnungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg ins
Leben gerufen und einem umfassenden, im Vertrag
von Lissabon festgehaltenen Wertefundament
verpflichtet stellt sich ein besonders hoher Anspruch
an ihr Handeln. Der Sammelband geht zunächst auf
begriffliche und institutionelle Grundlagen einer
ethischen Auseinandersetzung mit der Europäischen
Union ein. Auf Grundlage des zentralen
Strategiepapiers, der 'Globalen Strategie für die
Europäische Außen und Sicherheitspolitik' aus dem
Jahr 2016, bearbeitet er sodann europapolitisch und
ethisch höchst aktuelle Themen wie Flucht und
Migration, Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit,
Abrüstung und Atomwaffenbesitz, Klimawandel oder
den Einsatz von Sanktionen. Dadurch will der
Sammelband die Europäische Union auf der Basis
philosophischer, politikwissenschaftlicher,
historischer und theologischer Überlegungen als
ethisches Projekt profilieren und versteht sich als
wichtigen Beitrag für die bevorstehenden
Europaparlamentswahlen im Mai 2019.
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Der Tod ist das Ziel: Über den Nihilismus
islamistischer Terroristen Der globalisierte
Terrorismus ist kein neues Phänomen. Neu ist, dass
Terrorismus und Dschihadismus sich mit dem
Todeswunsch des Attentäters verbinden. Olivier Roy,
einer der weltweit führenden Islamismus-Experten,
warnt davor, die Ursachen des Dschihadismus vor
allem in einer Radikalisierung des Islam zu sehen.
Nicht die Religion ist es, die die meist jungen Männer
anfeuert – ihre Hinwendung zum Terrorismus ist vor
allem Ausdruck eines besonders heftig ausgetragenen
Generationenkonflikts und einer ausgeprägten
Todessehnsucht.
Wissen schafft Demokratie
Zwischen erlebnisorientierten Jugendlichen,
"Feierabendterroristen" und klandestinen
Untergrundzellen
Herausforderungen, Akteure und Prozesse
Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter
§§ 80-121
Eine Geschichte des Krieges
Politik in den eigenen Händen
Michail Logvinov stellt das weit verbreitete Verständnis des
Salafismus als Vorstufe zum Terrorismus oder gar als
„ideologisches Fundament des Islamischen Staates“ in Frage. Die
via Radikalisierungsdiskurs hergestellte Kausalität gehört auf den
Prüfstand, während es eines Paradigmenwechsels in der
Radikalisierungsforschung bedarf. Der persönlichkeitsbezogene
Radikalisierungsdiskurs ist nicht imstande, prospektiv aufzuzeigen,
unter welchen Umständen die gefährdeten Personen gefährlich
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werden. Als performativer Sicherheitsdiskurs bewirkt die
Radikalisierungsforschung jedoch, dass die Gefährdeten im Sinne
des Risikoparadigmas zur Gefahr bzw. zu „Gefährdern“ erklärt
werden. Zugleich mangelt es am Verständnis religiöser
Zusammenhänge und Diskurse im zeitgenössischen
Dschihadismus.?
Das Buch vergleicht jüngere rechtsterroristische Gruppen wie den
NSU erstmalig im Kontext des bundesrepublikanischen
Rechtsterrorismus seit dem Ende der 1960er-Jahre. Im Zentrum der
Untersuchung stehen zwölf Gruppierungen, deren ideologische
Ausrichtungen, Gruppenstrukturen und strategisches Vorgehen
beleuchtet werden. Neben der Frage, wie sich die
rechtsterroristische Szene in den letzten 50 Jahren entwickelt hat,
geht der Autor auch den Auswirkungen externer Faktoren nach, so
etwa der offensiven staatlichen Verbotspolitik Anfang der 1990erJahre. Mit Blick auf Strategien gegen den Rechtsterrorismus in der
Vergangenheit ergeben sich wichtige Erkenntnisse für den Umgang
mit rechtsterroristischen Kräften heute. Sebastian Gräfe ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut an der
TU Dresden e.V. Seine Forschungsschwerpunkte sind der Linksund Rechtsextremismus, Terrorismus, politisch motivierte
Kriminalität und vorurteilsgeleitete Gewaltdelikte.
Nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes nach 1990 erschien der
"Westen" als Sieger im Systemwettstreit. Doch die "Überlegenheit"
des "Westens" hat sich seit der Jahrtausendwende nicht bestätigt,
die Welt ist weder übersichtlicher noch friedlicher geworden. Das
Buch zeigt begründet und überzeugend, wie der Westen gerade
auch mit seinen Werten und seinem Selbstverständnis genügend
Potentiale hat, eine überzeugende politische Strategie für die
Problemlagen in einer zunehmend auseinander fallenden Welt zu
entwickeln. Mit der hier vertretenen neuen Doppelstrategie einer
"Selbstbegrenzung nach außen und Selbstbehauptung nach innen"
könnte der Westen zu mehr Stabilität finden und sich zugleich
besser in eine notwendige multipolare Weltordnung einfügen.
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Die militärische Terrorismusbekämpfung der letzten eineinhalb
Jahrzehnte gilt heute als kontraproduktiv. Hat der »War on Terror«
die dschihadistischen Bewegungen tatsächlich gestärkt und ist er
der Grund für ihre wachsende Anhängerzahl? Sebastian Langes
kommunikations- und organisationstheoretischen Analysen gehen
den Eskalationsmechanismen im Verhältnis von transnationalem
Terrorismus und staatlicher Terrorismusbekämpfung nach. Die
Studie zeigt: Der Identitätskonflikt zwischen modernen
Gesellschaften und fundamentalistischer Weltanschauung lässt sich
nur dann entschärfen, wenn sicherheitspolitische Überreaktionen
vermieden werden.
Strategien im politischen Umgang mit transnationalem Terrorismus
31. Jahrgang 2019
Terrorismus und Terrorismusbekämpfung
Deutsche Sicherheitspolitik
Extremismusforschung
Dschihadismus, Radikalisierung und Terrorismus in Europa
Der Dschihad und die Wurzeln des Terrors

Selten sind Demokratien von
unveränderlicher Stabilität geprägt. Doch
die Demokratie der Bundesrepublik
Deutschland durchlebt – innerhalb der
Europäischen Union wie im Weltgefüge –
gegenwärtig besonders unruhige Zeiten.
Dies gilt im diachronen wie im synchronen
Vergleich: Zeitgeschichtliche Blicke auf
Herausforderungen nach 1918 und nach 1968
illustrieren Porträts maßgeblicher Köpfe,
gesellschaftlicher Strömungen und
irrationaler Entwürfe. Zentrale heutige
Politikfelder wie Bildung, Sicherheit,
Umgang mit den verschiedenen Extremismen
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und mit Populisten kennzeichnen
Reaktionsmöglichkeiten der Bürger wie des
Staates. Eine wichtige Rolle fällt dabei
Emotionen, Traditionen und gerechten, wie
der neuen Technik angemessenen,
Repräsentationsformen zu. Andere
Demokratien, Systeme und die Ordnung der
Europäischen Union weisen im räumlichen
Vergleich ein nicht minder großes
Potential zu vertraglichen Reformen oder
gelebten Verbesserungen auf. Die Thesen
der Beiträge wollen Debatten anregen.
Terrorismus ist historisch kein neues
Phänomen. Spätestens seit den 1970er
Jahren stellen seine unterschiedlichen
Spielarten Herausforderungen für die
liberalen Staaten Westeuropas dar. Sie
wehren sich gegen immer neue Dimensionen
der Gefahr nicht nur, indem sie
Sicherungsmaßnahmen im öffentlichen Raum
erhöhen (etwa mit Betonsperren gegen den
Missbrauch von Fahrzeugen zur Tötung
ziviler Opfer); sondern auch im Recht
findet eine "Aufrüstung" statt. Angesichts
der aktuellen, tiefgreifenden
Veränderungen im Recht auf nationaler wie
internationaler Ebene ist es an der Zeit,
innezuhalten für eine Bestandsaufnahme:
Drohen die liberalen Demokratien in
Anbetracht der terroristischen Bedrohungen
und einer verschärften Politik der Inneren
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Sicherheit, ihre Freiheit zu verlieren,
die doch gerade konstitutiv für diese
Staaten ist? Mit dieser Frage befassen
sich die Beiträge in diesem Band aus
rechts- und geschichtswissenschaftlicher
Perspektive. Sie thematisieren historische
Konstellationen und Erfahrungen ebenso wie
die aktuelle rechtliche Situation in
Deutschland, Spanien und Frankreich und
wollen so den Weg bahnen für eine
interdisziplinäre und vergleichende
Auseinandersetzung mit dieser Problematik.
Mit Beiträgen von Hans-Christian Ströbele,
Prof. Manuel Cancio Meliá, Prof. Emmanuel
Droit, Prof. Stefan Harrendorf, PD Dr.
Erol Pohlreich, Prof. Wolfgang Schild,
Prof. Bettina Weißer, Prof. Mark A. Zöller
The past years were characterized by a
massive influx of migrants crossing the
Union's external borders seeking asylum.
Illegal migration, exploitation of social
welfare systems, foreign infiltration and
the instrumentalization of religion
condensed in terror attacks determine
today's changed attitude towards
foreigners, refugees and migrants and
therefore strongly impact the current
European political agenda. Angelika C.
Dankert describes the development of the
EU and provides information on events that
led to the creation and the spill-over of
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the Arab Spring. Roots and origin of
Jihadist ideology as well as goals of
religiously motivated terrorism are
illustrated and European standards on
morals and values are critically
questioned. Through investigation of
current matters in the field of law,
security and interculturality, this book
reveals the biggest geopolitical challenge
of the 21st century.
Das Lehrbuch gibt einen differenzierten,
übersichtlichen und verständlichen
Überblick über Stand und Probleme des
Wissens zu Terrorismus und
Terrorismusbekämpfung. Terroristische
Gewalt steht weiterhin hoch auf der
politischen und medialen Agenda, bleibt
jedoch gleichzeitig ein komplexes und
schwieriges Phänomen. Entlang zentraler
Fragen und Kontroversen bietet das Buch
eine einführende Darstellung dazu, was
Terrorismus eigentlich ist, welche Gefahr
er tatsächlich darstellt, wie er sich
erklären lässt und was man dagegen tun
kann. Es stellt zentrale Befunde und
Herausforderungen heraus und illustriert
diese anschaulich mit historischen und
aktuellen Beispielen.
Einsame Wölfe
Der Terror ist unter uns
Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
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Lone Wolves
Die Meute im Nacken
Die EU als ethisches Projekt im Spiegel
ihrer Außen- und Sicherheitspolitik
Menschenversuche
Last Exit to Germany: Aus der Heimkehr eines
dienstmüden Linksterroristen wird eine Hetzjagd durch
halb Europa. Nikita Arp muss erkennen, dass die
Vergangenheit immer auch Teil der Gegenwart ist, und
dass es für die Zukunft nur eine Bedingung gibt: sie zu
erleben! »Vom Triebwagen trabte der Zugführer herbei,
sein rotes Gesicht und die fuchtelnden Arme verhießen
nichts Gutes. Arp sah den Begleiter des Mädchens an
und hob eine Augenbraue. Der Mann war aschfahl. Er
blickte zu dem Mädchen hinunter, zu Arp, zuckte die
Achseln und humpelte an seinen Platz zurück. Die alte
Frau wiegte schluchzend den Chihuahua auf ihrem
Schoß. Arp sprang ins Freie. Es war der Wendepunkt
seines Lebens.« Mitte der 1990er Jahre: Die letzten
Blätter des Deutschen Herbstes fallen, neue, ungleich
gewaltigere terroristische Triebe erwachsen der
politischen Weltlage, und die Auswüchse der großen
europäischen Idee beschäftigen das wiedervereinte
Deutschland – für den ehemaligen DDRLeistungssportler Nikita Arp der beste Zeitpunkt, seine
Karriere als Terrorist an den Nagel zu hängen und aus
dem Pariser Exil heimzukehren. Oder der schlechteste.
Aus der alten Heimat weht ihm der schusseisige Wind
des Verfassungsschutzes entgegen, und in seinem
Rücken blasen ehemalige Kollegen zur Hatz. Selbst mit
einer früheren Geliebten im Landeskriminalamt als Ass
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im Ärmel, hat Nikita schlechte Karten, dieses Spiel um
Leben oder Tod zu gewinnen. Die Ermordung seines
Vaters ändert jedoch alles. Noch eben auf der Flucht,
wird der ›Einsame Wolf‹ selbst zum Jäger, und das
Chaos ist nicht mehr zu bändigen. Wer zum Rudel
gehört und wer nicht, ist kaum noch zu unterscheiden.
»Jeder gegen jeden«, heißt die Parole, »überleben« das
Ziel. Und mit Endspurts kennt Nikita sich bestens aus ...
»Die Meute im Nacken« ist ein dicht erzählter Thriller
über die Macht der eigenen Geschichte.
Der Leipziger Kommentar setzt auch in der 13. Auflage
die Maßstäbe für die Wissenschaft zum materiellen
Strafrecht. In 20 Bänden beleuchtet das hochkarätige
Autorenteam das Strafgesetzbuch sowie das
Völkerstrafgesetzbuch in allen Facetten und mit
bemerkenswerter Tiefe; dabei bleibt keine Frage
unbeantwortet. Von der Entstehungsgeschichte über
Reformfragen, bis hin zu rechtsvergleichenden
Darstellungen sowie unter Einschluss verwandter
Rechtsgebiete wie der Kriminologie und des
Völkerstrafrechts findet der Benutzer eine
erschöpfende Darstellung und wissenschaftliche
Aufbereitung der gesamten Materie. Der
Großkommentar gibt den gegenwärtigen
Erkenntnisstand in Rechtsprechung und Literatur
vollständig wieder und bietet Hilfe zur Lösung auch
entlegener Probleme. Band 7 kommentiert aus dem
Besonderen Teil des StGB die Regelungen zum
Friedensverrat, Hochverrat und zur Gefährdung des
demokratischen Rechtsstaates (§§ 80-92b); zum
Landesverrat und der Gefährdung der äußeren
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Sicherheit (§§93-101a); zu den Straftaten gegen
ausländische Staaten (§§ 102-104a), den Straftaten
gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und
Abstimmungen (§§ 105-108e), den Straftaten gegen die
Landesverteidigung (§§ 109-109k) sowie zum
Widerstand gegen die Staatsgewalt (§§ 110-122).
An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf wurde
ein Biologieprofessor brutal gefoltert und hingerichtet.
Dr. Johannes Schwarz wird von seiner guten alten
Bekannten Ariel Brunner gebeten, herauszufinden was
dahintersteckt. Widerwillig nimmt er den ‚Auftrag‘ an.
Seine Weggefährtin, Hauptkommissarin Phoebe Zoe
Walker - genannt Bi -, die ins LKA versetzt wurde, kann
ihm diesmal nämlich nicht helfen. Hilfe bekommt er
aber von Ashkan Horri, der für die Kriminalpolizei in
Düsseldorf arbeitet und Karim El-Samarany, den
Johannes schon als Experten für künstliche Intelligenz
kennen-gelernt hatte. Die ersten Ermittlungen zeigen,
dass Terroristen Anschläge mit völlig neu designten
Krankheitserregern planen, die weltweite Pandemien
auslösen können. Auf ihrer Suche nach den Terroristen
stoßen sie auf eine Verschwörung, an die zu denken,
sich noch niemand getraut hat. Doch diesmal macht
jemand Ernst damit. Aber es kommt noch wesentlich
schlimmer. Hinter den Anschlägen steckt ein perfides
‚Geschäftsmodell‘.
Warum übt der Dschihadismus auf junge Menschen in
der westlichen Welt eine so große Faszination aus?
Jürgen Manemann geht den Ursachen für diese
Anziehungskraft auf den Grund, indem er die
Perspektive auf die kulturellen Krisen westlicher
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Gesellschaften richtet: auf Gefühle der Leere, der Sinnund Hoffnungslosigkeit und ihre Folgen in Form von
Resignation, Ressentiment und Zynismus. Der
Dschihadismus präsentiert sich als Therapie gegen
diese sozialen Pathologien. Er wirkt jedoch
krisenverschärfend, da er die Unfähigkeit verstärkt, das
Leben zu bejahen. Als aktiver Nihilismus produziert er
Empathieunfähigkeit, Hass und blinde Gewalt. Die
westlichen Gesellschaften müssen Gegenkräfte
entwickeln, indem sie eine konsequente Politik der
Anerkennung und der Leidempfindlichkeit verfolgen
und so den Sinn für eine Kultur der Humanität wieder
stärken.
Theorien - Konzepte - Formen
Politischer Extremismus im Vergleich
Der Dschihad und der Nihilismus des Westens
Götterdämmerung - Warum "Die" es nicht können!
Der Westen und die neue Weltordnung
Historische Erfahrungen und aktuelle
Herausforderungen
Eine Einführung
Im Süden der USA erfährt der Ku-Klux-Klan
mit steigenden Mitgliederzahlen ein
kometenhaftes Comeback. Dieses Buch
schildert, wie es dazu kam. Es gibt intime
Details über die Rituale preis und enthüllt,
wer sich hinter den "Loyal White Knights"
verbirgt. Es zeigt auch, was passiert, wenn
der Ku-Klux-Klan und die Mitglieder der
extrem gegensätzlichen "Black Panthers"
aufeinanderprallen. Wie hielte es ExPage 17/34
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Präsident Trump mit dem Klan?
"Wollt ihr uns für dumm verkaufen?" Diese
Frage stellen Verschwörungstheoretiker
und Populisten den Politikern und den
Medien. Sie sind misstrauisch und glauben
den Eliten kein Wort. Die Populisten
meinen, sie seien die wahren
Volksvertreter. Die
Verschwörungsideologen sehen hinter jeder
Nachricht hinterhältige Verschwörer und
einen geheimen Plan am Werk. Und ganz
wichtig: Die Schuld liegt immer bei den
Anderen. Der Autor dieses Buches, der
Wirtschaftswissenschaftler Christian
Erlewein, deckt die Gemeinsamkeiten von
Verschwörungstheorien und dem
Populismus auf. Krisenhafte Momente
spielen ihren Anhängern in die Karten.
Deshalb werden ihre Proteste gegen
Flüchtlinge oder gegen die aktuellen
Maßnahmen der Regierung, welche die
Ausbreitung der Corona-Pandemie
verhindern sollen, auch so stark in der
Öffentlichkeit wahrgenommen. Weitere
Themen dieses Buches sind: Warum fühlen
sich Menschen zu Verschwörungstheorien
und zur populistischen Ideologie
hingezogen? Haben sie ein gemeinsames
Menschen- und Weltbild? Wie kann es sein,
dass Fakten bei ihnen so wenig zählen oder
nur einseitig ausgelegt werden? Wie lässt
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sich der Aufstieg der rechtspopulistischen
Alternative für Deutschland (AfD) erklären?
Wie hängen die linkspopulistischen Mythen
und die linke Kritik an der
parlamentarischen Demokratie zusammen?
Und was verbindet den linken und den
rechten Populismus? Insgesamt ist weder
mit Verschwörungstheoretikern noch mit
Populisten zu spaßen, da
Gewaltbereitschaft und
Demokratiefeindlichkeit ihre ständigen
Begleiter sind. Die liberale Demokratie und
der Rechtsstaat müssen weiter standhaft
und die Mitte der Gesellschaft wachsam
bleiben. Mit guten Argumenten wehrt man
sich am besten. Dieses Buch soll dabei
helfen und zum Verständnis beitragen.
Diese umfassende Einführung in den
politischen Extremismus geht über eine
reine Schilderung der unterschiedlichen
Arten des Extremismus weit hinaus.
Vielmehr bieten die Autoren einen
systematischen Zugang zur Thematik und
untersuchen die wesentlichen
Fragestellungen. Die Darstellung der
Forschungslandschaft und aktueller
Konzepte, Theorien und Methoden der
Extremismusforschung im ersten Teil dient
dem Leser gewissermaßen als
Werkzeugkasten. Im zweiten Teil werden
unterschiedliche Extremismen – wie z.B.
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Rechts- und Linksextremismus sowie
Religiöser Extremismus – klassifiziert und
erklärt.
Nur wer die Gefahren von
Rechtsextremismus, Linksextremismus und
Islamismus für die Demokratie kennt, kann
diesen entschieden entgegentreten. Dieser
Band setzt sich für den Antiextremismus
ein, der jegliche Variante des politischen
Extremismus ablehnt. Er plädiert für eine
differenzierte, sachliche und
selbstbewusste Auseinandersetzung mit
allen Extremismusformen. Die Methode des
Vergleichs liefert dabei wertvolle
Erkenntnisgewinne. So arbeiten die
Autorinnen und Autoren in ihren Beiträgen
Unterschiede wie Gemeinsamkeiten
zwischen den verschiedenen
extremistischen Ausprägungen heraus.
The Vicious Circle of Islamist and Far-Right
Extremism
Hasskrieger
The New Terrorism of Right-Wing Single
Actors
Der Ku-Klux-Klan und seine Erben
Handbuch für Wissenschaft und Praxis
Eine analytische Einführung für Polizei und
Sicherheitsbehörden
Eine Gesellschaftskritik
Salafism and jihadism are an important focus of
inner-German security discussions. The Salafi
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proselytizing is more successful than ever, and
the jihad in Afghanistan or Syria pulls Islamists
from Germany.This collection offers an
examination of currently virulent phenomena of
Salafism and jihadism from different
perspectives. It is sometimes claimed that either
Islam and violence or religion and terror go
hand in hand; the authors of this volume aim to
show that this is not so. Using the methods of
social science to determine whether and under
what conditions such a dangerous proximity
comes about, this book offers insight into which
actors are being looked for by extremists to
exploit and to use as self-fulfilling
prophecies.To this end, the authors develop
innovative analytical concepts: Among other
things, a process of co-radicalization and an
attitude-based approach to the study of Salafist
networks are described.The book makes an
important contribution to the current debate by
not presenting the potentially dangerous
proximity of Islam and violence as a social fact,
but describes it as a factor that can be
influenced and understood.Salafismus und
Dschihadismus stehen im Mittelpunkt
innerdeutscher Sicherheitsdiskussionen. Die
salafistische Missionierung ist erfolgreich wie
nie zuvor, und der Dschihad in Afghanistan oder
Syrien zieht die Islamisten aus Deutschland an.
Der vorliegende Sammelband beleuchtet aus
unterschiedlichen Perspektiven die derzeit
virulenten Phänomene des Salafismus und
Dschihadismus. Weder soll damit plakativ eine
Nähe von Islam und Gewalt, Religion und Terror
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behauptet noch eine solche pauschal geleugnet
werden. Vielmehr wird mit
sozialwissenschaftlichen Methoden erklärt, ob
und unter welchen Bedingungen eine solche
gefährliche Nähe zustande kommt, welche
Akteure sie suchen, instrumentalisieren oder sie
zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung
werden lassen. Zu diesem Zweck entwickeln die
Autoren innovative Analysekonzepte: Unter
anderem werden ein Prozess der CoRadikalisierung und ein attitüdenbasierter
Ansatz zur Untersuchung salafistischer
Netzwerke beschrieben.Der Band leistet einen
wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskussion,
indem er die gefährliche potentielle Nähe von
Islam und Gewalt nicht etwa als soziales Faktum
präsentiert, sondern als beeinflussbare Größe
beschreibt und verständlich macht.
Das Jahrbuch Terrorismus 2011/2012 bietet
einen breitgefächerten Überblick über die
Schwerpunkte des Terrorismus weltweit. Neben
der eigenen ISPK-Datensammlung werden
aktuelle Trends und Entwicklungen sowie
qualitative Länder- und Regionalanalysen
präsentiert. Neu ist ein Abschnitt, der
theoretische und methodische Fragen der
Terrorismusforschung aufgreift. Das Jahrbuch
enthält Beiträge zu drängenden Politikfragen,
etwa zur künftigen US-amerikanischen AntiTerrorismuspolitik sowie zum radikalislamistischen transnationalen Terrorismus,
seinem Organisationsgrad und seinen jeweiligen
Strategien. Es bietet fundierte Analysen etwa zu
Al Qaida nach Osama bin Laden, islamistischem
Page 22/34

Read Book Einsame Wolfe Der Neue Terrorismus
Rechter Einzel
Terrorismus in verschiedenen Regionen (z.B. in
Pakistan, dem Nordkaukasus, Somalia und
Nigeria) sowie zu jihadistischer Ideologie und
salafistischer Radikalisierung in Deutschland.
Besonders intensiv hat sich das Institut für
Sicherheitspolitik im Berichtszeitraum mit der
Aufstandsbewältigung in Afghanistan
beschäftigt. Dies findet seinen Niederschlag in
den Aufsätzen zu Counterterrorism und
Counterinsurgency, unter anderem aus der
Feder von John Nagl, einem der Schöpfer der
COIN-Doktrin. Die von erfahrenen
Wissenschaftlern häufig auf Basis von
Feldstudien verfassten Beiträge nehmen sich
zudem besonders aktuellen Fragen an, wie z.B.
den Auswirkungen des Arabischen Frühlings auf
die islamistische Szene in Ägypten, dem
Rechtsterrorismus des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“ sowie der Frage, ob Anders
Breivik als Terrorist oder Amokläufer
einzuschätzen ist.
Das vorliegende Werk bietet eine Einführung in
die wichtigsten Theorien internationaler
Beziehungen und in analytische
Grundkonzeptionen der internationalen Politik.
Neben klassischen Theorien werden auch
aktuelle Debatten wie Konstruktivismus oder
Postmodernismus rezipiert. Auf der Praxisebene
stehen die Handlungsfelder
Wirtschaftsbeziehungen und Sicherheit im
Mittelpunkt. Ausführlicher werden in diesem
Zusammenhang die Außenbeziehungen
Deutschlands, der EU und der USA dargestellt.
Für die 3. Auflage wurden aktuelle
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Entwicklungen und Forschungsergebnisse
berücksichtigt, die auf neue
Entwicklungstendenzen in der Weltpolitik
Bezug nehmen, z.B. die wachsende Rolle von
nicht-staatlichen Organisationen, die
Normbildung in der internationalen
Umweltpolitik sowie der Politikwandel durch die
Obama-Administration.
Mittels einer quantitativen Studie, in der die
Autorin 142.000 terroristische Anschläge
auswertet, untersucht Julia Klein die Existenz
des Forschungsparadigmas "Neuer
Terrorismus". Die Autorin arbeitet den
medialen, politischen und wissenschaftlichen
Diskurs auf und fokussiert
Verhaltensänderungen terroristischer
Organisationen. Die Auswertung der
umfangreichen Datenmenge terroristischer
Anschläge verifiziert, ob seit Anfang der 90erJahre tatsächlich ein "Neuer Terrorismus"
existiert. Dabei kristallisiert sich der Einfluss
einzelner Akteure auf den Diskurs heraus und
es zeigt sich, dass vor allem die Bedeutung der
Religion als ideologischer Treiber überschätzt
wird.
Erklärungsansätze – Befunde – Kritik
Eine Struktur gegen den täglichen InformationsOverkill. Das Handbuch um Politik gerade jetzt
zu verstehen.
The Development of the European Union under
the Influence of the Arab Spring, the Refugee
Crisis and the Global Threat of Terrorism
Salafismus und Dschihadismus in Deutschland
Was der Staat für unsere Sicherheit tut – und
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was nicht
Jahrbuch Extremismus & Demokratie (E & D)
Festschrift für Eckhard Jesse

Shortlist Politisches Sachbuch des
Jahres 2021 Radikale und extreme Rechte
vernetzen sich längst nicht mehr nur
durch geheime Treffen. Sie sind ganz
offen im Internet unterwegs, über alle
nationalen Grenzen hinweg. Ihr Umgang
mit der digitalen Infrastruktur ist
versiert. Ihre Mittel:
Strategiepapiere, Guerilla-Marketing
und organisierte Hasskampagnen. An die
Stelle straff organisierter Gruppen
treten immer öfter lose Netzwerke.
Viele radikalisieren sich, ein Teil von
ihnen greift zur Gewalt, einige von
ihnen töten. Karolin Schwarz,
Journalistin und Expertin für rechte
Propaganda im Internet, zeigt, wie sich
Rechtsextremismus organisiert und eine
neue Form des globalen Terrorismus
entsteht, dessen Gewalt zum Ausbruch
kommt. Parallel tragen
rechtspopulistische Regierungen und
totalitäre Regime Lüge und Hetze über
das Netz nach Europa – eine unheilvolle
Allianz. Schwarz macht deutlich:
Gesellschaft, Justiz und Politik sind
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keineswegs wehrlos. Dafür müssen sie
rechte Strategien und Technologien aber
kennen und verstehen.
"Ein außergewöhnlich kluges Buch."
Georg Mascolo Wir stehen am Anfang
einer neuen Terrorismuswelle. Ihre
Wurzel ist die Krise in Syrien und dem
Irak. Dort hat der Islamische Staat
eine totalitäre Utopie verwirklicht,
die gleichzeitig als Trainings- und
Operationsbasis dient. Aus Europa sind
Tausende in den Konflikt gezogen. Dazu
kommen "einsame Wölfe" und die
Überbleibsel von al-Qaida. Sie drohen
mit Anschlägen. Aber mehr noch: Sie
kämpfen mit allen Mitteln gegen das
europäische Gesellschaftsmodell – das
friedliche Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft und
Religionen. Was uns bevorsteht, kann
dank seiner jahrzehntelangen
Forschungsarbeit keiner so gut
einschätzen wie der weltweit
renommierte Terrorexperte Peter R.
Neumann. Er ordnet die neue Bewegung
ein und zeigt, wie wir der Bedrohung
begegnen können. "Neumann ist
zweifelsohne derzeit einer der
wichtigsten, wenn nicht sogar der
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wichtigste Terrorismus-Experte der
Welt." Bild "Ein gut lesbares,
informatives Handbuch." tagesspiegel
Das Standardwerk zur Geschichte von
Antisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit Vorurteile und
Stereotype gibt es seit Jahrtausenden.
Antisemitismus, Rassismus,
Muslimfeindschaft, Homophobie,
Antiziganismus und andere Ausgrenzungen
von Minderheiten sind langlebige,
scheinbar nicht an Anziehungskraft
verlierende Phänomene – aber warum? Der
Zeithistoriker Wolfgang Benz zieht die
Summe seines jahrzehntelangen Forschens
und liefert eine einzigartige
Gesamtdarstellung zur Geschichte von
Vorurteilen, Klischees und
Ressentiments entlang der Fragen: - Wie
entstehen und wie verändern sich
Vorurteile, Ressentiments und
Stereotype? - Welche Feindbilder prägen
die europäische Geschichte? - Und wie
entwickeln sich daraus Ausgrenzung und
Gewalt? Wolfgang Benz erklärt
Geschichte und Gegenwart eines höchst
problematischen und hartnäckigen
Phänomens. Ein Buch von größter
Aktualität in Zeiten des wachsenden
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Extremismus weltweit und ein
Standardwerk zur Geschichte von
Antisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
The early twenty-first century has been
defined by a rise in Islamist
radicalisation and a concurrent rise in
far right extremism. This book explores
the interaction between the 'new' far
right and Islamist extremists and
considers the consequences for the
global terror threat. Julia Ebner
argues that far right and Islamist
extremist narratives - 'The West is at
war with Islam' and 'Muslims are at war
with the West' - complement each other
perfectly, making the two extremes
rhetorical allies and building a
spiralling torrent of hatred - 'The
Rage'. By looking at extremist
movements both online and offline, she
shows how far right and Islamist
extremists have succeeded in
penetrating each other's echo chambers
as a result of their mutually useful
messages. Based on first-hand
interviews, this book introduces
readers to the world of reciprocal
radicalisation and the hotbeds of
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extremism that have developed - with
potentially disastrous consequences in the UK, Europe and the US.
"Wollt ihr uns für dumm verkaufen?"
Terrorismusbekämpfung in Europa im
Spannungsfeld zwischen Freiheit und
Sicherheit
The Rage
Extremismus
Salafismus, Radikalisierung und
terroristische Gewalt
Europe under Pressure
Internationale Beziehungen
In Belgien explodieren Bomben im Flughafen und
an Bahnhöfen. In Paris werden werden
Konzertbesucher und Restaurantgänger
erschossen. In Deutschland brennen
Flüchtlingsheime. In sozialen Netzwerken
kursieren Hassparolen. Extremisten jeglicher
Couleur bedrohen den Frieden in Europa. Peter
R. Neumann beschäftigt sich seit über zwanzig
Jahren mit Terrorismus in all seinen
Ausformungen von Separatisten und ethnischen
Nationalisten, über Rechts- und Linksextreme bis
hin zu Dschihadisten. Das von ihm geleitete
International Centre for the Study of
Radicalisation (ICSR) setzt sich konkret mit der
Frage auseinander, warum sich Menschen
radikalisieren. Welche Rolle spielen Herkunft,
Ideologie und Umstände? Wie kann Prävention
Page 29/34

Read Book Einsame Wolfe Der Neue Terrorismus
Rechter Einzel
gelingen? Stacheln sich "Neue Dschihadisten"
und "Neue Rechte" gegenseitig auf? In seinem
fundierten Werk, das auf zwanzig Jahren
Forschungsarbeit beruht, erklärt Peter R.
Neumann die Gewöhnlichkeit des Terrors. Dabei
geht er auf die "hausgemachte" Radikalisierung
ein, die speziell in Europa zu einer zentralen
gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen
Herausforderung geworden ist, mit der wir
lernen müssen, umzugehen.
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus
stellen im Augenblick und prognostisch für viele
Jahre eine wesentliche Bedrohung für die Innere
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland dar.
Um dieser Gefahr wirksam begegnen zu können,
ist die Kenntnis von rechtsextremistischen
Strukturen, Erscheinungsformen und
Handlungsweisen insbesondere für die Polizei
und Sicherheitsbehörden unverzichtbar. Das
vorliegende Buch liefert eine kompakte
Darstellung des gegenwärtigen
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in
Deutschland. Ausgehend von einer
Begriffsdefinition und -analyse widmet sich der
Autor im Anschluss rechtsextremistischen
Parteien sowie Organisationen, Gruppen und
Individuen. Weiterhin zeigt er aktuelle
Entwicklungen und Phänomene im
Rechtsextremismus auf und bezieht an dieser
Stelle umfassend das Problemfeld von
Rechtsextremisten in der Bundeswehr und in den
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Polizeien mit ein. Anschließend benennt er
Beispiele für den Übergang von
Rechtsextremismus zu Rechtsterrorismus und
behandelt rechtsterroristische Fälle wie die
Anschläge in Halle und Hanau. Zudem widmet
der Verfasser sich rechtsextremistischen und
rechtsterroristischen Inhalten im Internet, bevor
er abschließend aktuelle Abwehrmaßnahmen der
Sicherheitsbehörden vorstellt. Das Buch wendet
sich in Konzeption und Aufbau zum einen an die
in der Ausbildung und insbesondere im Studium
befindlichen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten und zum anderen an Praktiker im
staatlichen und zivilgesellschaftlichen
Aufgabenbereich der Prävention und Repression
von Rechtsextremismus. Je nach Wissensstand
dient es dazu, sich einen Gesamtüberblick über
die Thematik zu verschaffen oder aber
vorhandene Kenntnisse gezielt zu vertiefen.
In diesem monumentalen Buch beleuchten 57
internationale Wissenschaftler*innen unter
Federführung des französischen Historikers
Bruno Cabanes die zahlreichen Facetten
kriegerischen Handelns vom 19. Jahrhundert bis
in die Gegenwart. In den letzten zweihundert
Jahren hat sich der Krieg zu einem Phänomen
entwickelt, das alle Lebensbereiche betrifft und
Gesellschaft, Politik, Kultur und Ökonomie
verändert. Der moderne Krieg, zu dem oft
Partisanenkämpfe, Terroranschläge, Massaker
oder ethnische Säuberungen gehören und der
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immer häufiger als hochtechnologischer
Cyberwar geführt wird, ist entgrenzt und richtet
sich zunehmend auch gegen die
Zivilbevölkerung. Und trotz eines immer
ausgefeilteren Internationalen Völkerrechts
schwindet die Orientierung an Regeln der
Kriegführung. Um den grundlegenden Wandel
moderner Kriege zu analysieren, bedarf es einer
Vielfalt der Disziplinen, und so bietet diese
Geschichte des Krieges ein multiperspektivisches
Panorama aus Geschichte, Soziologie,
Politikwissenschaft, Psychologie, Ökonomie und
Anthropologie. Die Expert*innen betrachten
diese Veränderungen auch jenseits einer rein
westlichen Perspektive in Japan, China, Indien
oder Afrika und anderen Gegenden der Welt. In
ihrer außergewöhnlichen Vielfältigkeit
verdeutlichen die Beiträge den Wandel des
Krieges und ermöglichen es, den Krieg neu zu
denken.
Die Welt wird immer unsicherer. Nicht nur in
Afrika, Syrien oder der Türkei, sondern mehr
denn je bei uns - direkt vor der Haustür. Direkt
in unserem Leben, in Berlin, München oder
Chemnitz, in Wien oder Zürich. Die Zeichen sind
beängstigend: Immer mehr Einbrüche, verübt
durch aggressive Banden; immer mehr
gewaltsame Übergriffe wie in Köln und
andernorts; wachsende Terrorgefahren;
steigende Zahlen bei der Internetkriminalität;
eine beispiellose Sprachverrohung in Netz und
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Öffentlichkeit: Nicht zu Unrecht fühlen wir uns
zunehmend "allein unter Feinden" und vom Staat
verlassen. Thomas Sigmund, Jurist und
preisgekrönter Journalist, geht den Ursachen
dieser besorgniserregenden Entwicklung auf
dem Grund. Er schaut auf eine überlastete und
unzureichend ausgestattete Polizei, auf eine
überforderte Justiz und Verwaltung, auf
Bürgerwehren, die das Gesetz des Handelns in
die eigene Hände nehmen, auf den maroden
Zustand des Militärs, das eigentlich auch
Sicherheitsaufgaben im Innern hat, auf
unkoordiniert arbeitende Geheimnetze. Sein
Fazit: Mehr denn je leben wir in einem
unsicheren Gemeinwesen. Und das darf so nicht
bleiben. Sigmund macht daher auch umfassende
Vorschläge, wie der Rechtsstaat wieder wehrhaft
wird und unsere Sicherheit im Innern endlich
wieder vollumfänglich gewährleistet.
Grundkonzepte, Theorien und Problemfelder
Inszenieren und Mobilisieren: Rechte und
islamistische Akteure digital und analog
Allein unter Feinden?
Gefährliche Nähe [German-language Edition]
Über Verschwörungstheorien und Populismus
ISIS, Europa und die nächste Welle des
Terrorismus
Der neue globale Rechtsextremismus
Das Buch beschreibt eine Analyse über das Scheitern
der Eliten Deutschlands an ihrer überholten Demokratie
mit Vorschlägen für Auswege. Wann werden die
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Deutschen endlich begreifen, dass eine neue Zeit
angebrochen ist. Eine Demokratie lebt von Offenheit und
Transparenz der Regierenden gegenüber ihrem Volk.
Stattdessen werden mit Unterstellungen und
Verleumdungen Misstrauen gegen anders Denkende
geschürt. Die Regierenden und deren Parteien versuchen
jetzt, den Wählern im Land eine zumutbare "weiter so
Entwicklung" schmackhaft zu machen, währenddessen
die Verantwortlichen die Strategien im Land weiterhin
nach Gutdünken bestimmen wollen. Infolge der
Entmachtung der Fachexperten als Folge der
Globalisierung ist die derzeitige Leistungsfähigkeit der
meisten Industriekonzerne aus Neuentwicklungen auf
den tiefsten Stand des vergangenen Jahrhunderts
gefallen. Um den Fehlentwicklungen entgegenzuwirken
und die Wirtschafts- und Finanzstrategie wieder auf die
Bedürfnisse der Menschen im Lande auszurichten,
braucht Deutschland vor allem einen starken Staat. Ein
starker Staat und eine moderne Demokratie bedingen
einander. Ein "immer noch mehr Wohlstand" wird es
nicht geben. Die Corona-Pandemie hat diese
Notwendigkeiten noch verstärkt sichtbar gemacht.
Darauf versuche ich im 5. Kapitel eine Antwort zu geben.
Warum ziehen junge Europäer in den Krieg?
Jahrbuch Terrorismus 2011/2012
Die neuen Dschihadisten
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in
Deutschland
Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland
Demokratie in unruhigen Zeiten
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