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Rechtsradikalismus,	 Islamismus	 und	 Linksradikalismus	 bilden	 neue	 Dynamiken	 aus,	 die	 sich	
aufeinander	 beziehen	 und	 neue	 Fronten	 bilden,	 verbreiten	 alte	 und	 neue	 Ideologien,	 neue	
Strömungen	entstehen	und	testen	ihre	memetische	Kraft,	oft	mit	Erfolg.	

Alte	und	neue	Erscheinungsformen	der	Gewalt	fordern	die	Apparate,	diese	in	unsicherer	Attitüde	
und	Vorstellung	vermeintlicher	Größe.		

Die	etablierte	demokratische	Mitte	zeigt	sich	unsicher,	die	Parteien	ringen	um	Gesicht	und	Liebe,	
gerade	noch	genug	die	Parlamente	zu	bevölkern	und	sich	in	Koalitionen	zu	blockieren.	

Die	 staatliche	 Organisation	 agiert	 belanglos	 vom	 Bürger	 entfernt,	 kaum	 Probleme	 lösend.	
Überwachung	ist	die	neue	Liebe	der	Masse,	die	Brücke	in	Verheißung	von	Sicherheit.	

Terrorismus	und	grundlegende	politische	Polaritäten	sind	Wolken	neuer	Stimmung	und	die	neue	
Welt	 der	 Migration.	 Religionen	 werden	 ausgetauscht	 zu	 neuer	 Bindung.	 Demokratie	 ist	 kein	
Heilsbegriff	mehr	für	einen	großen	Teil	der	Welt.	Die	Welt	changiert	zwischen	Depression,	Manie	
und	Gier,	das	Letzte	nicht	zu	verpassen.	

Vor	dem	Hintergrund	solcher	Bilder	über	das	Erleben	der	Gegenwart,	veröffentlichen	wir	Beiträge	
aus	dem	Spektrum	unserer	Tätigkeit	in	Sachen	radikale	Bewegungen.	Der	Schwerpunkt	liegt	im	
Phänomenbereich	 des	 Rechtsradikalismus,	 zu	 dem	 es	 in	 der	 gegenwärtigen	 Debatte	
unterschiedliche	Bewertung	der	gesellschaftlichen	Relevanz	gibt	und	Meinungsunterschiede	zu	
verschiedenen	 politischen	 und	 weltanschaulichen	 Artikulationsbereichen	 sichtbar	 werden,	 so	
zum	Beispiel	zur	Frage	des	„Rechtspopulismus“.	Debatten,	 in	die	hinein	von	unterschiedlichen	
Standorten	aus	Beiträge	im	Heft	formuliert	sind.		

In	diesem	Heft	wird	der	Blick	auf	die	Identitäre	Bewegung	(IB)	gerichtet,	die	eine	neue	Größe	im	
Geschehen	wird,	allerdings	nicht	erst	seit	heute	–	die	„Tages	Medien“	das	Thema	entdecken	-		wie	
wir	 schon	vor	 Jahren	auf	einem	Fachtag	 im	Landkreis	Dahme-Spreewald	prognostizierten.	Die	
Autorin	 hat	 sich	 als	 junge	 Wissenschaftlerin	 im	 Rahmen	 des	 Studiums	 mit	 dem	
Rechtsradikalismus	beschäftigt	und	im	Rahmen	des	Studienkreises	des	Zentrums	Demokratische	
Kultur	 in	 einer	 Recherche	 auf	 die	 aktuelle	 Phänomenologie	 der	 Identitären	 Bewegung	 hin	
konkretisiert.	
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Wichtig	 denn	 je,	 sind	 die	 Interaktionen	 freiheitsfeindlicher	 radikaler	 Bewegungen	 mit	 den	
technischen	Plattformen	des	Internets,	worin	sie	neue	Organisationsweisen	zwischen	physischer	
Realität	 und	 Virtualität	 ausbilden	 und	 erhebliche	 Wirkungen	 in	 der	 psychologischen	
Kriegsführung	erzielen	können.	Die	Rechtsradikalen,	an	der	Spitze	die	Neo-Nationalsozialisten,	
haben	schon	in	den	1990er	Jahren,	früher	als	andere,	auf	die	neuen	Möglichkeiten	gesetzt.	Mit	
Facebook	 steht	 ihnen	 eine	 andere	 Dimension	 zur	 Verfügung,	 was	 die	 Reichweiten	 und	 die	
technischen	Möglichkeiten	für	NS-Propaganda	betrifft.		

Wiederum	 werden	 Erlebnisse	 und	 Einsichten	 ehemaliger	 Aktivisten	 rechtsextremer	
Organisationen	 verschiedener	 Richtungen	 veröffentlicht.	 Damit	 setzen	wir	 eine	 Tradition	 fort,	
zumal	wir	der	in	der	Redaktionsgruppe	für	dieses	Heft	der	Auffassung	sind,	dass	es	dafür	nicht	
des	Filters	der	Massenmedien	bedarf,	obwohl	auch	dort	gute	Beiträge	von	Nöten	sind.	Zugleich	
können	somit	Wissenschaftler	auch	auf	eine	Sorte	authentischer	Quellen	zurückgreifen,	die	 in	
Sachen	Rechtsradikalismus	nicht	durch	quantitative	Soziologie	aus	der	Wirklichkeit	entfremdet	
oder	heimlich	in	Besitz	gebracht	worden	sind,	wie	es	bei	manchen	neuen	staatlichen	Experten	
der	 „Deradikalisierung“	 zur	 Schaffens-	 und	 Selbstdarstellungskultur	 gehört,	 wie	 wir	 erfahren	
mussten.			

Das	Verbotsverfahren	gegen	die	Nationaldemokratische	Partei	Deutschlands	(NPD)	ist	noch	nicht	
zu	Endeüber	ein	Verbot	der	Partei	zu	Redaktionsschluss	noch	nicht	befunden.	Die	Mitglieder	des	
AKTIONSKREISES	und	ehemaligen	Führungsmitglieder	der	NPD,	Andreas	Molau,	Stefan	Rochow	
und	Maik	Scheffler	kommentieren	das	Verbotsverfahren	aus	ihrer	heutigen	kritischen	Sicht	auf	
die	Partei.	

Zum	 Phänomenbereich	 Islamismus	 gibt	 es	 derzeitig	 noch	 vergleichsweise	 wenige	 quantitativ	
gestützte	 Sozial-/Extremismusforschung.	 Mit	 dem	 Beitrag	 „A	 call	 for	 recognition“	 werden	 in	
diesem	Segment	Arbeitsergebnisse	vorgestellt.	

Die	 Linie	 der	 biografischen	 Aufarbeitung	 wollen	 wir	 künftig	 verstärken,	 wie	 das	 auf	 dem	
Jahrestreffen	 des	 AKTIONSKREISES	 ehemaliger	 Extremisten	 -	 dem	 jetzt	 auch	 ehemaligen	
Islamisten	 angehören	 -	 in	 Schleife	 (Land	 Brandenburg,	 BAFzA)	 am	 2.	 und	 3.	 November	 2016,	
diskutiert	wurde.	

In	 Deutschland	 mangelt	 es	 an	 integrierten	 Strategieangeboten	 in	 Sachen	 Extremismus	 und	
Terrorismus	auf	nationalstaatlicher	Ebene	und	in	der	interdisziplinären	Dimension,	die	nicht	von	
der	 gegenwärtigen	 Kleinstaatlichkeit	 zerfurcht	 werden,	 den	 Eifersüchteleien,	
Zuständigkeitsabweisungskarussellen	 und	 einer	 nicht	 ausgereiften	 politischen	 und	 fachlichen	
Führungskultur	ausgesetzt	bleiben.		

Nach	der	Vorstellung	einer	Skizze	neuer	Sicherheitsarchitektur	in	dieser	Zeitschrift,	ist	nunmehr	
ein	 strategischer	 Ansatz	 in	 Sachen	 Deradikalisierung	 und	 Intervention	 formuliert.	 Er	 ist	 die	
Grundlage	für	ein	Kompetenzzentrum	Extremismus	und	Deradikalisierung	auf	der	Bundesebene,	
das	 gegenwärtig	 diskutiert	 wird,	 so	 mit	 den	 Akteuren	 Violence	 Prävention	 Network	 (VPN),	
Denkzeit	Gesellschaft	und	andere	Kompetenzträger	und	Personen,	so	die	Bundesministerin	a.D.	
Dr.	Kristina	Schröder	(MdB)	und	auch	das	BMI	und	das	BMSFSJ	einbezogen	sind.	

Der	Beitrag	zur	Psychologie	von	terroristischen	Handelns	unter	dem	Stichwort	„Outburst“,	ist	aus	
der	 Perspektive	 der	 Deradikalisierung	 und	 der	 Erfordernisse	 präemptiver	 Vorbeugung	 von	
Relevanz,	zumal	er	sich	nicht	in	der	Psychologie	psychoanalytischer	Provenienz	einzäunt,	sondern	
auch	in	die	gesellschaftlich	strukturellen	Ebenen	vorstößt.	Er	ist	ein	Ergebnis	des	Diagnostisch-
therapeutischen	Netzwerkes	Extremismus	(DNE)	des	Zentrums	Demokratische	Kultur.	


