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Countering Violent Extremism 
in der Terrorismusbekämpfung
Nach den Anschlägen in Paris werden in Europa die repressiven Mittel 
zur Terrorabwehr aufgestockt. Prävention darf aber nicht vergessen 
gehen. «Countering Violent Extremism» (CVE) ermöglicht in Verbindung 
mit Friedens- und Entwicklungspolitik eine moderne Terrorismus-
bekämpfung. Dies bietet auch Chancen für die Schweizer Aussenpolitik.

Von Owen Frazer & Christian Nünlist

Die Zahl der Opfer von gewalttätigen ex
tremistischen Bewegungen ist seit 2001 
ständig gestiegen. Gruppen wie die Kaida 
oder der «Islamische Staat» (IS), Boko Ha
ram in Nigeria sowie alShabab in Somalia 
und Kenia haben sich trotz internationaler 
AntiterrorBemühungen behaupten kön
nen. Terroranschläge in Europa führten 
auch 2015 vor Augen, welche Gefahr von 
gewalttätigen Extremisten ausgeht. 2015 
rückte das Kürzel CVE (Countering Violent 
Extremism) verstärkt ins Interesse der 
Staatenwelt, weil es im Umgang mit dem 
IS und dem Phänomen der Foreign Terro-
rist Fighters als wesentlicher Teil einer 
nachhaltigen Strategie der Terrorismusbe
kämpfung gesehen wird. Weil gewalttäti
ger Extremismus nicht mehr nur mit ein
zelnen Terroranschlägen assoziiert wird, 
sondern auch mit Konflikten, die Tausende 
von Opfern verursachen, fördert CVE die 
engere Zusammenarbeit und den Aus
tausch zwischen dem Sicherheits und 
dem Konfliktbewältigungssektor. 

2015 fand CVE endgültig Eingang in den 
Politjargon. Unter der Führung von US
Präsident Barack Obama fand im Februar 
im Weissen Haus ein «CVEGipfel» mit 
Ministern aus 70 Ländern statt; Ende Sep
tember kam es am Rande der UNOVoll
versammlung erneut zu einem CVEGip
feltreffen, an dem 100 Regierungen und 
120 zivil und privatwirtschaftliche Vertre
ter mitwirkten. UNOGeneralsekretär Ban 
Ki Moon will nun Anfang 2016 einen 

«UNOAktionsplan zur Prävention von 
gewalttätigem Extremismus» vorlegen.

Die Idee von CVE ist es, dass gewalttätige 
Extremisten nicht nur mit geheimdienstli
chen, polizeilichen und militärischen Mit
tel bekämpft werden sollen. Auch die 
strukturellen Ursachen von gewalttätigem 
Extremismus sollen angegangen werden, 
darunter Intoleranz, Regierungsversagen 
und politische, wirtschaftliche und soziale 
Marginalisierung. UNOChef Ban be
merkte kürzlich treffend: «Raketen können 

Terroristen töten. Aber gute Regierungs
führung tötet den Terrorismus.» Mit der 
Förderung des Konzepts von CVE rückt 
die Antiterrorpolitik der USA näher an die 
Praxis der UNO, die seit langem einen 
starken Akzent auf präventive Massneh
men legt und deshalb das Kürzel PVE 
(Preventing Violent Extremism) bevorzugt. 

CVE – Entstehung und Evolution
Die Erkenntnis, dass zur wirksamen Be
kämpfung von Terrorismus neben harten 
Massnahmen auch weiche Faktoren be

Aspekte von CVE werden auch in den USA schon seit längerem umgesetzt. Die staatliche Seite versucht 
nicht zuletzt freundschaftliche Kontakte mit muslimischen Gemeinschaften zu pflegen. McNew/Reuters



© 2015 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich� 2

CSS Analysen zur Sicherheitspolitik  Nr. 183, Dezember 2015

rücksichtigt werden müssen, ist nicht neu. 
Auch wenn sich das Kürzel «CVE» (und 
das alternative «PVE») erst jetzt in der po
litischdiplomatischen Sprache durchsetzt, 
gibt es seit längerem interessante Vorläufer 
des Konzepts. Schon im Dezember 2001 
hatte die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an 
ihrer Ministertagung gefordert, dem globa
len Terrorismus nicht nur mit militärischen 
und nachrichtendienstlichen Mitteln ent
gegenzutreten, sondern auch die Ursachen 
anzugehen, die zu Terrorismus führen.

CVE als Konzept entstand in Europa nach 
den Terroranschlägen von Madrid (2004) 
und London (2005) als Antwort auf die 
Angst vor einheimischen (homegrown) is
lamistischen Terroristen. Als erstes prakti
sches Beispiel für CVE gilt die britische 
PreventStrategie. Von 2005 bis 2011 wur
den dabei mit GBP 80 Mio. 1000 lokale 
Projekte zur Prävention von dschihadisti
scher Radikalisierung finanziert.

Die TerrorabwehrStrategie der EU von 
2005 fusst auf vier Pfeilern: prevent, protect, 
pursue, respond. Unter «Prävention» wurden 
gesellschaftliche Bedingungen angespro
chen, unter denen Individuen zu Terroris
ten wurden. Auch die globale Antiterror
Strategie der UNO forderte 2006 eine 
gesamtheitliche Strategie unter Berück
sichtigung der Bedingungen, die zu Terro
rismus führen können.

Australien, Kanada und die USA verab
schiedeten 2011 jeweils nationale CVE
Strategien. Auch Frankreich, Finnland, 
Holland, Nigeria, Norwegen, Spanien und 
die Schweiz haben seither nationale Anti
terrorismusStrategien entworfen, die ei
nen speziellen Fokus auf die Prävention 
von gewalttätigem Extremismus und die 
Resilienz ihrer Gesellschaften gegen Ter
rorismus legen. In der Entwicklungshilfe 
und der internationalen Zusammenarbeit 
nimmt der Einfluss von CVE/PVE eben
falls zu, vor allem in der Politik der USA.

Viele Begriffe, keine Definition
Unter CVE/PVE wird die «weiche» Seite 
von AntiterrorStrategien verstanden, wel
che die Treiber angehen, die Individuen zu 
politisch oder ideologisch motivierter Ge
waltausübung führen. In der Praxis stehen 
derzeit gewalttätige Islamisten im Vorder
grund, aber es gibt auch andere gewalttätige 
Gruppen, die mit dem Begriff bezeichnet 
werden, von rechts oder linksextremisti
schen Gruppen über Umweltaktivisten
gruppen bis zu buddhistischen oder hindu
istischen Nationalisten.

Für politische Entscheidungsträger und 
Praktiker besteht eine Herausforderung 
darin, dass es sowohl für «Terrorismus» als 
auch für «gewalttätigen Extremismus» kei
ne international anerkannte Definition 
gibt. Für Kritiker sind die beiden Begriffe 
synonym; «gewalttätiger Extremismus» er
setze bloss kosmetisch den stark politisier
ten Begriff «Terrorismus». In der Tat führte 
die USRegierung unter George W. Bush 
den Begriff Violent Extremism im Juli 2005 
als Alternative zum viel kritisierten Kon
zept des «Kriegs gegen den Terrorismus» 
ein. Befürworter argumentieren hingegen, 
«gewalttätiger Extremismus» meine etwas 
anderes als Terrorismus. Beide Begriffe be

zeichnen Versuche, politische Ziele durch 
Gewalt zu erreichen. Eine mögliche Un
terscheidung könnte man damit begrün
den, dass im Falle von Terrorismus zusätz
lich Furcht und Schrecken verbreitet wird. 

Der Begriff «Radikalisierung» wird oft be
nutzt, um den Prozess zu bezeichnen, in 
dem ein Individuum zum Terroristen oder 
gewalttätigen Extremisten wird. Dies im
pliziert aber eine direkte Verbindung zwi
schen Radikalismus/Extremismus und 
Gewalt, was zur Stigmatisierung nichtge
walttätiger Gruppen führen kann. Radika
lismus kann nicht einseitig als Problem be
zeichnet werden: Radikale Ideen und 
Ideologien können zu grössten Grausam
keiten inspirieren, aber auch positive Fak
toren für gesellschaftlichen Wandel sein 
(z.B. zur Abschaffung der Sklaverei in den 
USA).

Ursachen und Gegenmassnahmen
Bisher standen sowohl im öffentlichen 
Diskurs als auch in der TerrorismusFor
schung individuelle Lebensläufe von Ter
roristen deutlich im Vordergrund. Persönli
che Motive und Ideen sowie negativ erlebte 
Gefühle von Ausgeschlossenheit, Ableh
nung, Erniedrigung, Ungerechtigkeit oder 
Frustration überlagerten strukturelle Fak
toren, die zu gewalttätigen Extremismus 
führen können. Unter dem Stichwort «Ra
dikalisierung» untersucht seit 2005 eine 
Flut von wissenschaftlichen Studien die 
Frage, weshalb und wie Individuen zu ge
walttätigem Extremisten werden und wie 
dies möglichst früh vermieden werden 
könnte. Diese Studien mit ihrem Fokus auf 

der Mikroebene konnten jedoch weder ein 
typisches Profil noch einzelne entscheiden
de Faktoren benennen. Verallgemeinerun
gen sind aus den Fallstudien und Einzel
schicksalen daher kaum möglich. Die 
Motive und Ideen, die ein Individuum zum 
gewalttätigen Extremisten werden lassen, 
sind vielmehr äusserst vielschichtig und 
komplex. 

CVE/PVEKonzepte versuchen diesen 
persönlichindividuellen Ursachen auf der 
Mikroebene wirksam zu begegnen. Indivi
duen in Risikogruppen sollen durch Fami
lienangehörige, religiöse Führungsperso
nen, Sozialarbeiter oder SportclubTrainer 

identifiziert werden. Telefoni
sche Anlaufstellen wie die 
«Hayat»Hotline in Deutsch
land haben sich diesbezüglich 
besonders bewährt und wurden 
inzwischen in vielen europäi
schen Ländern eingerichtet. 
Gewaltbereite Extremisten sol

len auf diese Weise weiterhin von Angehö
rigen als wichtige alternative Referenz
gruppe emotional unterstützt werden, auch 
wenn sie beispielsweise gerade als Kämpfer 
in Syrien sind. Dies erfordert eine 
professio nelle Beratung der Angehörigen.

Zur Prävention auf der MesoEbene, dem 
bisher weniger erforschten radikalen Mili
eu im Umfeld eines gewalttätigen Extre
misten, gehört unter anderem die Entgeg
nung auf Narrative und Ideen von gewalt
tätigen Extremisten durch positive Gegen
stimmen. Dabei können auch desillusio
nierte vormals gewalttätige Extremisten 
eine wichtige, glaubwürdige Rolle spielen.

Auf der ebenfalls weniger erforschten Ma
kroebene spielen Handlungen der Regie
rung im eigenen Land und im Ausland eine 
Rolle. Zu solchen strukturellen Treibern 
von gewalttätigem Extremismus zählen 
chronisch ungelöste politische Konflikte; 
«Kollateralschäden» militärischer Terroris
musbekämpfung; Verletzungen von Men
schenrechten; ethnische, nationale und reli
giöse Diskriminierung; politische Exklusion 
von Volks oder Religionsgruppen; sozio
ökonomische Marginalisierung, Mangel an 
guter Regierungsführung sowie mangelnde 
Integration von Diasporagemeinschaften 
von Einwanderern, die sich zwischen zwei 
Kulturen bewegen.

Diesen Ursachen muss ebenso wirksam be
gegnet werden wie denjenigen auf der indi
viduellen und lokalen Ebene. Dabei sind 
die Regierungen gefordert, ihre Aussenpo
litik zu überdenken. Viele Massnahmen, 

Auch wenn sich das Kürzel  
«CVE» erst jetzt durchsetzt, gibt 
es seit längerem interessante 
Vorläufer des Konzepts.
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die gewalttätigem Extremismus den Nähr
boden entziehen, sind auch ausserhalb von 
Terrorismusbekämpfung friedens und 
entwicklungspolitisch erstrebenswerte 
Ziele, darunter Respekt für Menschen
rechte, gute Regierungsführung, Stärkung 
der Frau und politischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Inklusion. 

Spannungsfelder in der Debatte
Wenn CVE/PVE sich auf strukturelle 
Treiber von gewalttätigem Extremismus 
konzentriert, rückt das Konzept in die tra
ditionelle Sphäre von Akteuren, die sich 
für Menschenrechte, Entwicklungshilfe 
und Friedensförderung stark machen. Ob
wohl diese Verbindung mit Themen, die für 
sie zentral sind, eigentlich zu begrüssen 
wäre, reagieren viele dieser Akteure mit 
Unbehagen auf CVE/PVE. Dafür geben 
sie fünf Hauptgründe an:

Erstens sei der AntiterrorDiskurs seit lan
gem anfällig für Missbrauch durch Regie
rungen, welche die innenpolitische Opposi
tion unterdrücken und dabei Menschen
rechtsverpflichtungen ignorieren und den 
Raum für die Zivilgesellschaft und die Me
dienfreiheit im Namen von nationaler Si
cherheit einschränken möchten.  Dies wür
de wiederum als eigentlicher Treiber von 
gewalttätigem Extremismus wirken.

Zweitens würden CVE/PVEProgramme 
Gemeinschaften stigmatisieren. Besonders 
muslimische Gemeinschaften fühlen sich 
oft unfair als potenzielle Terroristen be
handelt und befürchten, dass diese Pro
gramme hauptsächlich zur Überwachung 
genutzt werden.

Drittens drohten Widersprüche mit kon
fliktsensitiven Ansätzen, die Werte wie 
Unparteilichkeit betonen. Wie die Terro
rismusbekämpfung sei auch CVE/PVE 
ein staatlich getriebenes Konzept, welche 
das Hauptproblem bei Individuen und 
Gruppen sehe, die sich mit Gewalt dem 
Staat widersetzten. Vor allem in Ländern, 
in denen ein gewalttätiger politischer Kon
flikt herrsche, könne die Beteiligung an ei
ner CVEInitiative de facto bedeuten, in 
einem internen Konflikt für die Seite des 
Staates Partei zu ergreifen. Dies könne für 
entwicklungs und friedenspolitische Or
ganisationen, für zivilgesellschaftliche 
Gruppierungen, religiöse Führer oder loka
le Akteure problematisch sein.

Viertens hätten sich bisherige CVE/PVE
Programme meist davor gescheut, mit loka
len Persönlichkeiten in Kontakt zu treten, 
die jenseits des «moderaten» Mainstreams 
radikalere, wenn auch gewaltfreie Ideen 
propagieren. Diese verfügten aber bei ge

fährdeten Individuen über mehr Glaub
würdigkeit, weil wertbasierte «GegenNar
rative» von moderaten Stimmen bei ihnen 
nicht viel bewirken können. Dies umso we
niger, wenn diese alternativen Narrative als 
von der Regierung gestreut wahrgenom
men würden.

Fünftens bedeute der aktuelle Hype um 
CVE/PVE und damit zusammenhängen
de Finanzierungsmöglichkeiten, dass tra
ditionelle Programme der Friedensförde
rung und Entwicklungshilfe Gefahr laufen, 
vom CVE/PVEDiskurs einverleibt zu 
werden und statt an der Verwicklung ihrer 
ursprünglichen Ziele am neuen Ziel der 
Bekämpfung von gewalttätigen Extremis
mus und ihrem Beitrag zu CVE/PVE ge
messen zu werden. Ähnliche Bedenken 
werden von lokalen Akteuren im Visier 
von CVE/PVEAktivitäten geäussert. Sie 
werfen der Regierung vor, sie zu instru
mentalisieren und auf staatlich bestimmte 
Ziele zu drängen, statt dass sie eigenständi
ge Programme entwerfen könnten, welche 
die Bedenken und Prioritäten ihrer Ge
meinschaft aufnehmen.

Wie weiter?
Diese Herausforderungen kristallisierten 
sich in den letzten zehn Jahren in der «ers
ten Welle» von CVEProgrammen heraus, 
etwa in der erwähnten britischen Prevent
Strategie von 2005. Vier wichtige Folge
rungen für künftige CVE/PVEAnsätze 
wurden daraus abgeleitet. Es ist zu erwar
ten, dass diese Lektionen im angekündig
ten UNOAktionsplan zur Prävention von 
gewalttätigem Extremismus integriert 
werden und dieses Dokument zu einem 
wichtigen Referenzpunkt in der Entwick
lung zukünftiger Aktionspläne auf natio
nale Ebene wird.

Erstens sollte sichergestellt werden, dass 
Strategien nicht bloss auf Programme auf 
individueller oder gemeinschaftlicher Ebe
ne begrenzt werden, sondern auch bei 
strukturellen Ursachen von gewalttätigem 
Extremismus ansetzen. Zweitens müssen 
Programme unbedingt auf den jeweiligen 
spezifischen lokalen Kontext zugeschnitten 
werden. Programme können nicht einfach 
in andere Kontexte kopiert werden. Drit-
tens können zu stark von der Regierung an
getriebene Initiativen kontraproduktiv sein. 
Ein neues Schlagwort in CVE/PVEKrei
sen ist der «ganzheitliche gesellschaftliche 
Ansatz» (Whole-of-Society), der alle rele
vanten Akteure gemeinsam an CVE/PVE 
beteiligt. Es muss ferner Raum geben für 
Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche 
Gruppen, um ihre eigenen Initiativen zu er

Schweizer Foreign Fighters (N = 66, Stand Mai 2015)
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greifen und selbst zu bestimmen, ob und 
wie stark eine staatliche Beteiligung er
wünscht ist. Dies ist besonders wichtig bei 
Initiativen, die Akteure jenseits des Main
streams mobilisieren möchten. Glaubwür
dige «GegenNarrative» erfordern zwangs
läufig eine wahrnehmbare Distanz zur 
Regierung. Viertens soll konzeptionell un
terschieden werden zwischen Programmen, 
die «CVEspezifisch» sind, das heisst deren 
primäres Ziel es ist, gewalttätigen Extre
mismus zu verhindern, und solchen, die 
«CVErelevant» sind, das heisst die neben
bei positive CVEEffekte bewirken kön
nen. Nicht alles, was CVErelevant ist, 
muss als CVEProgramm benannt werden.

PVE in der Schweizer Politik
Das Phänomen der Foreign Fighters sowie 
die CVEGipfel in den USA liessen 2015 
die Frage aufkommen, ob auch die Schweiz 
eine eigene CVEStrategie entwerfen soll
te. Die Schweizer «Strategie zur Terroris
musbekämpfung», die der Bundesrat am 
18. September 2015 vorstellte, enthält je
denfalls zahlreiche Elemente, die dem 
Geist von CVE/PVE entsprechen. Der 
Fokus liegt klar auf der Prävention, sodass 
Schweizer Regierungsvertreter lieber den 
Begriff PVE statt CVE verwenden. Die 
Schweizer Bemühungen zur Prävention 

von gewalttätigem Extremismus lassen 
sich in internationale und nationale Akti
vitäten unterteilen. 

Innenpolitisch ist die Schweiz in den vier 
strategischen Handlungsfeldern Präventi
on, Repression, Schutz und Krisenvorsorge 
tätig. Unter Prävention sieht die Schweiz 
konkrete Massnahmen zur Verhinderung 
von gewalttätigem Extremismus vor, und 
zwar in den Bereichen Bildung und ( Ju
gend)Arbeitslosigkeit, Integration, Reli
gionen, Sozialhilfe und Kinder und Er
wachsenenschutz. In Gefängnissen, Ju
gendzentren und Gebetsstätten werden 
Deradikalisierungsprogrammen und Sen
sibilisierungs und Gewaltpräventions
kampagnen durchgeführt. Muslimische 
Gemeinschaften sollen bei der Bezie
hungspflege und Sensibilisierung für PVE 
weder stigmatisiert noch diskriminiert 
werden.

Im Jahr 2015 formulierte die für den 
Schweizer Umgang mit dem Phänomen 
der Foreign Fighters etablierte Terrorist 
Travelers Taskforce (TETRA) in zwei Be
richten ihre Haltung zu PVE klar: Die Ar
beitsgruppe betonte, dass grundsätzlich be
reits bestehende Strukturen auf den 
Ebenen Gemeinde, Kanton und Bund aus
reichen, um gewalttätigem Extremismus 
als gesamtgesellschaftliche Herausforde
rung zu begegnen. Dank solider Sozial 
und Bildungsstrukturen und guter 
Integrationsmöglichkeiten sei die Schweiz 
widerstandsfähiger gegen dschihadistische 
Radikalisierung als vergleichbare europäi
sche Kleinstaaten (vgl. Box).

Aussenpolitisch bekämpft die Schweiz Ter
rorismus im Rahmen der entsprechenden 
UNOStrategie und internationaler Kon
ventionen. Das Engagement der Schweiz 
wird geleitet von drei Prinzipien, den soge
nannten «drei R’s»: Zuverlässigkeit (reliabi-
lity), auf Rechten basierend (rights-based) 
und auf Ursachen reagierend (responsive). 
Erstens stellt die Schweiz sicher, dass sie 
sich an internationale Standards und Ver
einbarungen hält, damit zum Beispiel keine 
Terrorismusfinanzierung in der Schweiz er
folgen kann. Zweitens setzt sich die Schweiz 
auch in multilateralen Foren dafür ein, dass 
die globale Terrorismusbekämpfung unter 
Respektierung von Völkerrecht und Men

schenrechten erfolgt. Drittens sucht die 
Schweiz die strukturellen Treiber von ge
walttätigem Extremismus durch PVErele
vante Entwicklungshilfe, Konfliktpräventi
on und Friedensförderung zu beseitigen. 
Die Schweiz unterstützt etwa den 2014 mit 
Sitz in Genf gegründeten Global Communi-
ty and Engagement and Resilience Fund 
(GCERF), eine öffentlichprivate Partner
schaft, die weltweit lokale Initiativen auf 
Gemeinschaftsebene fördert, um die Wi
derstandsfähigkeit gegen gewalttätige ext
remistische Agenden zu stärken.

Die Schweiz ist ein aktiver Teilnehmer an 
der internationalen politischen Debatte 
über CVE/PVE geworden. Am CVE
Gipfel in New York im September 2015 
betonte Bundesrat Didier Burkhalter die 
Bedeutung eines umfassenden und ganz
heitlichen Ansatzes zur Verhinderung von 
gewalttätigem Extremismus, der die Berei
che Frieden und Sicherheit, Entwicklung 
und Menschenrechte berücksichtigt. Er 
hat die Bereitschaft der Schweiz angekün
digt, im Frühjahr 2016 in Genf eine erste 
internationale Konferenz über die Umset
zung des UNOAktionsplans zu CVE/
PVE durchzuführen. Vor dem Hinter
grund aufgeheizter Emotionen nach den 
Anschlägen in Paris vom 13.  November 
2015 und des reflexartigen Griffs zu «har
ten» Sicherheitsmassnahmen, sollte sich 
die Schweiz in den internationalen Debat
ten umso stärker dafür einsetzen, einen of
fenen Dialog zwischen den Befürwortern 
der «harten» und Befürwortern der «wei
chen» Seite in der Terrorismusbekämpfung 
zu fördern. Nur so bleiben die Ursachen 
von gewalttätigem Extremismus und die 
Lektionen der CVE/PVEDebatten der 
vergangenen zehn Jahre im Fokus.
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Extreme Gewalt in der Schweiz
In der Schweiz war gewalttätiger Extremis-
mus bisher vorwiegend in Form von Rechts-, 
Links- und Tierrechtsextremismus ein 
Problem, wenn sich auch die Lage in den 
letzten Jahren beruhigte. Laut einer Studie 
des CSS vom November 2013 ist die Schweiz 
von dschihadistischer Radikalisierung 
hingegen deutlich weniger betroffen als 
andere europäische Staaten, und zwar aus 
vier Gründen: Erstens gibt es in der Schweiz 
keine Brutstätte des radikalen Islams (z.B. 
Hassprediger in Moscheen); zweitens sind 
die meisten Muslime in der Schweiz 
vergleichsweise gut integriert; drittens 
haben 90 Prozent der Schweizer Muslime 
ihre Wurzeln auf dem Balkan oder in der 
Türkei, wo der Islam eher tolerant und 
apolitisch ausgelegt wird; und viertens 
exponiert sich die neutrale Schweiz auf der 
Weltbühne viel weniger als andere Länder. 
(Lorenzo Vidino, Jihadist Radicalization in 
Switzerland, November 2013, CSS/ETH).
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