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Allerdings werde es für die Betroffenen
deutlich schwieriger zurückzukehren, so
die Erfahrung des Sozialarbeiters. Für
junge Frauen, die von den Dschihadisten
häufig missbraucht würden, ohnehin, aber

zunehmend auch für junge Männer. „Der
IS hat gelernt, dass die Heimkehrer eine
Gefahr für ihre Propagandastrategie im
Ausland sind – deshalb werden sie ermorBericht Seite 1·Kommentar Seite 2
det.“
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Der Auto-mat.
Probefahrt auf Knopfdruck.
Einwerfen. Einsteigen. Genießen.

