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»Wir müssen unsere Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Demokratie aktiv verteidigen,
indem wir sie bewusst leben und zelebrieren, statt uns aus Angst vor den Terroristen in eine
Art Hochsicherheitszone zu verkriechen.« Florian Peil
Das Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der Bedrohung durch Terrorismus ist in Deutschland
eingezogen. Die Angst vor dem Ernstfall ist berechtigt, jedoch darf die Hysterie nicht unser
Handeln bestimmen. Der Terrorismusexperte und Sicherheitsberater Florian Peil gibt konkrete
Handlungsempfehlungen für den Schutz vor Terrorismus – für jeden Einzelnen und unsere
Gesellschaft.
»Grundsätzlich können wir dem Terrorismus nur mit Haltung begegnen.«
Im Falle eines Terroranschlags sollten einfache Verhaltensrichtlinien beachtet werden, um die
eigenen Überlebenschancen zu erhöhen und den Terroristen nicht in die Hände zu spielen. Florian
Peil nennt die entscheidenden Regeln und zeigt auch, wie die Bevölkerung zur Verhinderung von
Terrorakten beitragen kann. Dafür muss jedoch bewusst sein, was wirklich verdächtig ist und was
nicht. Hierzu gibt Florian Peil viele praktische Hinweise. Mit seinem Wissen über die
Vorgehensweise von Terroristen und ihren Erwartungen an unsere Reaktion sowie vielen
praktischen Handlungsempfehlungen für verschiedene Szenarien hilft Florian Peil der Bedrohung
durch den Terrorismus etwas entgegenzusetzen – und damit Angst, Schrecken und Hilflosigkeit zu
verringern.
»Gewonnen haben die Terroristen dann, wenn wir als Gesellschaft so reagieren, wie sie das
wollen, und damit in ihre Fallen tappen.«
Die Reaktion auf einen Anschlag – sowohl persönlich wie auch medial – entscheidet ganz
erheblich darüber, inwieweit ein Terrorakt einen Erfolg für die Terroristen darstellt. Florian Peil hat
dafür fünf generelle Regeln aufgestellt, die eine angemessene Reaktion auf einen Anschlag
darstellen. Diese Regeln zeigen: Es liegt in unserer Hand, die Terroristen zu schwächen.
Florian Peil ist einer der führenden Terrorismusexperten in Deutschland. Er studierte
Islamwissenschaften, Politik und Ethnologie und war als leitender Mitarbeiter einer
Sicherheitsbehörde im Bereich der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus tätig. Heute
unterstützt er als Sicherheitsberater Unternehmen, die in Nahost und Nordafrika operieren.
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