
 
 
 

Einladung 
 
 
Vortrag Dr.Guido Steinberg: 
 “Islamistischer Terror in Deutschland”  
Donnerstag 23. November, 19:30 Uhr, Kulturhaus LA8, Baden-
Baden  
 
Sehr verehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
                                                                                                                                                   
dieser Tage konnte man allenthalben mit einiger Erleichterung lesen, dass nun, mit dem Fall 
von Rakka, das Kalifat, der IS – der Islamische Staat, sein Land verloren habe, seine 
Rückzugsgebiete für die islamistischen Terrorkämpfer, seine Ausbildungslager, seine 
Einnahmequellen.  
Sollte der makabre Albtraum ein so schnelles Ende gefunden haben? 
Wohl kaum, denn natürlich liegt die Frage nahe, wo denn die Kämpfer geblieben 
sein könnten. Die  beunruhigende  Antwort lautet dann häufig, die überlebenden 
Kämpfer würden wohl versuchen, in Europa einzusickern und sich mit den 
salafistischen Zellen in Spanien, in Grossbritannien, in Frankreich, Belgien und natürlich 
auch in Deutschland zusammen zu tun und mit ihnen gemeinsam Terrorakte vorzubereiten 
und zu verüben. Es gibt die These, dieser Schritt sei von langer Hand vorbereitet worden 
und die Häufung islamistischer Terrorakte in europäischen Großstädten in den letzten 
Jahren sei ein vorbereitender taktischer Schachzug zur Destabilisierung der europäischen 
Gesellschaften gewesen. 
Keine beruhigende Vorstellung. Aber, wie gesagt, dass sind Vermutungen. 
Und weil wir versprochen haben, im Rahmen unseres Jahresthemas “Befindlichkeiten” zu 
den wichtigsten Anlässen, die uns alle im “Krisenjahr 2017” beschweren, so etwas wie 
Fakten-Checks zu liefern, haben wir den renommierten Islamwissenschaftler, Nahost- und 
Terrorismus – Experten, Dr.Guido Steinberg, gebeten, uns mit seinem Vortrag dabei zu 
helfen, die Brisanz der derzeitigen Bedrohung durch Terrorismus zu verstehen und 
einordnen zu können. 
Sie alle kennen Dr. Steinberg vermutlich von seinen vielen Fernsehauftritten, in Talk-Shows, 
in Nachrichtensendungen als Nah-Ost- Experten. Er ist Islamwissenschaftler, 
hat in Damaskus studiert, spricht fliessend Arabisch und bereist immer wieder die  
Länder der Region. Etliche Jahre war Guido Steinberg Terrorismusexperte im 
Bundeskanzleramt. Derzeit arbeitet er für die in Berlin ansässige Stiftung Wissenschaft und 
Politik. Er ist Autor etlicher Bücher zum Thema. 
 
Wir würden uns freuen,  Sie am 23. November im LA 8 begrüssen zu können. 
 
Bis dahin mit herzlichem Gruß 
Ihr 
 
Peter Wien 
                                                                   
 
Der Eintritt zur Veranstaltung kostet, wie immer 5,-Euro, für Mitglieder von Forum Zukunft, 
Schüler und Studenten ist er frei. 
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