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Verlorene Ausweise sind seit 
einigen Jahren ein wieder-

kehrendes Muster bei großen Ter-
roranschlägen in Europa und den 
USA. Im Zusammenhang mit dem 
11. September 2001 wurden insge-
samt 4 Pässe von mutmaßlichen 
Attentätern an den jeweiligen Ab-
sturzstellen gefunden (1), einer so-
gar am Tattag unmittelbar neben 
dem World Trade Center, dort laut 
Behördenangaben der Polizei über-
reicht von einem Mann, der „weg-
rannte“ (2), bevor man seine Per-
sonalien aufnehmen konnte. Die 
Feuerbälle der Flugzeugcrashs, so 
hatte man fortan zu glauben, soll-
ten gerade diese entscheidenden 
Identifizierungsdokumente ver-
schont haben, was die Ermittlun-
gen erleichterte.

In jüngerer Zeit ermöglichten 
von Attentätern mitgeführte bzw. 
„verlorene“ Ausweise unter ande-
rem die Identifizierung der Attentä-
ter beim Charlie-Hebdo-Anschlag 
im Januar 2015, bei den Anschlä-
gen in Paris vom November 2015 
sowie auch beim LKW-Anschlag 
in Nizza im Juli diesen Jahres. In 
allen diesen Fällen waren die Täter 
nach dem Ereignis tot, bei Char-
lie Hebdo und dem Anschlag von 
Nizza erschossen von der Polizei. 
Der mutmaßliche Täter von Ber-
lin wird derzeit noch gesucht (Am 
23.12 von der Polizei in Mailand 
bei einer Schiesserei getötet wor-
den, Anmerckung Red)

Ohne den Fund seiner Brief-
tasche (3), welche wiederum ein 
Ausweisdokument – einen Dul-
dungsbescheid – enthielt, wäre 
eine Fahndung mangels Indizien 
und Kenntnissen zum Täter wohl 
kaum möglich gewesen. Man hätte 
bis auf weiteres keinen Täter prä-
sentieren, und damit den Anschlag 
möglicherweise auch nicht aufklä-
ren, geschweige denn politisch nut-
zen können. Das ist nun, mit der 
gefundenen Brieftasche, anders.

Ungeklärt bleibt, warum die 
Fahndung nach dem Mann erst am 
Mittwoch begann, also mehr als 24 
Stunden nach dem Anschlag. Be-
kanntlich hatte man zunächst einen 
anderen Verdächtigen festgenom-
men, der sich aber als unschuldig 
erwies. Die Brieftasche tauchte of-
fenbar genau in dem Moment am 

Dienstag auf, als den Ermittlern 
klar wurde, dass der Festgenomme-
ne nichts mit der Tat zu tun hatte – 
noch ein bemerkenswerter Zufall. 
Soll man glauben, dass die Brief-
tasche im Führerhaus (laut Spie-
gel Online „unter dem Fahrersitz“ 
(4)) bis zu diesem Zeitpunkt unbe-
merkt geblieben war?

Laut der Berliner Polizei war es 
so. Ein Sprecher erklärte (5): „Es 
ist hundertprozentig und eindeutig: 
Die Berliner Polizei hat erstmals 
am Dienstagnachmittag im Führer-
haus des Lkw Hinweise auf einen 
tunesischen Tatverdächtigen gefun-
den.“ Und weiter (6): „Wir können 
mit hundertprozentiger Sicherheit 
sagen, dass es am Montag keinen 
Anhaltspunkt für den tunesischen 
Verdächtigen gab.“ Diese Aussa-
ge steht jedoch im Widerspruch zu 
Äußerungen (7) des Pegida-Grün-
ders Lutz Bachmann, der schon 
Montag Abend über Twitter ver-
lauten ließ (8), dass ein Informant 

aus der „Berliner Polizeiführung“ 
ihm mitgeteilt habe, ein Tunesier 
sei tatverdächtig.

Der nun präsentierte mutmaß-
liche Täter steht auch insofern für 
ein bekanntes Muster, als dass er 
den Sicherheitsbehörden laut Me-
dienberichten „seit geraumer Zeit 
bekannt“ (9) war, von ihnen sogar 
überwacht (10) wurde und auch ein 
V-Mann (11) sich in dessen Umfeld 
bewegte. Der New York Times zu-
folge hatten ihn außerdem US-Ge-
heimdienste „im Visier“ (12). All 
diese „Zutaten“ kennt man von vie-
len anderen Anschlägen bzw. An-
schlagsplänen, insbesondere von 
der viel zitierten „Sauerlandzelle“ 
(13), wo die Verwicklung diverser 
Geheimdienste bis heute nur sehr 
unzureichend geklärt ist.

Nicht jeder Terroranschlag ist 
ein Angriff „unter falscher Flagge“, 
doch gerade bei den Anschlägen, 
die sich in westlichen Metropolen 
ereignen, bleiben regelmäßig er-

staunlich viele Fragen offen – ohne 
dass die Leitmedien diese bislang 
mit großer Neugier aufgriffen. Auf-
fällig ist in diesem Zusammenhang 
die zurückhaltende Formulierung 
der ARD-Tagesschau, wo es in der 
20-Uhr-Ausgabe am Mittwoch-
abend hieß, die Duldungspapiere 
seien „angeblich gefunden“ wor-
den. Vielleicht kommt auch man-
chem Kollegen im Mainstream der 
immer wieder zu beobachtende Ab-
lauf mit den verlorenen Ausweisen 
langsam suspekt vor. Die FAZ zi-
tiert (14) in einem aktuellen Ar-
tikel den Linken-Politiker Frank 
Tempel, einen ehemaligen Krimi-
nalbeamten und derzeitigen Vize-
vorsitzender des Innenausschusses 
im Bundestag, der im Zusammen-
hang mit dem Portemonnaie eine 
„absichtlich falsch gelegte Spur“ 
nicht ausschließt und darauf hin-
weist dass es „eher ungewöhnlich“ 
sei, „dass ein Terrorist seine Bör-
se samt Ausweispapieren am Tat-
ort hinterlegt“.

Zusammenhang zum 
Syrien-Konflikt?
Eine andere Frage ist die nach dem 
Zeitpunkt. Warum schlugen der 
oder die Täter gerade am 19. De-
zember zu? Das vorgebliche is-
lamistische Motiv „Hass auf den 
Westen“ hätte auch an jedem an-
deren Tag des Jahres gegolten. Ein 
konkreter zeitlich plausibler Anlass 
für einen islamistisch motivierten 
Anschlag an diesem Tag ist nicht 
ersichtlich. Der 19. und der 20. De-
zember waren allerdings, unabhän-
gig von Berlin, auf internationalem 
diplomatischem Parkett sehr tur-
bulente Tage. Nur wenige Stunden 
vor dem LKW-Angriff ereigneten 
sich gleich mehrere Ereignisse:

• Der UN-Botschafter Syriens 
enthüllte (15) vor der Presse die 
Namen von zwölf westlichen Ge-
heimagenten, die sich zu diesem 
Zeitpunkt noch in Ost-Aleppo un-
ter den „moderaten Rebellen“ ver-
steckt halten würden, unter ihnen 
vor allem Saudis, aber auch ein 
Amerikaner, sowie Bürger der Tür-
kei, Israels, Katars, Jordaniens und 
Marokkos.

Einige Fragen 
zum Anschlag 
in Berlin
Mehr als 24 Stunden nach dem an Menschenverachtung und 
Brutalität kaum zu überbietenden Anschlag auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt wurde bekannt, dass der mutmaßliche 
Terrorist im Tat-LKW seine Brieftasche „verloren“ haben soll, 
was seine Identifizierung ermöglichte. Ein seltsamer „Zufall“. 
Auch zum geopolitischen Umfeld der Anschläge stellen sich 
Fragen.
 von Paul Schreyer

Nach dem Anschlag in Berlin. (Foto: Andreas Trojak, CC BY 2.0)
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• Ein hochrangiger russischer 
Diplomat wurde in Moskau er-
mordet (16).

• Der russische Botschafter in 
der Türkei wurde erschossen (17).

Zumindest letztere Tat steht klar 
in Beziehung zu einem russisch-
iranisch-türkischen Treffen am 20. 
Dezember, über dass die internati-
onalen Leitmedien nun, im Schat-
ten von Berlin, nur am Rande be-
richteten, obwohl es geopolitisch 
von kaum zu überschätzender Be-
deutung ist. Exemplarisch sei ein 
Bericht (18) der FAZ vom Diens-
tag zitiert:

„Mit dem Fall von Aleppo ha-
ben Russland und Iran einen stra-
tegischen Sieg errungen. Nun tref-
fen sich Minister beider Staaten mit 
ihren türkischen Amtskollegen in 
Moskau. Die Vereinigten Staaten 
bleiben außen vor. (…) Moskau hat 
zu Syrien-Verhandlungen in einem 
neuen Format eingeladen: Erstmals 
werden am Dienstag Russland, die 
Türkei und Iran an einem Tisch sit-
zen. In getrennten Runden werden 
die Außenminister und die Vertei-

digungsminister der drei Mächte 
über die nächsten Schritte in dem 
Kriegsland beraten. Das Treffen ist 
eine Demonstration der Stärke. In 
Moskau versammeln sich die drei 
Mächte, die mit den größten aus-
ländischen Truppenkontingenten 
in Syrien kämpfen. Gerade erst 
konnten die Truppen des syrischen 
Präsidenten Baschar al Assad die 
Stadt Aleppo zurückerobern – mit 
Hilfe der russischen Luftwaffe am 
Himmel und iranischer Milizen am 
Boden. Russlands Außenminister 
Sergej Lawrow sprach von den Län-
dern, die realen Einfluss ausüben 
und Gebiete kontrollieren. Ande-
re Mächte, vor allem die Vereinig-
ten Staaten, bleiben ausgesperrt.“

Für den Westen unter Führung 
der USA ist das ein scharfer Af-
front und auch ein diplomatischer 
Gesichtsverlust. Russland domi-
niert für alle sichtbar die weitere 
Politik in Syrien. Präsident Putin 
ist es sogar gelungen, das NATO-
Land Türkei für Gespräche mit 
ins Boot zu holen, was nicht nur 
Amerikaner sondern auch deut-

sche Transatlantiker wie Norbert 
Röttgen, Vorsitzender des Auswär-
tigen Ausschusses im Bundestag, 
als sehr bedrohlich empfinden (19). 
Das Treffen in Moskau symbolisiert 
erkennbar den enormen Machtzu-
wachs Russlands im Nahen Osten.

Zunächst war Russlands Drei-
ergipfel für den 27. Dezember an-
gesetzt gewesen (20). Doch am 
Samstag vergangener Woche ver-
legte Putin den Termin überra-
schend um eine Woche vor. Nur 
zwei Tage später fand dann am 
Montag zuerst das Attentat auf 
den russischen Botschafter statt, 
danach der Anschlag in Berlin. 
Der Mord am Botschafter durch 
einen türkischen Polizisten soll-
te erkennbar Zwietracht zwischen 
den beiden Staaten säen, was aber 
nicht gelang.

Sollte auch das Berliner Atten-
tat in Zusammenhang mit Syrien 
stehen – was derzeit noch speku-
lativ ist, worauf aber zumindest 
die enge zeitliche Abfolge hindeu-
tet – dann wäre ein denkbares Er-
klärungsmuster, dass der Anschlag 

zum einen Deutschland als wich-
tige europäische Kraft, aber auch 
alle Verbündeten, weiter auf Krieg 
und Konfrontation im Nahen Osten 
einschwört, und dass der Anschlag 
zum anderen absehbar für einige 
Zeit die internationalen Schlag-
zeilen dominieren würde und dass 
damit die westliche Schmach des 
offenkundigen russischen Macht-
zuwachses und diplomatischen Re-
putationserfolgs zumindest in den 
Medien marginalisiert und über-
deckt würde. Sollten das einige der 
Ziele gewesen sein, dann wurden 
sie zumindest erreicht.

Unabhängig davon, wer dahin-
ter steckt, soll ein Terroranschlag 
immer eskalieren, Feindschaft an-
stacheln und natürlich auch die 
Medien beeinflussen. Um so wich-
tiger für seriöse politische Schluss-
folgerungen sind eine gründliche 
Aufklärung – die nicht schon zu 
Beginn zur Farce wird – und kriti-
sche Medien, die nicht jeder amtli-
chen Verlautbarung gleich auf den 
Leim gehen.

<http://
www.free21.
org/?p=26002>
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