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Bereits bei einer flüchtigen Un-
tersuchung der Tatbestände 

der Ereignisse rund um den 19. 
Dezember 2016 ergeben sich ver-
blüffende Ungereimtheiten, Wi-
dersprüche, Unklarheiten und – 
ganz besonders – eine unglaubli-
che Geheimhaltung. Was hat sich 
tatsächlich am Abend des 19. De-
zember 2016 am Weihnachtsmarkt 
bei der Gedächtniskirche in Berlin 
abgespielt? Raste ein Lkw in die 
Menschenmenge? Starben Men-
schen? War Anis Amri daran be-
teiligt? Diese Fragen müssen ge-
stellt werden.

Hier zunächst die offizielle 
Darstellung: Am Abend des 19. 
Dezember 2016 gegen 20 Uhr soll 
ein Sattelschlepper der Marke Sca-
nia R450 in die Menschenmenge 
des Weihnachtsmarkts am Breit-
scheidplatz in Berlin hineingerast 
sein. Der Lkw soll den Tod von 12 
Menschen verursacht und mehr als 
50 Menschen verletzt haben. Das 
Ereignis wurde kurz danach als 
vorsätzliche Tat, sprich als Ter-
rorattentat eingestuft. Der Fah-
rer des Fahrzeugs soll geflüchtet 
sein. Auf dem Beifahrersitz wur-
de der ursprüngliche polnische 
Fahrer des Lasters tot aufgefun-
den. Die Polizei verhaftete zuerst 
einen jungen Asylanten aus Pa-
kistan, ließ ihn aber am nächs-
ten Tag wegen fehlender Bewei-
se frei. Erst an diesem Folgetag 
wurden im Lkw auch persönliche 
Papiere eines jungen tunesischen 
Mannes namens Anis Amri ent-
deckt. Amri wurde daraufhin in 
ganz Europa gesucht und am 23. 
Dezember von der italienischen 
Polizei außerhalb Mailands bei 
einer Schießerei getötet. Stimmt 
diese Beschreibung?

Keine glaubhafte Beken-
nermeldung
Der sogenannte Islamische Staat 
soll sich am 20. Dezember 2016 
durch die fiktive Nachrichtenagen-
tur Aamaq zum Ereignis in Ber-
lin bekannt haben. Da eine Fikti-
on nicht Meldungen verschicken 
kann, wurde diese Meldung wie 
üblich von der SITE Intelligence 
Group – einer US-israelischen Fir-
ma mit geheimdienstlichen Be-

ziehungen – an die Medien wei-
tergeleitet.

Der sogenannte Islamische 
Staat soll darüber hinaus, wie-
der durch Aamaq, am 23. Dezem-
ber 2016 eine Videobotschaft des 
mutmaßlichen Täters Amri veröf-
fentlicht haben. Das Video befin-
det sich auf der Webseite der bri-
tischen Zeitung Mail Online. Das 
Video zeigt einen jungen Mann, 
der Arabisch spricht und dem so-
genannten IS-Anführer Abu Bakr 
al-Baghdadi die Treue schwört. 
Die Aufzeichnung – zwei Minu-
ten und 42 Sekunden lang – zeigt 
ihn Kopfhörer tragend, während er 
zur Kamera spricht. Er ist an sei-
ner Aussage nicht besonders in-
teressiert, sondern rezitiert, was 
ihm jemand vermutlich durch die 
Kopfhörer zuflüstert. Er blickt ge-
langweilt von Zeit zu Zeit hin und 
her. Nichts von einer spontanen, 

emotionalen oder von Hass erfüll-
ten Aussage. Von einer Bekenner-
meldung ist hier keine Rede.

Der mutmaßliche Täter 
kann nicht angeklagt 
werden

Die italienische Polizei meldete, 
dass ein Mann am 23. Dezem-
ber 2016 um 3 Uhr morgens nahe 
des Bahnhofs Sesto San Giovanni 
bei Mailand bei einer Schießerei 
mit der Polizei getötet worden sei. 
Zeugen gab es keine. Er soll vor 
seinem Tod die übliche „Visiten-
karte“ hinterlegt, nämlich „allahu 
akbar“ gerufen haben. Der itali-
enische Premier Paolo Gentiloni 
gratulierte den zwei Polizeibeam-
ten, Cristian Movio, 36, und Luca 
Scatà, 29, für die Tötung des Man-
nes. Die deutsche Bundesregie-

rung behauptete am selben Tag, 
dass der getötete Mann in Mai-
land der Attentäter vom Berliner 
Breitscheidplatz war. Innenminis-
ter Thomas de Maizière erklärte 
sich nach der Tötung „erleichtert“. 
Es war tatsächlich eine Erleichte-
rung für die deutschen Behörden, 
denn mit Amris Tod brauchte die 
Bundesanwaltschaft seine Schuld 
nicht mehr gerichtlich nachzuwei-
sen. Tote Menschen sprechen nicht 
und können staatliche Beschuldi-
gungen nicht widerlegen.

Islamistische Täter hin-
terlassen immer einen 
Ausweis

Seit dem 11. September 2001 hin-
terlassen sogenannte islamistische 
Terroristen immer Ausweise am 
Tatort, um den feindlichen Ermitt-
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lern die Arbeit zu erleichtern. Auch 
in Berlin. Im Lkw sollen eine deut-
sche Duldungsbescheinigung, ein 
Handy und Fingerabdrücke gefun-
den worden sein. Die Duldungsbe-
scheinigung soll „im Fußraum“ 
oder „unter dem Fahrersitz“ gele-
gen haben. Laut Bild-Zeitung und 
Süddeutsche Zeitung soll der Tä-
ter Gegenstände im Laster hinter-
lassen haben „mit dem Bestreben 
[...], der Nachwelt als Held in Er-
innerung zu bleiben“. Allerdings 
war er offensichtlich nicht daran 
interessiert, erkannt und erfasst zu 
werden, denn er ergriff – laut offi-
ziellen Angaben – die Flucht, und 
die Duldungsbescheinigung wurde 
auf den Namen Ahmed Almasri – 
Achmed, der Ägypter – ausgestellt. 
Noch Fragen?

Der Berliner Zeitung zufolge 
soll im Führerhaus des Lkws auch 
„blutverschmierte Kleidung“ ge-
funden worden sein. Der Blutfund 
im Führerhaus soll die Polizei zur 
Vermutung verleitet haben, dass 
Amri schwer verletzt war. Daher 
wurden Scharen von Polizisten zu 
allen Spitälern in Berlin und Bran-
denburg geschickt, um ihn zu su-
chen!

Auch zur Fundzeit gab es wider-
sprüchliche Meldungen. Zunächst 
wurde nichts von diesen Gegen-
ständen berichtet, obwohl Abbil-
dungen zeigen, dass die herbeige-
rufenen Beamten das Führerhaus 
sofort untersuchten.

Die Welt meldete am 20. Juni 
2017 unter Berufung auf die Berli-
ner Polizei, die Ermittler hätten erst 
am 20. Dezember 2016 „zwischen 
15 und 16 Uhr“ bei einer „genaue-
ren Untersuchung der Lkw-Fahrer-
kabine“ eine Geldbörse mit einem 
Duldungsschreiben der Auslän-
derbehörde im nordrhein-westfä-
lischen Kleve gefunden.

Kommentatoren der Medien äu-
ßerten ihre Zweifel, dass die Ge-
genstände des mutmaßlichen Täters 
erst am Tag nach dem Ereignis ent-
deckt worden sind. Ein Journalist 
des Bund versuchte diese Verspä-
tung wie folgt zu erklären:

„Grund für die späte Durchsu-
chung der Fahrerkabine: Spürhun-
de sollten dort den Geruch des Ver-
dächtigen aufnehmen. Um diesen 
nicht zu verderben, war das Führer-

haus zunächst versiegelt und nicht 
gründlich durchsucht worden.“

Der Tagesspiegel hatte eine bes-
sere Erklärung: Die Ermittler hät-
ten den zerstörten Lkw durchsucht, 
„soweit das in der Dunkelheit mög-
lich ist“.

Die Behörden hätten sich die-
se peinlichen Erklärungen sparen 
können, denn schon am 19. De-
zember um 22.16 Uhr, also zwei 
Stunden nach dem mutmaßlichen 
Angriff, twitterte Pegida-Grün-
der Lutz Bachmann: „Interne Info 
aus Berliner Polizeiführung: Tä-
ter tunesischer Moslem. Dass der 
Generalbundesanwalt übernimmt, 
spricht für die Echtheit.“ Bach-
mann wollte den Namen seines 
Informanten nicht preisgeben. Ver-
ständlich. Als er Probleme witter-
te, witzelte er: „Liebe Presse, ich 
gebe es zu, ich hatte natürlich nur 
meine Glaskugel und keinen Infor-
manten!“ und schrieb auf Twitter: 
„Und jetzt bitte Ruhe geben, ok?“ 
Er bestätigte durch seine Meldung, 
dass die Identität des Sündenbocks 
(Amri), schon am Abend des Er-
eignisses (und wahrscheinlich frü-
her) bekannt war.

Ein Altbekannter der 
Polizei und der Sicher-
heitsdienste

Bereits am 21. Dezember 2016 be-
richtete Der Tagesspiegel:

„Polizei und Justiz hatten Anis 
Amri im Visier. Der Mann gilt 
schon länger als hochgefährlich. 
Im Februar 2016 sei er als ‚Ge-
fährder’ eingestuft worden, heißt 
es aus Sicherheitskreisen. Damit 
zählt Amri zu den heute mehr als 
540 Islamisten, denen die Behör-
den alles zutrauen, bis hin zum 
Anschlag. Und im Fall des Tune-
siers war der Verdacht offenbar so 
stark, dass die Berliner General-
staatsanwaltschaft ein Verfahren 
wegen Vorbereitung einer schwe-
ren staatsgefährdenden Gewalttat 
einleitete. […] Der Tunesier sei im 
Herbst untergetaucht, möglicher-
weise habe er sich in Berlin bei an-
deren Salafisten versteckt. Es sei 
unmöglich, die rasch wachsende 
Szene komplett im Blick zu be-
halten. Zumal der Tunesier, wie 

es Innenminister Jäger ausdrückt, 
‚hochmobil’ war.“

Zu diesem Zeitpunkt konnten 
Leitmedien schon ganze Bänder 
über Amris Lebenslauf publizie-
ren und beriefen sich auf polizei-
liche Quellen. CNN schlug seine 
Konkurrenten in Sachen inszenier-
te Aufklärung bei weitem: Schon 
am 22. Dezember 2016, also drei 
Tage nach dem Berliner Ereignis, 
meldete der US-amerikanische 
Sender, er hätte aus Deutschland 
einen 345-Seiten langen Ermitt-
lungsbericht über das Terrornetz 
hinter dem Berliner Anschlag er-
halten. CNN scheint offenbar Son-
derprivilegien bei den deutschen 
Geheimdiensten zu genießen.

Amri wurde nicht nur von den 
Behörden observiert, sondern wur-
de auch von V-Leuten, einem des 
LKA und einem des Verfassungs-
schutzes, verwöhnt. Einer der V-
Männer agierte als Amris Chauf-
feur.

Wahrheitsliebe  
Made in Germany
Oppositionsparteien im Bundes-
tag forderten die Errichtung eines 
Ausschusses, der sich auf angeb-
liche Versäumnisse und Unter-
lassungen der Sicherheitsdienste 
im Fall Amri beschränken soll-
te. Kein Mitglied des Bundestags 
setzt sich für eine Aufklärung der 
Tatumstände ein. Sie wollen die 
Wahrheit nicht wissen. Sie trau-
en der Polizei. Blind. Die Büch-
se der Pandora muss hermetisch 
geschlossen bleiben. Zum Wohl 
der Nation.

Nur die offizielle Wahr-
heit ist zugelassen
Berliner Polizei und Bundesan-
waltschaft bleiben über den Ta-
thergang in Berlin verschwiegen. 
Schon am Abend des Ereignis-
ses rief die Polizei die Bevölke-
rung auf, „keine Videos vom Er-
eignisort im Netz“ zu verbreiten, 
denn „so schützen Sie die Privat-
sphäre der Opfer und ihrer An-
gehörigen“. Dass die Polizei sich 
um die Privatsphäre der Bürger 
so viel Sorgen macht, belegt ihr 
Sinn für Humor.

Wer waren die Opfer?
Während die Namen aller zehn To-
desopfer des mutmaßlichen Amok-
laufs in München vom 22. Juli 2016 
innerhalb von 48 Stunden veröf-
fentlicht wurden, waren die Namen 
von neun der zwölf mutmaßlichen 
Todesopfer des Berliner Ereignis-
ses noch nach mehr als zwei Wo-
chen nicht veröffentlicht. Die Be-
hörden haben diese ungewöhnliche 
Geheimhaltung nicht begründet. 
Langsam sickerten die Namen der 
meisten Todesopfer ganz diskret 
an die Öffentlichkeit, blieben aber 
in den Leitmedien weitgehend un-
erwähnt. Die Verschwiegenheit be-
schränkte sich nicht auf die Iden-
titäten der Todesopfer, sondern 
auch auf die Umstände ihres To-
des. Niemand hat die Anwesen-
heit der mutmaßlichen Todesop-
fer am Breitscheidplatz bestätigt.

Es ist ein natürlicher Wunsch 
von Menschen, deren Familien-
angehörige ermordet wurden, die 
Umstände ihres Todes zu kennen. 
Angehörige von Mordopfern in-
vestieren manchmal Jahre, um zu 
erfahren, unter welchen Umstän-
den ihre Angehörigen gestorben 
sind, und kämpfen sich mühsam 
durch alle inländischen Gerichts-
instanzen, bis sie ihre Beschwer-
de beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte vorlegen 
dürfen. Nicht im Fall des Berliner 
Ereignisses. Die Angehörigen zei-
gen nicht das geringste Interes-
se an einer Aufklärung der To-
desumstände ihrer Verwandten. 
Sie agieren ähnlich wie die große 
Mehrheit der Angehörigen der An-
schläge vom 11. September 2001, 
die auch keine Fragen zum Tather-
gang stellten. Jene wurden aller-
dings reichlich bestochen, damit 
sie schwiegen.

Das Mysterium der un-
versehrten Schausteller
Um die Schneise, die der Lkw 
mutmaßlich befahren hat, stan-
den genau 15 Buden. Von den 
Budenbetreibern dieser 15 Bu-
den, die sich vermutlich am Tat-
ort befanden, oder von ihren Stell-
vertretern haben sich bisher nur 
zwei zu Wort gemeldet, aber sie 
beschrieben keinen Anschlag.
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Der Vorsitzende des Schaustel-
lerverbands Berlin-Brandenburg, 
Michael Roden, blieb ungewöhn-
lich wortkarg. Er lehnte Interviews 
ab und beschränkte sich auf eine 
schriftliche Meldung seines Ver-
bandes, in der er erklärte, dass 
unter den Schaustellern – „wie 
durch ein Wunder“ – keine Op-
fer zu beklagen sind. Klaus-Jür-
gen Meier, Vorstandsvorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft City 
e.V., die den Weihnachtsmarkt an 
der Gedächtnis-Kirche veranstal-
tet, bekräftigte seinerseits diese 
Meldung, als er der Bild-Zeitung 
erzählte: „Es grenzt an ein Wun-
der, dass keine Schausteller ver-
letzt oder getötet wurden, obwohl 
einige Hütten komplett zerstört 
sind.“ Es ist aber kein Wunder, 
dass Herr Roden und Herr Meier 
Fragen nicht beantworten wollen.

Anis-Amris-Legende
Um den Anschein zu erwecken, 
dass Amri eine kriminelle Gesin-
nung hatte, versorgten Ermittler be-
vorzugte Medien bereits ab dem 21. 
Dezember 2016 – als Amri noch 
lebte – mit einem Sammelsurium 
von Storys, in denen sie Amri als 
Drogensüchtigen, Drogendealer, 
mutmaßlichen Mörder, Gewalttäter 
und schnell radikalisierten Islamis-
ten darstellten. Niemand kann den 
Wahrheitsgehalt dieser Storys nach-
prüfen, weil sie alle aus dem un-
durchsichtigen geheimdienstlichen 
Sumpf stammen. Hier ist eine kur-
ze Liste der Behauptungen, die die 
Behörden seit dem 19. Dezember 
2016 Amri – ohne jegliche Rück-
sicht auf den Grundsatz der Un-
schuldsvermutung – unterstellten:
•  Amri soll ein Drogenkonsument 

und Drogendealer gewesen sein,
•  Amri soll einen Einbruch ge-

plant haben,
•  Amri soll ein Gewalttäter gewe-

sen sein,
•  Amri soll sich als Selbstmordat-

tentäter angeboten haben,
•  Amri wollte sich informieren, wie 

man eine Bombe herstellt,
•  Amri soll mit Hasspredigern in 

Deutschland in Kontakt gestan-
den haben,

•  Amri soll mit Islamisten in Libyen 
und Syrien kommuniziert haben,

•  Amri soll einem V-Mann erzählt 

haben, er wolle Anschläge be-
gehen

Medienprofis waren 
„zufällig“ am Tatort
Zumindest neun Kommunikati-
onsexperten, darunter einige Jour-
nalisten, befanden sich zur Zeit 
des Ereignisses zufällig am Tat-
ort in Berlin. Sie konnten daher 
sofort vom Tatort berichten und 
die offizielle Legende untermau-
ern. Es waren Alexander Heinrich, 
Antti Vanas, Emma Rushton, Ce-
cilia Rosén, Imanuel Zadig On-
nasch, Jan Hollitzer, Mereike-Vic 
Schreiber, Shandana Durrani und 
Stefan Knapp.

Superschnelle Leichen-
schau
Obwohl am Breitscheidplatz um 
20.35 Uhr Menschen noch reani-
miert wurden, meldete die Polizei 
schon um 21.10 neun Todesopfer. 
Bereits um 01.00 Uhr nachts wur-
de von 12 Todesopfern berich-
tet. Spiegel Online berichtete um 
04.31 Uhr, dass es „laut offiziel-
len Angaben“ 12 Todesopfer und 
mindestens 48 Verletzte gäbe, da-
von 18 Schwerverletzte.

Ein gelber Bus am Tatort
Ein gelber Gelenkbus der BVG 
ist auf allen Abbildungen vom 
Tatort am Breitscheidplatz zu 
sehen. Der Bus hatte nichts an 
dieser Stelle zu suchen. Es gab 
da keine Haltestelle und keinen 
Parkplatz. Der Bus ist fast zeit-
gleich mit dem Lkw angekom-
men und am nächsten Tag zeit-
gleich mit dem Lkw sehr diskret 
abgefahren.

Keine Zeitung erwähnte die 
Anwesenheit des gelben Busses 
am Tatort. Die zuständigen Be-
hörden erklärten nicht, warum 
der Bus die ganze Zeit am Ort 
gestanden hat. Der Busfahrer 
schweigt. Die Ankunft und Ab-
fahrt des Busses wurden mit je-
nen des Lkw synchronisiert. Da 
Amri offensichtlich nicht die Lo-
gistik bei der BVG leitete, muss 
sein Stellvertreter die besagte 
Synchronisation bei der BVG 
gewährleistet haben.

Wer profitierte?
Laut Umfragen erhob sich nach 
dem Berliner Ereignis eine Welle 
der Empörung gegen Kanzlerin 
Angela Merkel wegen ihrer Flücht-
lingspolitik. Sie kündigte an, dass 
jetzt mit Nachdruck geprüft werden 
solle, „inwieweit staatliche Maß-
nahmen verändert werden müs-
sen“. Die Zahl der Sympathisan-
ten der AfD soll laut Umfragen 
gestiegen sein.

CSU-Generalsekretär Andre-
as Scheuer sagte zwei Tagen nach 
dem Ereignis in Berlin im ZDF-
Morgenmagazin: „Wir brauchen 
jetzt, und das erwartet das Staats-
volk, eine starke Staatsgewalt.“ 
Dabei komme es auch darauf an, 
„Sicherheit und Zuwanderung in 
Verbindung zu bringen“, betonte 
Scheuer. „Wir müssen die Kont-
rolle über die Sicherheitslage her-
stellen.“ Unter dem Eindruck des 
Terroranschlags von Berlin bekräf-
tigte die CSU ihre Forderung nach 
erweiterten Einsatzmöglichkeiten 
der Bundeswehr im Inneren.

Im Januar 2017 zogen Innen-
minister Thomas de Maizière und 
Justizminister Heiko Maas „die 
Konsequenzen“ aus dem Berliner 
Ereignis und kündigten ein neu-
es Maßnahmenpaket an, darunter 
erleichterte Voraussetzungen für 
elektronische Fußfesseln für so-
genannte Gefährder. Am 27. April 
2017 verabschiedete die Mehrheit 
des Bundestags einen Gesetzent-
wurf der Bundesregierung. Dieses 
Gesetz erlaubt dem Bundeskrimi-
nalamt (BKA), „terroristische Ge-
fährder“ unter Hausarrest zu setzen 
und diese mit einer elektronischen 
Fußfessel und anderen „technischen 
Mitteln“ zu überwachen. Die West-
fälische Rundschau brachte diese 
Maßnahmen in Zusammenhang 
mit dem Berliner Ereignis:„

Das Gesetz ist eine Kon-
sequenz aus dem Anschlag auf 
einen Berliner Weihnachtsmarkt 
im Dezember. Der Täter Anis 
Amri war von den Behörden als 
Gefährder eingestuft, sie hat-
ten ihn aber aus dem Blickfeld 
verloren. Die Fußfessel muss 
ein Richter anordnen. Nur bei 

Gefahr im Verzug kann das BKA 
ohne Richter entscheiden. Die-
ses muss aber schnell nachge-

holt werden.“

Die Bundesregierung benutzte 
die Gelegenheit, um auch andere 
freiheitsfeindliche Maßnahmen 
zur selben Zeit zu verabschieden. 
So sind ab Mai 2018 Fluggesell-
schaften verpflichtet, umfangrei-
che Datensätze über ihre Passa-
giere an das BKA weiterzuleiten. 
Damit soll der „Kampf gegen Ter-
roristen und Schwerkriminelle“ er-
leichtert werden. Auch sollte die 
IT-Infrastruktur des BKA „den 
Erfordernissen der aktuellen in-
ternationalen Terrorismusbekämp-
fung“ durch ein neues Gesetz an-
gepasst werden.

Für das Innenministerium gilt 
weiterhin der „islamistisch moti-
vierte internationale Terrorismus“ 
als die „virulenteste Bedrohung“ 
und wird „auf absehbare Zeit [...] 
eine der größten Herausforderun-
gen für die Sicherheitsbehörden“ 
bleiben.

Holger Münch, Präsident des 
BKA, bezog sich seinerseits in ei-
nem Gastbeitrag bei Spiegel On-
line auf den Fall Amri, um zu 
betonen, dass das Schengener In-
formationssystem (SIS) dringend 
„um die Komponente eines auto-
matischen Fingerabdruck-Identifi-
zierungssystems ergänzt werden“ 
muss. Münch, als Präsident der 
Ermittlungsbehörde, muss bes-
tens wissen, dass die öffentliche 
Darstellung des Berliner Ereignis-
ses weitgehend verlogen, aber für 
die Erweiterung seiner Befugnis-
se nützlich ist.

Die genaue Zeit des 
„Anschlages“ bleibt ein 
Staatsgeheimnis

In einer der frühen Meldungen 
der Deutschen Presseagentur (dpa) 
wurde berichtet, dass ein Lkw ge-
nau um 20.14 Uhr in den Weih-
nachtsmarkt hineinfuhr. Die Mel-
dung wurde vom BBC und anderen 
Medien weltweit zitiert, die sich auf 
dpa beriefen, aber auch in einzel-
nen deutschen Zeitungen, bei Die 
Zeit und der Berliner Zeitung. BBC 
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wiederholte diese Zeitangabe am 
24. Dezember 2016.

Nach Angaben des Sprechers 
der Berliner Feuerwehr, Sven Ger-
ling, gingen die ersten Notrufe aber 
schon um 20.07 Uhr ein (Die Welt, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Berliner Morgenpost) oder sogar 
um 20.04 Uhr (Die Zeit, Tagesspie-
gel). Falls ein Lkw erst um 20.14 
Uhr in das Gelände hineinfuhr, 
wie dpa es gemeldet hatte, stellt 
sich die Frage, wieso das Ereig-
nis schon um 20.07 Uhr oder so-
gar um 20.04 Uhr der Feuerwehr, 
der Polizei und der Berliner Not-
rufzentrale gemeldet wurde. Ber-
lins Innensenator Andreas Geisel 
maßte sich an, die Uhrzeit der ers-
ten Notrufe sogar auf 20.02 Uhr zu-
rück zu „korrigieren“. Die taz be-
richtete dagegen am 20. Dezember, 
dass die ersten Notrufe erst gegen 
20.35 Uhr eingingen!

In der gemeinsamen Pressekon-
ferenz mit dem Präsidenten der Ber-
liner Polizei und dem Präsidenten 
des Bundeskriminalamtes am 20. 
Dezember sprach Dr. Peter Frank, 
Generalbundesanwalt, von einem 
Geschehen, das sich gegen 20 Uhr 
ereignet hatte. Er wollte sich nicht 
auf eine genaue Uhrzeit festlegen. 
Die Weigerung der deutschen Be-
hörden, die genaue Zeit des Ereig-
nisses festzulegen, erinnert an die 
Unbestimmtheit der Zeit des An-
griffes auf das US-amerikanische 
Pentagon am 11. September 2001, 
die Unbestimmtheit der Zeit der 
Anschläge in London vom 7. Juli 
2005 sowie die fehlenden Zeitan-
gaben seitens der indischen Behör-
den zu den Anschlägen in Mum-
bai im November 2008. Das hat 
also Methode.

Wie schnell fuhr der 
Lkw?
Die hohe Zahl der Opfer wur-
de durch die hohe Geschwindig-
keit des Lkw erklärt. Laut Poli-
zeisprecher Winfried Wenzel soll 
der Lastwagen sich „mit hoher 
Geschwindigkeit bewegt“ haben. 
Bei der Bild-Zeitung hieß es, der 
Lkw wäre „mit [...] etwa 60 bis 70 
Stundenkilometer“ auf den Weih-
nachtsmarkt gerast. Zwei ausländi-
sche Zeugen, Emma Rushton und 

Mike Fox, behaupteten, der Lkw 
wäre mit genau 40 mph (65 km/h) 
durch das Gelände gefahren. Bei-
de betonten, dass er keine Anzei-
chen einer Verlangsamung zeigte. 
Eine andere Zeugin, die in Berlin 
arbeitet, Lana Sefovac, behauptete, 
dass der Lkw sogar mit 80 km/h 
fuhr. Keiner der Zeugen erwähnte 
eine Verlangsamung der Fahrt, ob-
wohl der Lkw – laut der offiziellen 
Darstellung – nach etwa 50 Metern 
zum Stehen kam. Ein 40-Tonner 
braucht immerhin 50 Meter, um 
bei einer Geschwindigkeit von 65 
km/h zum Stand zu kommen, also 
praktisch die vollständige Länge 
der Schneise.

Man hätte erwartet, dass die öf-
fentlich-rechtliche Tagesschau pro-
fessionelle Lastfahrer zu einer Ge-
sprächsrunde einladen würde, um 
zu klären, ob ein 40-Tonner unter 
den gegebenen Umständen mit 65 
km/h die erforderlichen Manöver 
am Breitscheidplatz zuwege brin-
gen konnte. Das traute sich die Ta-
gesschau nicht.

Es soll hier erwähnt werden, 
dass die Ermittler seit der ersten 
Stunde das GPS des Lkw in den 
Händen hatten und daher sämtli-
che Bewegungen des Lkw, seine 
jeweilige Geschwindigkeit und die 
Aktionen des Fahrers bestimmen 
konnten. Das haben sie nicht getan.
Und dann kam der 5. April 2017.

An diesem Tag publizierte die 
Wochenzeitung Die Zeit einen sehr 
langen Artikel über Anis Amri 
und das Berliner Ereignis unter der 
Überschrift „Ein Anschlag ist zu 
erwarten.” Nicht weniger als fünf 
Journalisten waren an der Recher-
che zu diesem Artikel beteiligt. Nur 
wer den Beitrag bis zum Ende mit 
Sorgfalt gelesen hatte, konnte fol-
gende explosive Sätze entdecken:„

Um kurz nach 20 Uhr hält 
[der Lkw] an einer roten Ampel. 
Als die Ampel auf Grün springt, 
fährt Amri an. Es ist 20.02 Uhr. 
Mit rund 15 km/h schiebt sich 
der Lkw auf den Weihnachts-
markt. [...] Amri schafft es nicht, 
den Wagen stärker zu beschleu-
nigen. Laut einem Ermittler wi-
ckelt sich die Lichterkette eines 

Weihnachtsbaums um die Achse 
und blockiert das Rad. Der Lkw 
wird langsamer, zieht nach links 
durch das Spalier der Buden und 
kommt auf der Budapester Stra-

ße zum Stehen.“

Dieser Abschnitt befand sich 
im hinteren Teil des besagten Bei-
trags und wurde nicht hervorge-
hoben. Der arglose Leser konnte 
beinah glauben, dass hier banale 
Informationen stehen. Die Redak-
teure waren sich über die Brisanz 
dieses Abschnitts aber völlig im 
Klaren. Denn die Informationen 
widersprachen der bis zu diesem 
Tag verbreiteten Legende eines 
rasenden Lkw, dessen Fahrwucht 
die hohe Zahl der Toten und Ver-
letzten erklären soll. Die neuen In-
formationen bedeuteten zunächst, 
dass einige Zeugen die Unwahrheit 
gesagt haben, als sie von einem mit 
65 km/h rasenden Lkw sprachen. 
Aber das ist nur eine der Folgen 
dieser Enthüllung.

Die neuen Informationen stell-
ten die öffentliche Darstellung des 
Ereignisses unmittelbar in Frage, 
denn Untersuchungen über die 
Folgen eines Verkehrsunfalls ha-
ben nachgewiesen, dass die Wahr-
scheinlichkeit sehr gering ist, mit 
15 km/h einen Fußgänger zu töten. 
Die hohe Zahl der Opfer, die be-
reits am Abend des 19. Dezember 
angekündigt worden ist, ist daher 
mit einer niedrigen Fahrgeschwin-
digkeit des Lkw nicht nachvollzieh-
bar. Darüber hinaus soll sich, laut 
der Meldung der Zeitung, die Lich-
terkette eines Weihnachtsbaums 
um die Achse des Lkw gewickelt, 
das Rad blockiert und damit die 
Fahrt des Lkw noch weiter ver-
langsamt haben.

Um die potentiell explosive Wir-
kung dieser Informationen zu mil-
dern, schrieben die Journalisten:„

15 km/h sind nicht be-
sonders schnell, doch an die-
sem Abend auf dem überfüllten 
Markt genug, um Menschen zu 
überrollen und Buden nieder-
zureißen. Die Opfer haben kei-

ne Chance.”

Es gibt aber keinen Beleg, dass 
die befahrene Schneise mit Men-
schen überfüllt war. Die brisante 
Enthüllung erschien nur einmal. 
Redakteure der anderen deutschen 
Leitmedien wussten, was sie in 
solchen Fällen zu tun hatten: zu 
schweigen. Sie versuchten nicht, 
die angeführten Zahlen zu wider-
legen, sondern verließen sich da-
rauf, dass kaum jemand die Bri-
sanz der Information zur Kenntnis 
nehmen würde. Von einer irrtüm-
lichen Meldung kann hier nicht 
die Rede sein.

Fazit
Aus diesen Befunden entsteht ein 
dringender Verdacht, dass das Ber-
liner Ereignis vom 19. Dezember 
2016 eine Staatsoperation gewesen 
war. Wer die Verantwortung für die 
Ausführung der Tat trug – Polizei, 
Verfassungsschutz, BND, MI6, 
CIA oder eine Mischung daraus 
– sei zunächst dahingestellt. Die 
Wahrheit über die Tat wird von der 
Bundesregierung, von den Mitglie-
dern des Bundestags, vom Bun-
deskriminalamt, von der Bundes-
anwaltschaft und von den Medien 
vertuscht. Ob Menschen tatsäch-
lich in dieser Operation gestorben 
sind, ist nicht eindeutig geklärt. 
Die Operation kann insofern als 
Erfolg gelten, als der Bundestag 
die Legende fraglos übernommen 
hat und auf deren Basis neue Maß-
nahmen zum schleichenden Ab-
bau des Rechtsstaates begründet.

Es ist nicht die Aufgabe von 
besorgten Bürgern, einen Massen-
mord aufzuklären. Ihnen fehlen die 
Befugnisse, Zeugen zu verneh-
men und Beweismaterialen ein-
zufordern. Sie können hingegen 
feststellen, dass weder über den 
Tathergang noch über die Todes-
umstände der zwölf Opfer zuver-
lässige Beweise vorliegen und dass 
die betreffenden Behörden die Auf-
klärung des mutmaßlichen Mas-
senmordes verhindern.

Wenn auch niemanden in 
Deutschland das Schicksal eines 
durch die Medien verteufelten Anis 
Amri besonders interessiert, sollte 
der wachsame Bürger sich wegen 
des Versagens des Rechtsstaates 
Sorgen machen. Ein Staat, des-
sen Anführer in die Tötung ei-
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nes unschuldigen Menschen ein-
willigen oder diese dulden, stellt 
eine Gefahr für seine Bürger dar. 
Dass Mitglieder des Bundestags 
sich mit dieser Gefahr abfinden, 
deutet entweder auf Ignoranz oder 
Komplizenschaft hin. Die kriti-
schen Bürger wären gut beraten, 
von ihren politischen Vertretern 
Rechenschaft zu verlangen und 
aus den hier angedeuteten Warnsi-
gnalen die entsprechenden Schlüs-
se zu ziehen.

Persönliche Anmerkung des 
Autors: Für die Bearbeitung 
dieses Beitrags bin ich den 
Aufklärungsbemühungen der 
ehrenamtlichen Forscherin-
nen und Forscher beim Inter-
netforum geomatiko.eu ver-
pflichtet und dankbar.
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