Deutsche Polizei ließ TerrorAmri drei Mal laufen
Seit heute 17.35 Uhr fahndet der Generalbundesanwalt nach
dem terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri (siehe auch
Fahndungsaufruf des BKA). Auf dem internationalen
Fahndungsplakat stehen die Namen, unter denen Amri in
Deutschland unterwegs war. Update

Die englische Presse hat herausgefunden, dass Amri in diesem
Jahr bereits drei mal verhaftet wurde und man ihn jedes Mal
wieder laufen ließ. Das Thema kursiert nun als „Germany’s
police joke“ in der Presse:

Hier einige Details aus einem Artikel der Daily Mail in einer
Übersetzung mit Hilfe von google:
Ein tunesischer Asylsuchender, der verdächtigt wurde, das
Berliner Massaker zu verüben, wurde dieses Jahr dreimal
verhaftet, als er einen Terrorplan hatte – aber sie ließen
ihn gehen.
Obwohl es ein ISIS-Unterstützer war, der bekanntermaßen
Waffenschulungen erhalten hatte, erlaubten deutsche Behörden
Anis Amri, immer wieder durch ihre Klauen zu schlüpfen.
Der 23-Jährige versuchte sogar, einen Komplizen für einen
Terror-Plot zu rekrutieren – und wieder wußten die Behörden
davon -, aber trotzdem blieb er frei, er ist abgetaucht.
Am heutigen Nachmittag stellte sich heraus, dass er bereits

untersucht worden war, weil er einen „schweren Gewaltakt
gegen den Staat“ plante und Terrorismus-Beamte zuletzt im
November Informationen über ihn ausgetauscht haben.
Amri wurde kurz nach der Ankunft auf eine Gefahrenliste
gestellt – ein Schritt, den Behörden für extrem anstößig
hielten. Doch unter wie viel Überwachung er war, bleibt
unklar.
Im Juli dieses Jahres kam er in einen Messer-Kampf um Drogen
und GBH (grivious bodily harm, schwere Körperverletzung).
Aber er tauchte ab, bevor er vor Gericht kam.
Dennoch tauchte er im August in Ludwigsburg wieder auf, als
er wegen eines gefälschten italienischen Dokuments verhaftet
wurde. Wiederum, ist unklar, warum er durch die Finger der
Sicherheitsdienste schlüpfen durfte, angesichts
bekannten Zugehörigkeit zu Hass-Predigern.

seiner

Vor seiner Verschwindenshandlung hatte er Kontakt zu
salafistischen Predigern, die den Dschihad unter deutschen
jungen Männern förderten, die sich zum Islam bekehrten.
Es wurde von deutschen Beamten aufgezeichnet, dass er im Jahr
2012 nach Italien und im vergangenen Jahr nach Deutschland
gekommen war. Er lebte eine Zeit lang in Emmerich am Rhein
und reiste von dort aus mit einem Bus nach Berlin im Juli,
als er wegen eines unbekannten Vergehens verhaftet wurde.
Wieder ging er frei aus.
Nach deutschen Nachrichtenberichten lebte er eine Zeit lang
mit Hassprediger Boban S. in Dortmund zusammen, der für die
Beteiligung an ISIS verhaftet wurde.
Ein Anti-Terror-Ermittler sagte der BILD-Zeitung: „Unseres
Wissens war er Anfang des Jahres bereit, einen Komplizen für
einen Angriff zu finden und war daran interessiert, eine
Waffe zu erwerben.“

Ein Staatskriminalamt-Informant in Nordrhein-Westfalen
berichtete dies, aber wieder wurde Amri nicht verhaftet.
Er hat bekanntermaßen an Hasspredigten von Abu Walaa in
Hildesheimn teilgenommen, einem Werber für ISIS, der seit
vergangenen Monat im Gefängnis sitzt, nachdem er verhaftet
wurde, um junge Männer für die Terrorgruppe zu
radikalisieren.
Anscheinend wollte Walaa ihn nach Syrien schicken. Aber er
wollte nicht, hatte stattdessen Pläne für einen Angriff in
Deutschland formuliert.
Ein anderer Forscher sagte: „Angenommen, die Beweise waren
nicht stark genug, um ihn zu verhaften.“
Es wird angenommen, dass er eine Vorstrafe in Tunesien hatte,
nachdem er gewalttätige Autodiebstähle durchgeführt hatte.
Die tunesische Polizei soll nun mit seiner Familie sprechen.
Er hat ein Facebook-Profil im Zusammenhang mit der
tunesischen Terrorgruppe Ansar al-Sharia, einer tunesischen
Extremisten-Gruppe, die im März 2015 im Tunis-Bardo-Museum
einen Anschlag verübte und dann 39 Touristen in einem Badeort
in Sousse tötete.
Er war in Kontakt mit islamistischen Militanten in NordrheinWestfalen (NRW) und wurde den deutschen Sicherheitsbehörden
bekannt, so Innenminister Ralf Jaeger.
Trotz einer entfalteten internationalen Fahndung haben die
ersten Bilder, die man in Deutschland veröffentlicht hat,
seine Augen absichtlich abgedeckt, aufgrund der strengen
Privatsphäre-Gesetze. MailOnline hat ungepixelte Bilder
beschafft und veröffentlicht.
Der europäische Haftbefehl aus Deutschland weist darauf hin,
dass er bisweilen sechs verschiedene Aliase und drei
verschiedene Nationalitäten verwendet hat.

Die Fahndung nennt Anis Amri als mit tunesischen
Staatsbürgerschaft, geboren in der Stadt Ghaza. Es sind
mehrere Aliase aufgelistet, viele von ihnen Varianten auf
seinen Namen und mit ägyptischer und libanesischer
Staatsbürgerschaft.
Die Grausamkeit könnte für Frau Merkel eine politische
Katastrophe sein, die im nächsten Jahr eine historische
vierte Amtszeit als Kanzlerin anstrebt. Sie hat viel von
ihrer politischen Kapital abgesessen, um Deutschlands Türen
für Flüchtlinge zu öffnen.
Als ihr Land mit einem ihrer schlimmsten Terrorangriffe zu
kämpfen hatte, legte Merkel, schwarz gekleidet, an der
Stelle, an der sich der Schrecken entfaltete, eine weiße Rose
ab.
Europol,

die

Polizeiverwaltungsbehörde

der

Europäischen

Union, warnte Anfang dieses Monats, dass einsame Angreifer
oder kleine Zellen Chaos mit Fahrzeugen als Waffen planen.
Europol wies ferner darauf hin, dass deutsche Behörden
Hunderte von Versuchen von Dschihadisten kennen, Flüchtlinge
zu rekrutieren.
Im November warnten die USA ihre Bürgerinnen und Bürger, dass
sie „glaubwürdige Informationen“ hätten, dass die
Weihnachtsmärkte ein Ziel seien. Im Vereinigten Königreich
revidierte das Auswärtige Amt seine Reiseberatung Anfang des
Monats und machte eine „große Bedrohung durch Terrorismus“ in
Deutschland bekannt.
Islamische Staatskämpfer hatten sogar ein Terrorhandbuch im
vergangenen Monat veröffentlicht, das Anweisungen zur
Verwendung eines Lastwagens enthielt, um ein maximales
Blutbad zuzufügen.
Der Wahnsinn in Deutschland hat längst Methode. Salafisten und

„Schutzsuchende“ treiben ihr Unwesen und der Merkel-Staat
guckt zu. Wir finanzieren dieses Treiben mit unseren Steuern.
Den einfachen Polizisten trifft keine Schuld. Der Fisch stinkt
vom Kopf her. Der Kopf ist bereits verfault, verschimmelt und
von Maden durchzogen. Doch wie im Märchen mit des Kaisers
neuen Kleidern, wird die Kanzlerin von ihrem feigen und dummen
Hofstaat protegiert.
Update bei Daily Mail:
Der tunesische Terrorverdächtige, der am Montag in Berlin den
Lkw-Anschlag verübt haben soll, bei dem er 12 Menschen ums
Leben brachte, verbrachte vier Jahre in einem italienischen
Gefängnis wegen des Abbrennens einer Schule.
Anis Amri, 23, aus Tataouine, verließ nach Angaben seines
Vaters sein Elternhaus in Tunesien vor sieben Jahren und
reiste nach Europa als illegaler Einwanderer.
Amri, auf dessen Kopf eine Belohnung von 100.000 € ausgesetzt
ist, verbrachte vier Jahre in einem italienischen Gefängnis
und zog nach Angaben seines Vaters zog im letzten Jahr nach
Deutschland.
Wie viele Vorbestrafte und Kriminelle will Merkel noch
importieren? Sie holt uns den Abschaum ins Land!
Die Lückenpresse bei der Welt unterschlägt das Abbrennen der
Schule:
Anis Amri soll nach Informationen der italienischen
Nachrichtenagentur Ansa im Februar 2011 mit mehreren tausend
Landsleuten in Folge des arabischen Frühlings in Tunesien
nach Sizilien gekommen sein. Er lebte demnach in einem
Aufnahmezentrum für Minderjährige. Nach Vollendung der
Volljährigkeit beging er mehrere Verbrechen und wurde dafür
zu vier Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung 2015
sollte er in Italien nach Tunesien abgeschoben werden. Nach

Informationen der „Welt“ soll Tunesien seine Identität nicht
offiziell im dafür vom italienischen Gesetz vorgesehenen
Zeitraum bestätigt haben, und Amri musste aus dem
Abschiebezentrum (CIE) in Trapani entlassen werden. Er konnte
deswegen lediglich des Landes verwiesen werden und soll
daraufhin nach Deutschland ausgereist sein.
Fahndungsplakat zum Ausdrucken:

