ZWEI WOCHEN VOR DER BAYERNWAHL

„Drahtseilakt“:
planten tödlichen
auf ICE in Bayern

Araber
Anschlag

Von MAX THOMA | Anfang Oktober entgingen hunderte Passagiere
an Bord eines ICE nur mit Glück einer fatalen Katastrophe
zwischen Allersberg und Neumarkt / Oberpfalz. Während der
Fahrt durchbrach ihr Schnellzug eine heimtückisch angelegte
Sperre – die Bayerischen Sicherheitsbehörden prüfen jetzt
Hinweise auf einen islamischen Terrorhintergrund: Die
Generalstaatsanwaltschaft Bayern hat zusammen mit der Münchner
Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus
die Ermittlungen übernommen.
LKA ermittelt wegen missglücktem Terroranschlag
„Es gab am 7. Oktober einen Vorfall“, bestätigte ein Sprecher
des bayerischen Landeskriminalamtes. Auf der Fahrt von
Nürnberg in Richtung München habe der Zugführer ein
verdächtiges Geräusch bemerkt und am Endbahnhof in München
Schäden am ICE festgestellt, erklärte er. Ermittler fanden
später an der Strecke ein Drohschreiben sowie „Graffiti“ in
arabischer Sprache, die als autentisch verifiziert wurden.
Den

Ermittlungen

zufolge

hatten

die

wohl

islamischen

Attentäter
eine
provisorische
Sperre
an
einem
Streckenabschnitt bei Allersberg in Mittelfranken angelegt.
Sie befestigten ein Stahlseil, das quer über die Gleise
gespannt wurde, sowie auf den Schienen montierte Holzkeile.
Doch das teuflische Attentat misslang.
Weitere Entgleisungen der Merkel-Gäste?
Die Täter zielten offenkundig darauf ab, den voll besetzten
Personenzug zum Entgleisen zu bringen. Die Bahnverbindung
zwischen Nürnberg und München ist Teil der erst im vergangenen
Jahr eröffneten neuen Schnellfahrstrecke zwischen der
bayerischen Landeshauptstadt und Berlin, auf der ICE-Züge
jetzt mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sind.
Das LKA wollte zunächst nicht von einem Anschlag sprechen –
die Rede war von einem „Gefährlichen Eingriff in den
Zugverkehr“. Der Tatort bei Allersberg liegt rund 25 Kilometer
südlich von Nürnberg. Die Schnellfahrtrasse der Bahn verläuft
hier unmittelbar neben der Autobahn A9.
Die zuständigen ICE-Techniker gingen zunächst nur von einem
Kurzschluss aus. Bei der Kontrolle vor Ort stießen Beamte der
Bundespolizei dann unter anderem auf die Reste des Stahlseils.
In der Nähe seien an einem Brückenpfeiler zudem weitere
arabische Schriftzeichen entdeckt worden, teilte das LKA
Bayern mit.
LKA bestätigt versuchten Anschlag auf ICE bei Allersberg
Auf Höhe des Streckenabschnitts Allersberg nahm der Zugführer
verdächtige Geräusche wahr, berichtet Ludwig Waldinger,
stellvertretender Leiter der Pressestelle des Bayerischen
Landeskriminalamtes in München (LKA). Da die Technik aber
einwandfrei funktionierte, setzte er die ICE-Fahrt bis München
fort. „Im Endbahnhof kontrollierte er den Triebwagen und
stellte einen Kurzschluss fest“, so Waldinger. Daraufhin
machten sich Beamte der Bundespolizei sofort auf den Weg zum
Tatort, um mögliche Ursachen für den Kurzschluss auszumachen.

In diesem Fall zahlten sich die Untersuchungen am Tatort
allerdings wirklich aus, denn vor Ort fanden sich verdächtige
Gegenstände, die das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen
jedoch noch nicht genauer beschreiben möchte. In dem Schreiben
wurde auch mit weiteren Anschlägen gedroht – allerdings ohne
konkrete Ziele zu nennen.

