Räumung des Weihnachsmarktes
am Breitscheidplatz: Berliner
Polizei ist wachsam
BERLIN – Das ist noch einmal gut gegangen. Offenbar handelt es
sich bei dem Terroralarm gestern am Berliner Breitscheidplatz
nicht um einen tatsächlichen Anschlagsversuch. Polizeibeamte
hatten am Abend zwei Männer bemerkt, die sich auffällig eilig
vom Weihnachtsmarkt entfernten und dabei mehrere Besucher
anrempelten und zur Seite drängten.
Die Polizisten kontrollierten und befragten die beiden 21 und
24 Jahre alten Männer, die sich in Widersprüche zu ihrer
Identität verwickelten. Bei der Überprüfung wurde auch ein
Bezug zum Salafismus festgestellt. Die Polizeiführung
entschloss sich daraufhin, den Weihnachtsmarkt auf dem
Breitscheidplatz komplett zu räumen. Innensenator Andreas
Geisel (SPD) sagte später, der Einsatz zeige, dass die
Berliner Polizei sensibilisiert für die Gefahren sei, die der
Stadt drohen: “Wir befinden uns nicht im Routinemmodus…
Fast genau vor drei Jahren war der aus Tunesien stammende
Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt
gerast und hatte dabei zwölf Menschen getötet und mehr als 70
zum Teil schwer verletzt. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich
erst nach einem Jahr mit den Angehörigen der Opfer getroffen
und dadurch massive Kritik ausgelöst.

KOMMENTAR: Stilles Gedenken,
wo man schreien müsste
von KLAUS KELLE
Auf dem Berliner Breitscheidplatz wird heute der Opfer des
Terroranschlags von 2016 gedacht, als der tunesische Islamist
Amir Amri mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt raste und zwölf
Menschen tötete sowie 70 teil schwer verletzte. Viele
Angehörige sind da, teilweise aus anderen Ländern angereist.
Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller ist da. Reden
werden nicht gehalten, man wolle “still der Opfer gedenken”,
heißt es.
Was sollte man auch sagen? Diese Toten sind die Opfer einer
katastrophal schiefgelaufenen Flüchtlingspolitik einer
überforderten Bundeskanzlerin? Diese Toten sind die Opfer
eines eklatanten Versagens der deutschen Sicherheitsbehören?
Diese Opfer erinnern uns daran, wie empathielos viele der
Politiker sind, die uns regieren?
All das ist wahr, und all das müsste man heute am
Breitscheidplatz sagen, nein man müsste es hinausschreien.
Aber – leider, leider – ist ja nur stilles Gedenken…

Amri-Freund in Berlin unter
Terrorverdacht festgenommen
Berlin – Beamte des BKA und der Spezialeinheit GSG 9 haben
heute in Berlin einen 31-jährigen Mann aus Russland
festgenommen. Magomed-Ali C. steht unter dem dringenden

Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Die
Fahnder durchsuchten am Nachmittag seine Wohnung. Angeblich
hat C. bereits Ende Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung
eine erhebliche Menge des Sprengstoffs TATP gelagert haben.
Nach Erkenntnissen der Ermittler war C. mit Anis Amri bekannt,
der kurz vor Weihnachten 2016 mit einem LKW einen
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
verübt hatte.

Spezialkräfte
verhindern
Terroranschlag auf Berliner
Halbmarathon
Berlin -Die Polizei hat gestern einen Terroranschlag auf den
Berliner Halbmarathon verhindert. Spezialkräfte nahmen mehrere
Männer fest, die mit Messern Zuschauer und Teilnehmer des
Sportevents töten wollten. Bei den Festgenommenen handelt sich
um sechs Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Die
Wohnungen der Männer seien durchsucht und dabei mehrere scharf
geschliffene Messer gefunden worden.
Nach Informationen der Tageszeitung Die Welt gehört zumindest
einer der Verdächtigen zum privaten Umfeld des Terroristen
Anis Amri, der im Dezember 2016 mit einem LKW in den
Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste und dabei zwölf
Menschen tötete und mehrere Dutzend schwer verletzte. Für die
Läufer und Besucher habe gestern zu keiner Zeit eine Gefahr
bestanden, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit.

