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Im Wahljahr 2017 will die deutsche Bundesregierung alle negativen Nach-

richten und Entwicklungen von den Bürgern fernhalten. Sie enthält den 

Menschen deshalb viele Informationen vor.  

Eine der erschütterndsten Nachrichten des jungen Jahres 2017 war ganz sicher die 

Tatsache, dass der Verfassungsschutz den Berlin-Attentäter Anis Amri Anfang März 

2016 von Dortmund nach Berlin gefahren hat.  

► Anis Amri wusste nicht, dass der Verfassungsschutz ihn beobachtete. 

Und er wusste nicht, dass dieser ihn sogar von Nordrhein-Westfalen zu 

seinem späteren Anschlagsort transportierte. Anis Amri glaubte, dass 

sein Fahrer ein Islamist sei. Und deshalb hat er dem Fahrer im Detail 

berichtet, dass er in Berlin einen Terroranschlag verüben werde. Er 

erzählte, dass er sich Sprengstoff und Waffen dafür beschaffen werde.  

All das ist aktenkundig. Statt Anis Amri rund um die Uhr zu beobachten, wurde die 

Überwachung irgendwann später in Berlin eingestellt. Stefan Schubert gab in der 

letzten Ausgabe von KoppExklusiv einen Bericht mit weiteren Details der vielen 

Pannen, die sich deutsche Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit diesem 

Terroranschlag geleistet haben.  

Klar ist, dass die deutsche Bundesregierung die Terrorgefahr lange Zeit herunter-

gespielt hat und Warnungen befreundeter Dienste nie wirklich ernst genommen hat. 

Das gilt auch weiterhin.  

 Ein aktuelles Beispiel dafür sind die Warnungen des italienischen Geheim-

dienstes, nach denen einer der wichtigsten IS-Terrorführer aus Syrien als ver-

meintlicher Flüchtling nach Europa zurückgekehrt ist. Der Mann nennt sich Abu 

Abdullah al Kosovo und heißt in Wahrheit Lavdrim Muhaxheri. Er ist Kosovo-

Albaner und soll mit einer etwa 400 Mann starken Privatarmee nach Europa 

zurückgekehrt sein.  

Lavdrim Muhaxheri wurde einst von den USA auf dem Balkan als Soldat einer 

NATO-Eliteeinheit ausgebildet und wechselte später die Fronten. Er gilt heute als 

einer der skrupellosesten Kämpfer im Dunstkreis des IS, der wegen seiner 

Grausamkeit auch innerhalb der Islamisten gefürchtet ist. Lavdrim Muhaxheri hat 

nach italienischen Geheimdienstangaben viele Kämpfer seiner Privatarmee erst auf 

der Balkanroute bis in den Kosovo und dann weiter in Richtung Deutschland 

geschleust. Als »Flüchtlinge« getarnt warten sie hier nun angeblich auf den Befehl zu 

Massakern an Zivilisten.  

► Und wie schon im Falle des Berlin-Attentäters Anis Amri schauen 

deutsche Behörden weg. Schließlich soll die Bevölkerung vor der Wahl 

nicht beunruhigt werden.  


