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In dieser unscheinbaren Plattenbausiedlung in der sachsen-anhaltischen Kleinstadt Bad 
Dürrenberg hat er gewohnt: der mutmaßliche Waffenhändler des Islamischen Staates Adis 
A. Die Polizei griff vor einigen Tagen in diesem Haus mit einem Sondereinsatzkommando zu. 
Die Spuren der Polizeiramme sind noch an der Wohnungstür sichtbar. Die Nachbarschaft ist 
bis heute in Aufregung: 
 
Nachbar:  
Das war früh so bei 2 halb 2. Da gab es ein lautes Geräusch und eine Tür geschmissen und 
dann ging das hier hin und her, bestimmt eine Stunde, über eine Stunde. Ich weiß nicht, ob 
die die Wohnung durchsucht haben.  
 
Nachbarin:  
Ich hab das nicht gedacht. Manchmal kennt man seinen eigenen Nachbarn nicht. Ja ich 
habe Angst. Ja.  
 
Der Bosnier Adis A. ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde in seinem Heimatland wegen 
Drogenhandel verurteilt, soll in die organisierte Kriminalität verstrickt sein. Die belgischen 
Behörden fahndeten nach ihn im Bezug auf einen der größten Terroranschläge in Europa: die 
Anschläge von Paris im Jahr 2015. 130 Menschen wurden getötet. Die DNA von Adis A. 
wurde an einer Tatwaffe in Paris gefunden.   
 
Wir suchen nach Spuren von ihm in Bad Dürrenberg, drehen mit versteckter Kamera. In 
diesem Restaurant soll er sich häufig aufgehalten haben. Wir werden fündig.  
 
Gedächtnisprotokoll Bekannter:  
„Ja er war hier oft vor Ort, seit sechs Monaten war er hier. Er hat in dieser Richtung 
gewohnt, wir haben ihn fast täglichen gesehen. So richtig versteckt hat er sich nicht.“ 
 
Am nächsten Tag treffen wir dort auch seine Lebensgefährtin. Etwa ein halbes Jahr lebte sie 
mit ihm in Bad Dürrenberg. 
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Gedächtnisprotokoll Freundin:  
„Wir sind seit 6 Monaten hier und Adis wollte sich vor einer Verurteilung in Bosnien wegen 
Drogen verstecken. Er hatte wohl mit Marihuana gehandelt, aber mehr nicht. Mit 
Terroristen hatte er nicht zu tun.“ 
 
Wir reisen nach Bosnien. Wollen mehr über den mutmaßlichen Waffenlieferanten Adis A. 
erfahren. Seine Familie lebt nahe der Industriestadt Zenica. Die Verwandten möchte nicht 
vor der Kamera sprechen, dafür ein Freund. Vor vielen Jahren saß er wegen 
Drogenkriminalität mit Adis A. im Gefängnis. Dass sein Freund in die Anschläge von Paris 
involviert sein soll, will er nicht wahrhaben. 
 
Freund:  
Ich glaube es nicht, dass mit den Waffen… Drogen ok. Aber Waffen. Nein. Lächerlich! 
 
Noch Tage vor der Festnahme haben beide telefoniert. Adis A. hatte sich nach Deutschland 
abgesetzt, weil ihm in Bosnien Prozesse drohten, bestätigt sein Freund. Er räumt ein, dass 
man in Bosnien leicht an Waffen kommt. 
 
Freund:  
In Bosnien Waffen zu finden… In Bosnien kann man alles finden, das ist so ein Staat. Hier 
findest Du alles.  
 
Waffen vom Balkan für terroristische Anschläge und die organisierte Kriminalität in ganz 
Europa? In den 90er-Jahren tobte im ehemaligen Jugoslawien ein erbitterter Krieg. Nach 
dessen Ende blieben die Waffen, und wurden ein gutes Geschäft. Seit Jahrzehnten ist die 
Region ein regelrechtes Arsenal für den illegalen Waffenmarkt. 
Februar 2019 – bringt ein Fall die Fahnder auf die Spur des in Bad Dürrenberg verhafteten 
Mannes. Ein Beleg, wie leicht illegale Waffen vom Balkan nach Deutschland gelangen.  
 
Ein Mercedes auf Europatour. Von Bosnien ging die Fahrt über Ungarn und Tschechien nach 
Deutschland. Am Hauptbahnhof in Dresden stoppte der Wagen mit dem bosnischen 
Kennzeichen. Die beiden Insassen gerieten in eine Kontrolle. FAKT liegen 
Ermittlungsergebnisse vor: Im ganzen Fahrzeug waren Waffen verbaut: Acht 
Handfeuerwaffen, vier Kalaschnikows, rund 100 Handgranaten entdeckten die Beamten. Das 
Fahrzeug war mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Ermittler vermuten, dass die 
Hintermänner den Weg der Lieferung nachvollziehen wollten. Der 28-jährige Fahrer Dino S.  
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und sein 17-jähriger Beifahrer Emil A. aus Bosnien wurden verhaftet. Der Verdacht: Verstoß 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.  
 
Mutter von Emil A.: Das gehört ihm, das hat er am meisten gemocht.  
 
Das Jugendzimmer eines 17-jährigen, der mit einer Ladung Kriegswaffen durch Europa fuhr. 
Seine Eltern sind verzweifelt. 
 
Mutter: Das hatte er für seine Mopeds. 
 
Seit seiner Verhaftung in Deutschland haben sie keinen Kontakt mehr. Ihre Nachrichten 
blieben unbeantwortet.  
 
Mutter:  
Ich habe ihn versucht anzurufen am 19.Februar. Er meldet sich nicht. Am 20., er meldet 
sich nicht. Am 24, nichts. Es war ein Donnerstag, als wir die Information bekommen haben, 
dass er verhaftet worden ist.  
 
Wie konnte ein 17-Jähriger zum Waffenkurier werden? Den späteren Fahrer Dino S. hatte er 
an diesem See beim Angeln kennengelernt. Emil glaubte, er sei sein Freund. Den Eltern 
erklärte er, er wolle nach Deutschland fahren, um mal rauszukommen. Dass er von den 
Waffen wusste, glauben sie nicht.   
 
Mutter von Emil A.:  
Den vierten, fünften Monat sind wir wie lebendige Tote. Das wundert mich nicht, dass er 
ihn als angeblichen Freund kennengelernt hat. Und wenn dieser Freund dann anruft, ob er 
für ihn etwas tun könnte und dass er mit ihm wohin fährt, was macht und ihm hilft, hat er 
ihm das geglaubt. Ich habe Zweifel, wenn er gewusst hätte, was er da macht, hätte er es 
nicht gemacht. 
 
Welche Rolle spielte dabei der Waffendealer Adis A. aus Bad Dürrenberg? Das müssen nun 
die Terrorermittler in Belgien klären. Wie FAKT heute erfuhr, wird die 
Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt seiner Auslieferung zustimmen. 


