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PANORAMA Nr. 674 vom 21.09.2006 
 
Al-Masri Entführung – Auf der Spur der CIA-Kidnapper 
 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Das war schon ein unglaublicher Fall. Vor fast 3 Jahren wird der deutsche Khaled Al-Masri 
in Mazedonien entführt. Er wird nach Afghanistan verschleppt und fast ein halbes Jahr 
gefangen gehalten. Ohne, dass er irgendetwas getan hätte. Entführt wurde er – so wie es 
aussieht – vom amerikanischen Geheimdienst CIA. Soweit ist die Geschichte bekannt. Nun 
möchte man ja annehmen, es würde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Entführer 
festzunehmen. Aber weit gefehlt. Seit 2 Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft München. 
Bislang offenbar ohne großen Erfolg. US Behörden mauern, lehnen Hilfe ab. Masris 
Verschleppung könnte ungestraft bleiben. Aber ist es wirklich so schwer die Entführer zu 
finden? Die PANORAMA- Autoren John Götz und Volker Steinhoff haben sich auf eine 
spannende Spurensuche begeben.“ 
 
Khaled Al-Masri, ein Entführungsopfer. Der Mann aus Neu-Ulm, ein Deutscher,  war 
unschuldig vor knapp 3 Jahren von der CIA gekidnappt worden. 
Masri im Jahr 2004 – kurz nach seiner Freilassung aus einem afghanischen Foltergefängnis. 
Ein CIA-Kommando hatte ihn nach Kabul verschleppt. Masris Erinnerung an die Kidnapper 
ist nicht allzu positiv. 
 
O-Ton  
Khaled Al-Masri, 
Entführungsopfer: 
„Ich habe Schläge von allen Seiten bekommen. Ich war versteinert und sprachlos. Und die 
haben kein einziges Wort gesagt.“ 
 
PANORAMA: 
„Wie sahen die aus?“ 
 
O-Ton  
Khaled Al-Masri, 
Entführungsopfer: 
„Ich hab die Augen damals verbunden. Ich konnte niemanden sehen. Und ganz kurz haben 
die dann die Augen frei gemacht und dann sah ich sieben oder acht Personen in schwarz 
gekleidet und schwarz vermummt.“ 
 
Sieben bis acht Vermummte . Nach denen und ihren Komplizen sucht die 
Staatsanwaltschaft München schon über ein Jahr lang.   
 
PANORAMA: 
„Wieweit sind Sie denn jetzt mit Ihren Ermittlungen? Haben Sie jetzt tatsächlich die Leute 
einkreisen können? Oder wie weit sind Sie?“ 
 
O-Ton  
August Stern, 
Staatsanwaltschaft München: 
„Das Verfahren läuft nach wie vor gegen unbekannt, wir haben bisher keine Täter ermitteln 
können.“ 
 
O-Ton  
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Manfred Gnjidic, 
Anwalt von Khaled Al-Masri: 
„Die Staatsanwaltschaft vermittelt mir immer noch den Eindruck, am Anfang der 
Ermittlungen zu stehen. Es sind jetzt zwei einhalb Jahre nach der Rückkehr von Al-Masri. 
Tatsächlich sind wir nicht am Anfang der Ermittlungen. Wir wissen aus anderen Ländern 
und anderen Erkenntnisquellen schon sehr viel, wo man hätte schon längst ansetzen 
können und wo man Informationen hätte sich beschaffen müssen.“ 
 
Die Täter könnte man durchaus finden. Wir treffen den britischen Buchautoren Stephen 
Grey. Ihm ist es gelungen, die Daten der geheimen CIA-Flugzeuge zu ermitteln, mit denen 
Masri und andere entführt wurden. Immer wieder taucht ein Ortsname auf: Palma de 
Mallorca. 
 
O-Ton  
Stepen Grey,  
Buchautor „Das Schattenreich der CIA“: 
„Als ich mir die Flugdaten näher angeschaut habe, zeigte sich, dass sie ein Basislager 
hatten: Mallorca. Von Mallorca brachen sie zur Verschleppung von Khaled al-Masri auf, und 
nach Mallorca kehrten sie nach der  Verschleppung auch zurück.“ 
 
Der Flughafen von Mallorca, Privatterminal.  Hier haben die Entführer jede Menge Spuren 
hinterlassen. Der spanische Menschenrechtsanwalt Ribas hat die Kidnapper bei der Polizei 
angezeigt. 
 
O-Ton  
Ignasi Ribas, 
Menschenrechtsanwalt Palma de Mallorca: 
„Wir haben die Übernachtungsdaten aus den Hotels. Wir haben die Namen, die sie beim 
Einchecken angaben, und wir wissen, welche Telefonanrufe sie gemacht haben.“ 
 
Der Bericht der Guardia Civil liegt inzwischen vor, und es ist ein erster Durchbruch: Namen 
von 13 Tatverdächtigen, hinterlassen im Hotel. Das nicht ganz bescheidene Basislager der 
Kidnapper: dieses Luxushotel im Süden von Mallorca. Von hier bricht das Kommando 
immer wieder zu Entführungen auf, zwischendurch ist Wellness und Gourmetessen 
angesagt. Wir bekommen Dokumente: Gern essen sie etwa ein Shrimp Cocktail, trinken 
teuren Wein. Hier eine Rechnung über 1290,50 Euro – nur für Essen und Trinken.  
Kidnapper Decker lässt sich für 65 Euro massieren – wenige Stunden vor der Entführung 
von Masri nach Afghanistan. Am 23. Januar 2004 brechen sie dann mit ihrem 
Geheimflugzeug auf:  sie kidnappen Masri in Mazedonien und bringen ihn nach 
Afghanistan. Zurück bleiben jede Menge Daten.  
 
O-Ton  
Stephen Grey,  
Buchautor „Das Schattenreich der CIA“: 
„Sie haben falsche Namen verwendet, klar, aber sonst haben sie schlampig gearbeitet. Sie 
haben Handys benutzt oder vom Hotel aus telefoniert . Und die Nummern ihrer 
Kreditkarten ließen sich identifizieren. Sie haben also viele Spuren hinterlassen. Und die 
lassen sich zurückverfolgen.“ 
 
Eine ganz entscheidende Spur hinterlässt dieser Tatverdächtige: Eric Fair. 
In seinem spanischen Hotelzimmer überkommt ihn offenbar das Heimweh. Er wählt eine 
Nummer in den USA. Die Nummer führt uns zu diesem Haus. Hier wohnt ebenfalls ein 
"Eric", zusammen mit seinem Vater. Wir erheben Daten und vergleichen - verblüffende 
Ähnlichkeit. Den Nachnamen des Hausherrn lassen wir aus rechtlichen Gründen weg, "Eric 
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Fair" hingegen ist eh nur ein Tarnname. Geboren ist der echte Eric 1971, genau wie der 
Tatverdächtige aus Spanien. Seine Pilotenlizenz bekam er im September 2002 - ebenfalls 
identisch. Genauso bei den Daten der Ausbilderlizenz, der letzten flugärztliche 
Untersuchung oder der zugelassenen Flugzeugtypen. Das Ergebnis: der angebliche Eric 
Fair ist offenbar mit dem Eric in diesem Haus identisch! Eigentlich ein Fall für die Justiz, 
doch die ließ den Tatverdächtigen bisher unbehelligt. Daher fragen wir selbst bei Eric nach. 
 
PANORANMA: 
„Guten Morgen! Wir möchten Sie nach der Entführung von Khaled Al-Masri fragen. Ich bin 
John Goetz vom deutschen Fernsehen.“ 
 
O-Ton 
Eric: 
“No, it's ok.” 
 
Einige Minuten später kommt ein älterer Herr aus dem Gebäude des Tatverdächtigen – 
offenbar der Vater. Er will sich unser Autokennzeichen aufschreiben. 
 
PANORAMA: 
„Wir würden gern mit Ihnen über die Entführung von Khaled Al-Masri in Mazedonien reden. 
Wissen Sie, wovon ich rede? Was sagen Sie zum Kidnapping von Khaled Al-Masri in 
Mazedonien?“ 
 
O-Ton  
Mann: 
“Verschwinden Sie von meinem Grundstück!“ 
 
PANORAMA: 
„Ja, ja, wir gehen schon.“ 
 
Auch auf schriftliche Anfrage bekommen wir keine Auskunft zum Kidnapping von Masri.   
Wir recherchieren weiter. Die Kidnapper in Spanien haben hunderte von Details 
hinterlassen, die wir per Datenbank abgleichen. Und wir haben die Zusatzinformation eines 
Insiders: die Geheimagenten behalten meist ihre Vornamen bei. Bald der nächste Treffer. 
Wieder zunächst ein Tarnname aus der spanischen Ermittlungsakte: James Fairing. Und 
auch hier finden wir eine Adresse. Ein schmuckes Eigenheim in North Carolina. Hier wohnt 
ein "James", gleicher Vorname wie der Tatverdächtige "James Fairing" aus Spanien. 
Beruf von beiden: Pilot. Bei der flugärztlichen  Untersuchung waren sie zuletzt im 
Dezember 2005, beide sind kurzsichtig. Besonders verräterisch: beide dürfen exakt die 
selben Flugzeugtypen fliegen.  Wir haben offenbar einen weiteren mutmaßlichen 
Kidnapper gefunden. Im Garten der mutmaßliche Hausherr. 
 
O-Ton  
James: 
“Ich ruf die Polizei an, gehen sie.“ 
 
PANORAMA: 
“Wir gehen, wir wollten Sie nur nach der Entführung von Khaled Al-Masri fragen.“ 
 
Durch weitere Recherche ermittelt PANORAMA den Arbeitgeber dieses mutmaßlichen 
Entführers: Die Firma "Aero Contractors", eine wenig bekannte Fluggesellschaft in North 
Carolina. In Wirklichkeit eine Tarnfirma der CIA. Von hier starten die geheimen 
Entführungsflüge.  
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O-Ton  
Stephen Grey,  
Buchautor „Das Schattenreich der CIA“: 
„Ich habe mehrere Piloten von Aero Contractors getroffen. Sie erzählten, dass sie 
ausdrücklich als „CIA-Piloten“ eingestellt wurden. Sie mussten dann zur Einstellung, wie 
alle bei der CIA, einen Lügendetektortest machen -  in einem Hotel direkt neben der CIA-
Zentrale in Langley. Dort haben sie dann auch ihre falschen Führerscheine und 
Pilotenscheine  bekommen. Es ist ganz klar: sie waren CIA-Piloten.“ 
 
Zum Entführungsteam des Deutschen Masri gehörte nach den spanischen Ermittlungen 
auch ein "Kirk James Bird". Ebenfalls bloß ein Tarnname, doch wir finden den 
Tatverdächtigen trotzdem. Auch der tatsächliche Bewohner trägt mal wieder den gleichen 
Vornamen: Kirk. Die Klarnamen nennen wir aus rechtlichen Gründen nicht. Aus Deutschland 
brauchen die mutmaßlichen Kidnapper erst einmal keinen Haftbefehl zu befürchten. Denn 
obwohl die Staatsanwaltschaft München den spanischen Ermittlungsbericht schon viel 
länger hat als wir, steht sie immer noch eher am Anfang der Ermittlungen. 
 
PANORAMA: 
„Wenn man jetzt hier sieht, es sind ja von den Spaniern geliefert worden, tatsächlich 
Kopien von Pässen, es sind geliefert worden die kompletten Nummern und insgesamt die 
Namen von elf, zwölf Tatverdächtigen. Diese Menschen könnten ja jetzt mit den Tarnnamen 
tatsächlich auch wieder aktuell einreisen. Müssen Sie nicht was zur Gefahrenabwehr 
unternehmen?“ 
 
O-Ton  
August Stern, 
Staatsanwaltschaft München: 
„Wir haben im Moment noch Aufklärungsbedarf und aus dem Grund werden wir noch mal 
nachfassen.“ 
 
PANORAMA: 
“Aber die könnten doch aktuell einreisen und sie könnten wieder einen deutschen 
Staatsbürger kidnappen.“ 
 
  
O-Ton  
August Stern, 
Staatsanwaltschaft München: 
„Ich brauche auf jedem Fall noch weitere Erkenntnisse und die werden wir uns holen.“ 
 
O-Ton  
Manfred Gnjidic, 
Anwalt von Khaled Al-Masri: 
„Wir sind im Bereich der schweren Kriminalität. Normalerweise ist es hier gar keine Frage, 
dass ein Haftbefehl erlassen werden muss. Das ist dann ein Haftbefehl gegen CIA-Agenten. 
Dort verlassen wir den Bereich des rein strafrechtlichen und kommen in sehr heiße 
Sphären.“ 
 
 
Bericht: John Goetz, Volker Steinhoff  
Kamera: Marc Henze, Thorsten Lapp 
Schnitt: Nicole Wohlert 
 

 


