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Ziehung vom 8. 11. 2020
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ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR

KLASSENLOTTERIE
Ziehung vom 9. 11. 2020

1. Klasse der 191. Klassenlo!erie
Eine Million Euro gewinnt:
Los Nr. ))+.!$"

LOTTO PLUS
Ziehung vom 8. 11. 2020
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LUCKY DAY
Ziehung vom 9. 11. 2020
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Die Nacht des A,entäters – 
diese Terrornacht vom 2. auf 
den 3. November 2020 kann 
man nicht aus dem kollektiven 
Gedächtnis der Menschen in 
Wien, aber auch nicht jener im 
Rest des Landes löschen. Ein 
islamistischer Terroranschlag in 

ihrer sicheren, entspannten Stadt, 
der vier Menschen das Leben 
kosten sollte – das war davor für 
viele Wienerinnen und Wiener 
unvorstellbar. Dieses grauenhafte 
Ereignis vermi,elt uns Erkennt-
nisse, die teilweise nicht neu sind, 
die man sich nun aber wieder ins 
Bewusstsein rufen sollte. 

Der demokratische Kampf 
gegen Islamisten und Rechtsex-
treme muss mit aller Entschlos-
senheit geführt werden. Beide 
Extremisten-Gruppen haben ein 
gemeinsames Anliegen, wie man 
etwa in den Büchern der internati-
onal tätigen Extremismus-Exper-
tin Julia Ebner nachlesen kann: 
Die Gesellschaft zu erschü,ern, 
die verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen gegeneinander aufzu-
hetzen und die rechtsstaatliche 
Ordnung auszuhebeln. Die Feinde 
der Demokratie träumen von bür-
gerkriegsähnlichen Zuständen, 
um danach eine andere Ordnung 
errichten zu können. Mehr Res-
sourcen und Mi,el für Deradika-
lisierung, mehr Prävention, mehr 
Kontrolle, mehr Hinschauen sind 
notwendig, wenn wir uns e-ektiv 
vor diesen Gefahren schützen 
wollen.

Zusammenhalt gibt uns eine 
Stärke, die wir mit den üblichen 

Egotouren nie erreichen werden. 
In der Terrornacht haben viele 
anderen geholfen – Fremden, 
die verletzt waren, Angst ha,en, 
auf der Flucht vor dem A,entä-
ter waren. Die Helferinnen und 
Helfer haben gezeigt, dass man 
in einer hochindividualisierten 
Gesellschaft, in der meist jeder 
vor allem auf sich selbst achtet, 
gemeinsam auch Extremsituati-
onen bewältigen kann. Es geht 
nicht immer um Aufmerksamkeit 
für einzelne, es geht manchmal 
einfach nur um den Nutzen aller. 

Ein reales Bild zu vermi,eln ist 
vernünftiger als Schönfärberei. 
Österreich ist längst keine „Insel 
der Seligen“ mehr, wenn es das 
überhaupt jemals war. Österreich 
ist ein kleines, stabiles und wohl-
habendes Land im Herzen von Eu-
ropa, das sich in den vergangenen 
Jahrzehnten auch dank der EU 
gut entwickelt hat. Das Land ist 
aber nicht besser oder zivilisierter 
als andere, Österreich hat ähnli-
che Probleme wie andere auch. 
Nur weil manche Entwicklungen 
in der Welt hierzulande langsamer 
sichtbar werden, heißt es nicht, 
dass sie uns nicht erreichen.   

Eine gewisse Demut wäre 
angebracht. Der Anschlag vom 2. 
November hä,e unter anderen 
Umständen noch weitaus ver-
heerender verlaufen können. Sich 
dessen bewusst zu sein, könnte 
den Begri- „Demut“ losgelöst von 
den gängigen Politiker-Anspra-
chen mit mehr Wahrhaftigkeit 
erfüllen. 

Woran uns 2/11 erinnert

Kommentar
Julia Ortner

„Zusammenhalt g!bt 
uns e!ne Stärke, d!e w!r 
m!t den übl"chen Ego-
touren n!e erre!chen 
werden.“

JULIA ORTNER
julia.ortner@vn.at

Julia Ortner ist Journalistin mit 
Vorarlberger Wurzeln, lebt in Wien 
und arbeitet für den ORF-Report. 

Terror-Razzien bei 
den Muslimbrüdern

WIEN Geldwäsche, Terror!smus"-
nanz!erung, B!ldung e!ner terror!s-
t!schen Vere!n!gung und kr!m!nel-
len Organ!sat!on: Schwerw!egende 
Vorwürfe #ührten am Montag zu 
e!ner Großrazz!a gegen d!e Mus-
l!mbruderschaft und Hamas !n Ös-
terre!ch. 930 Pol!z!sten waren !n 
Kärnten, Ste!ermark, N!ederöster-
re!ch und W!en !m E!nsatz. 30 Ver-
dächt!ge sollen vernommen wer-
den. Vermögen !n M!ll!onenhöhe 
wurde s!chergestellt.

D!e Musl!mbruderschaft se! zu-
t!efst ge#ährl!ch, sagt Innenm!n!ster 
Karl Nehammer (ÖVP). Laut Nah-
ost-Expert!n Petra Ramsauer !st 
s!e !n Te!len als Terrororgan!sat!on 
e!nzustufen. In Vorarlberg hat d!e 
Musl!mbruderschaft ke!ne o$z!el-
len Strukturen. Allerd!ngs !st n!cht 
auszuschl!eßen, dass !hre Ideolog!e 
auch h!erzulande verbre!tet !st.

Ziel ist der islamische Staat
D!e Musl!mbruderschaft stelle s!ch 
klar gegen Rechtsstaatl!chke!t, ge-
gen Demokrat!e, Menschenrechte 
und gegen d!e Trennung von Rel!g!-
on und Staat, erklärt Innenm!n!ster 

Karl Nehammer. Ihre Netzwerke 
hätten das Z!el, auch !n Österre!ch 
lebende Musl!me unter Druck zu 
setzen. D!e Musl!mbrüder verbre!-
teten zudem rad!kal-!slam!sches 
Gedankengut, sagt Ramsauer auf 
Ö1. Das Z!el: den !slam!schen Staat 
kre!eren.

In Vorarlberg sp!elt d!e Musl!m-
bruderschaft ke!ne Rolle, erklärt 
Pol!tologe Thomas Schm!d!nger. 
S!e habe h!er ke!ne e!nz!ge Struktur. 

Der Grund: „Es g!bt nur sehr we-
n!ge arab!sche Musl!me !m Land. 
D!e me!sten s!nd erst ab 2015 aus 
Syr!en gekommen. S!e haben ke!ne 
etabl!erten Strukturen aufgebaut.“ 
Schm!d!nger !st nur e!ne Moschee 
bekannt, d!e gem!scht arab!sch-
tschetschen!sch !st, der Musl!mbru-
derschaft aber n!cht nahestehe.

Islamistische Ideen hielten Einzug
Das bedeutet aber n!cht, dass d!e 
rel!g!onspol!t!schen Ideen der Mus-
l!mbrüder ke!ne Anhänger !n Vor-
arlberg "nden. Islam!st!sche Ideen 
haben !m Westen m!t versch!ede-
nen Ere!gn!ssen E!nzug gehalten; 
vere!nfacht gesagt etwa durch Kolo-
n!al!s!erung oder M!grat!on. N!cht 
zuletzt deswegen w!rd !m deutsch-
sprach!gen Raum se!t Jahren d!e 
Pol!t!k von versch!edenen Islam-
verbänden kontrovers d!skut!ert. 
Islam!sche Vere!n!gungen, w!e zum 
Be!sp!el d!e der M!ll! Görüs, ger!e-
ten !mmer w!eder durch !hre Ab-
grenzung gegenüber Normen des 
demokrat!sch-fre!he!tl!chen Ver-
fassungsstaates !ns V!s!er des Ver-
fassungsschutzes. VN!EBI, HC

Ke!ne Strukturen !n Vorarlberg. Ideolog!e aber auch h!er verbre!tet.

St"lles Gedenken
Das Pogrom.gegen die jüdische Bevölkerung in der Nacht 

vom 9. auf den 10. November jährt sich heuer zum 82. Mal..Blumen 
wurden vor dem Mahnmal für die. Schoah-Opfer niedergelegt. Ein.stil-
les Gedenken wurde vor dem jüdischen Stad,empel abgehalten..RTS

Am Montag fanden 60 Razzien"gegen 
Muslimbrüder und Hamas sta!. APA

Sp!talskapaz!täten 
am L!m!t: Zahl der 
Neu!nfekt!onen zu-
letzt %edoch zurück-
gegangen.
WIEN Vor e!ner Woche hat V!rg!-
ne Masserey, Le!ter!n der Sekt!on 
Infekt!onskontrolle des e!dgenös-
s!schen Bundesamtes #ür Gesund-
he!t, auf e!n mögl!ches L!cht am 
Ende des Tunnels gedeutet: D!e 
Zuwachsraten würden etwas ab&a-
chen, me!nte s!e auf e!ner Presse-
konferenz. Tatsächl!ch !st d!e Zahl 
bestät!gter Neu!nfekt!onen n!cht 
mehr so stark gest!egen w!e !m Ok-
tober. D!eser Trend sollte s!ch !n 
den vergangenen Tagen verstärken, 
aktuell s!nkt d!e Zahl sogar.

Am vergangenen Fre!tag waren 
!n der Schwe!z m!t 669 bestät!g-

ten Neu!nfekt!onen pro 100.000 
E!nwohner und Woche so v!ele 
w!e noch n!e verze!chnet worden 
se!t Beg!nn der Pandem!e. Gestern 
handelte es s!ch um 616. Vors!cht 
!st angebracht. Umso bemerkens-

werter s!nd Meldungen w!e d!ese: 
Im Wall!s, wo man relat!v früh zu 
we!tre!chenden Beschränkungen 
geschr!tten !st und Fre!ze!te!nr!ch-
tungen geschlossen hat, lässt der 
Druck auf d!e Krankenhäuser nach: 
„W!r merken, dass d!e Fälle stagn!e-
ren und ho'entl!ch !n den nächsten 

Tagen abnehmen werden“, so Re!n-
hard Zenhäusern vom Sp!talszent-
rum Oberwall!s gegenüber dem Ra-
d!osender SRF. Übers Wochenende 
hätten auch ke!ne neuen Pat!enten 
oder Pat!ent!nnen mehr künstl!ch 
beatmet werden müssen. Zenhäu-
sern vermutet, dass der Höhepunkt 
erre!cht !st. Euphor!e wäre %edoch 
daneben: In der Schwe!z darf n!chts 
mehr pass!eren. 

Weiter viele Todesfälle
D!e Sp!talssektor !st am L!m!t oder 
eher schon darüber: Gesundhe!ts-
m!n!ster Ala!n Berset fordert !mmer 
w!eder, n!cht notwend!ge E!ngr!'e 
zu versch!eben. Im Übr!gen g!bt es 
we!terh!n sehr v!ele Todes#älle. Al-
le!n von Fre!tag b!s Sonntag handel-
te es s!ch !n der gesamten Schwe!z 
um 169. Besser bzw. wen!ger dra-
mat!sch hat s!ch d!e zwe!te Welle 
b!sher !n Deutschland entw!ckelt. 

Zuletzt wurden dort 136 Neu!nfek-
t!onen pro 100.000 E!nwohner und 
Woche verze!chnet. D!e Zuwachs-
raten s!nd kle!ner als !n Österre!ch, 
das zudem e!ne dre! Mal höhere In-
z!denz aufwe!st (475). Wobe! d!e re-
g!onalen Untersch!ede h!erzulande 
extrem s!nd: Oberösterre!ch !st m!t 
ste!gender Tendenz auf e!ne Inz!-
denz von 730 geklettert, Vorarlberg 
l!egt m!t e!ner le!cht nachlassenden 
be! 716. In W!en dagegen g!bt es se!t 
mehreren Tagen e!nen Rückgang – 
gestern bel!ef s!ch d!e Inz!denz !n 
der Bundeshauptstadt auf 268. 

Zu e!nem Trend verfest!gt s!ch 
d!e Entspannung !n nordöstl!chen 
Nachbarländern. Tschech!en und 
d!e Slowake! entfernen s!ch we!ter 
von !hrem Höchststand bestät!gter 
Neu!nfekt!onen pro 100.000 E!n-
wohner und Woche – d!e Inz!denz 
!st dort von mehr als 840 auf wen!-
ger als 700 gesunken. JOH

In der Schweiz macht sich Ho#nung breit

Observation abgebrochen
WIEN D!e Fragen rund um den Ter-
roranschlag !n W!en werden mehr. 
So wurde e!n Tre'en des Attentä-
ters m!t v!er Terrorverdächt!gen 
aus Deutschland und der Schwe!z 
!n W!en !m Jul! zwar vom Verfas-
sungsschutz observ!ert. Just als 
s!ch der Attentäter am 21. Jul! !n der 
Slowake! Mun!t!on #ür se!n Sturm-

gewehr kaufen wollte, stellten d!e 
Staatsschützer aber !hre Observat!-
onen e!n. Zuvor hatten s!e beobach-
tet, dass der spätere Attentäter und 
se!n W!ener Bekanntenkre!s !hre !s-
lam!st!schen Gäste zum Essen aus-
#ührten und dass s!e Moscheen be-
suchten. S!e l!eßen !hr Gäste auch 
be! s!ch übernachten.

„D!e Fälle stagn"e-
ren und werden !n den 

nächsten Tagen ho'ent-
l!ch abnehmen.“ 

Reinhard Zenhäusern
Spitalszentrum Oberwallis


