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Terroranschlag in Wien 

(vom 28.Oktober) 

Ich kann es immer noch nicht fassen: 4 Tote und 22 Verletze bei einem Terroranschlag in 

Wien. Zuerst wusste ich von nichts, aber als ich nach Hause kam, sah meine Mama ganz 

ernst aus und sie erzählte es uns. 

Bewaffnet mit einer automatischen Kalaschnikow (ein sowjetisches-russisches 

Maschinengewehr), einer Faustfeuerwaffe (einer kleinen Handpistole), einer Machete (ein 

starkes, etwa 3mm dickes Messer, welches etwas eine Armlänge beträgt) und einer 

Sprengstoffgürtel-attrappe schoss der Täter in den Gassen rund um den Schwedenplatz 

wahllos auf Passanten.  

Dabei verletze er 22 Personen, die zwischen 21 und 43 Jahre alt sind und wovon einige 

schwere Verletzungen erlitten, und tötete 4 Menschen (2 Männer, 2 Frauen). Einer der 

Verletzten war ein 29-jähriger Polizist, der den Dienst freiwillig angetreten war. 

Stundenlang wurde in dieser Nacht nach weiteren Tätern gesucht. 

Am Dienstagnachmittag, dem 3.November, erklärte Innenminister Karl Nehammer 

schließlich, dass es derzeit keine Hinweise auf einen zweiten Täter gebe. 

Der Täter wollte in Syrien für den IS (den Islamischen Staat) kämpfen und machte sich im 

Sommer 2018 auf den Weg nach Syrien. Noch in der Türkei wurde er am 12.Jänner 2019 

festgenommen und kam in Untersuchungskraft.  

Im April 2019 musste er sich gemeinsam mit einem Freund in Wien vor Gericht verantworten 

- wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und einer terroristischen 

Vereinigung. Das Gericht verurteilte den damals 19-Jährigen am 25.April 2019 zu 22 

Monaten unbedingter Haft. Rechtskräftig wurde das Urteil am 12.Juli 2019.  

Schon im Dezember 2019 erfolgte die bedingte, vorzeitige Haftentlassung, weil er nicht mehr 

als gefährlich eingestuft wurde. 

Weitere Infos zum Täter:  

 20 Jahre alt 

 lebte bei Eltern in Wien 

 besuchte 4 Jahre Volks-, 4 Jahre Haupt- und 1 Jahr Fachschule 

 gelang nicht mit der U-Bahn vom Wohnort zum Tatort 

 wohnhaft in Simmering 

 Österreichische und nordmazedonische Staatsbürgerschaft 

 wurde in Mödling geboren 

 war Muslime, aber laut der Eltern nicht streng gläubig 

Der Innenminister meinte, dass der 20-Jährige in Wahrheit ganz bewusst das System 

zerstören wollte.  

Der Politologe (ein Terrorismusexperte) Franz Eder sagte, dass Wien deshalb der Ort des 

Terrors wurde, weil der Täter dort aufgewachsen ist. 
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Passanten konnten in Hotels und Lokalen Zuflucht suchen. Die Hotels boten sogar eine 

kostenlose Übernachtungsmöglichkeit an. 

Über Twitter luden Wiener/innen unter dem Hashtag „schwedenplatz tür“ Passanten, die es 

nicht mehr nach Hause schafften, ein, die Nacht bei ihnen zu verbringen. Und Autofahrer 

boten Fußgängern wie etwa dem Ybbser SPÖ-Gemeinderat Bernhard Eisler nach dem Ausfall 

von öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis eine Mitfahrgelegenheit an, um sie aus der 

Gefahrenzone zu bringen, wofür man sich prompt wieder über Facebook öffentlich 

bedankte. 

In den Morgenstunden versorgten Bäckereien die Polizisten auf der Straße mit Kaffee und 

Gebäck. 

Am Tag nach der Tat fanden 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt, 14 

Personen aus dem Umfeld des Täters wurden einvernommen. Die Personen sind zwischen 

18 und 26 Jahren alt und die meisten haben keine österreichische Staatsbürgerschaft, 

manche sogar eine Doppelbürgerschaft. 

Das Wiener Polizeisonderkommando „Wega“ konnte Täter schon 9 Minuten nach dem 

ersten Notruf bei der Polizei (vor der Ruprechtskirche) ausschalten. 

Die Bürger/innen werden auch gebeten alle Handyvideos über den Terroranschlag 

hochzuladen. Bis jetzt sind 20.000 Videos im Bundesministerium eingelangt, es müssen aber 

noch 220 Videos gesichtet werden (Stand: 28.Oktober). 

Wie Karl Nehammer mehrmals betonte, leistete die Polizei in den letzten Tagen 

Unglaubliches. 

Am Tag danach ist Wien verändert, und zwar nicht nur rund um den Tatort des 

Terroranschlages in der Innenstadt. Auch in den äußeren Bezirken ist es für einen 

Dienstagvormittag ungewöhnlich still. 


