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Apokalypse. Terroristen entführten Flugzeuge und rammten die Türme des World Trade Centers in New
York. Weitere Flugzeugabstürze über dem Pentagon und bei Pittsburgh. Tausende Tote befürchtet. AP/CHEONG
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Infos rund um die Uhr
Die elektronische Ausgabe der Kleinen Zeitung hält Sie

fortwährend über die schrecklichen Ereignisse in den
Vereinigten Staaten auf dem Laufenden. Diesen 24-Stunden-

Online-Service finden Sie unter der folgenden Adresse
im Internet: www.kleinezeitung.at
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Boston
n 7.58 Uhr: Terroristen
entführen in Boston
Flugzeuge für gezielte
Anschläge.

New York City
n 8.46 Uhr: Das
erste Flugzeug rast
in einen Turm des
World Trade Center,
18 Minuten später
wird der zweite Turm
von einer Maschine
gerammt.

Washington DC
n 9.43 Uhr: Ein Flugzeug
stürzt auf das Pentagon.
n 10.23 Uhr: Eine
Autobombe explodiert
beim Außenministerium.

Pittsburgh
Washington DC

New York City

Boston

Pittsburgh
n ca. 10 Uhr: Ein
Flugzeug mit 45
Insassen stürzt bei
Pittsburgh ab.

n Die Türme des
World Trade
Center krachen
zusammen,
verheerender
Anschlag auch auf
das Pentagon.

n Zehntausende
Tote nach Kami-
kaze-Anschlägen
in New York City,
Washington und
in Pittsburgh
befürchtet.

Bush schwört Rache für
men, Computersysteme fallen
aus, der Verkehr steht still.
Sämtliche Flughäfen in den
Vereinigten Staaten sind ge-
sperrt. Man kommt weder hi-
nein noch heraus. Ein Land
hat panische Angst vor weite-
ren Anschlägen.

Wie viele Menschen an die-
sem Tag ums Leben gekom-
men sind, wie viele verletzt
wurden, das lässt sich noch
nicht abschätzen. Nicht ein-
mal annähernd. Tausende
dürften es sein, wahrschein-
lich sogar zehntausende.
Allein im World Trade Center
arbeiteten zu Spitzenzeiten
bis zu 70.000 Menschen. Dann
die Toten in den Flugzeugen.
Unzählige Menschen dürften
in New York auch von herab-
stürzenden Trümmern, die
mehr als fünf Kilometer weit
durch die Luft geschleudert
wurden, verletzt oder erschla-
gen worden sein.

Wer hinter diesen mörderi-
schen Anschlägen steckt, ge-
traut sich im Moment noch
niemand zu sagen. Zu heikel
ist die Situation, nichts Gerin-
geres als das Gleichgewicht
der ganzen Welt steht auf dem
Spiel. Mutmaßungen und Ver-
dächtigungen gibt es aber zur
Genüge. Die Anschläge tragen
die Handschrift von Osama
Bin Laden, der als Staatsfeind
Nummer Eins der US-Regie-
rung gilt, meinen hochrangige
Politiker und US-Militärs.
Ein Sprecher der in Afghanis-
tan herrschenden Taliban, als
deren Führer Bin Laden gilt,
hat das aber ausgeschlossen.

Der „Tag X“ in Amerika
hat weltweit Auswirkungen.
Es herrscht globaler Terror-
alarm.

der Terror der amerikanischen
Bevölkerung keine Ver-
schnaufpause und dringt in
das Nervenzentrum des Lan-
des, das direkte Machtzen-
trum, ein. In Washington er-
schüttert eine Detonation das
Pentagon. Eine weitere Boe-
ing-Passagiermaschine don-
nert gegen das US-Verteidi-
gungsministerium, das Penta-
gon. Das Weiße Haus wird
nach einer Terrordrohung eva-
kuiert. Die Meldungen über
Explosionen und Sprengsätze
in der Hauptstadt überschla-
gen sich. Neben dem US-
Außenministerium geht eine
Autobombe hoch.

Die Behörden versuchen
den Wahnsinn aufzuhalten.
Züge werden gestoppt, der
Flugverkehr eingestellt. Doch
zu spät. Die US-Luftfahrtbe-
hörde verliert die Kontrolle

D
ay of Terror“, Tag des
Terrors. So wird dieser
Tag in die Geschichte
eingehen, nicht nur in

die amerikanische.
Das Unfassbare, diese alle

Maßstäbe sprengende Apoka-
lypse, beginnt kurz vor neun
Uhr Ortszeit mitten in New
York City: Eine Boeing 767
rast in einen der beiden Türme
des World Trade Center. Eine
erste Explosion, Rauch, weg-
fliegende Trümmer. Dann, nur
18 Minuten später, kracht vor
den Augen der Weltöffentlich-
keit eine zweite Passagierma-
schine in den anderen Turm
des Welthandelszentrums. Die
Kameras der TV-Stationen
sind zu diesem Zeitpunkt be-
reits auf das Inferno gerichtet.
Allein in den beiden Flugzeu-
gen kommen 139 Menschen
ums Leben. Beide Wolken-
kratzer stürzen nach weiteren
Explosionen in sich zusam-
men und begraben eine „un-
glaublich hohe Anzahl von
Menschen“, so die offizielle
Diktion, unter sich. Die
höchsten Gebäude New Yorks
existieren nicht mehr.

Präsident Georg W. Bush
spricht bereits wenige Minu-
ten nach der Katastrophe von
einem offensichtlichen Terror-
anschlag gegen die USA, ob-
wohl ein ursprünglich vermel-
detes Bekennerschreiben ei-
ner Palästinensergruppe spä-
ter widerrufen wird. Bush
spricht von einer „nationalen
Tragödie“, schließt nach einer
Schweigeminute mit den Wor-
ten „Gott schütze die Opfer,
ihre Familien und Amerika“
und verspricht Rache für den
„feigen Akt“. Während die
Welt den Atem anhält, gönnt

über Linienflüge, die noch un-
terwegs sind. Die nächste
Hiobsbotschaft: Ein Flugzeug
stürzt in Pittsburgh ab. Ein
Jumbo-Jet mit 45 Menschen
an Bord zerschellt am Boden.
Sekunden davor wollte einer
der Passagiere via Handy noch
Alarm schlagen. Die Maschine
sollte Camp David treffen, den
Landsitz des US-Präsidenten.

Die Flugzeuge dürften von
Selbstmordkommandos ge-
steuert worden sein. Zumin-
dest eine der Kamikaze-
Maschinen wurde in Boston
von „Hijackern“ entführt. Das
bestätigt auch die Fluglinie
„American Airlines“.

Massenpanik. Chaos. Aus-
nahmezustand über Washing-
ton und New York. Das öffent-
liche Leben in ganz Amerika
wird lahm gelegt. Telefonver-
bindungen brechen zusam-



n 8.46 Uhr: Der American-
Airlines-Flug 11 von Bos-
ton nach Los Angeles
kracht in den nördlichen
der beiden 110-stöckigen
„Zwillingstürme“ des
World Trade Center in
Manhattan, New York.
Dicker schwarzer Rauch
qualmt aus den Fenstern
des Baus. An Bord befan-
den sich 81 Passagiere.
n 9.04 Uhr: Ein zweites Pas-
sagierflugzeug derselben
Fluglinie rammt mit 58
Fluggästen an Bord den
zweiten der 411 Meter ho-
hen Türme. Eine gewaltige
Explosion erschüttert den
Wolkenkratzer, Gebäude-
teile stürzen herab.
n 9.05 Uhr: Präsident Bush
tritt vor die Kameras. Er
spricht von „Terror gegen
unser Land“ und einer
„nationalen Tragödie“.
n 9.43 Uhr: Ein Flugzeug
stürzt auf das US-
Verteidigungsministerium
„Pentagon“ in Washington
ab. Auch der Westflügel
des Weißen Hauses wird
wegen einer Terror-
drohung evakuiert.
n 9.49 Uhr: Die US-Flugsi-
cherheitsbehörde streicht
alle Starts in den USA und
sperrt die Flughäfen.
n 10 Uhr: Eine weitere
Explosion erschüttert das
World Trade Center. Einer
der Türme stürzt ein.
n 10.23 Uhr: Eine Auto-
bombe explodiert neben
dem US-Außenministeri-
um in Washington
n 10.29 Uhr: Der zweite
Turm stürzt nach einer
weiteren Explosion ein.
n 10.37 Uhr: Der Flughafen
Pittsburgh bestätigt den
Absturz einer Boeing 747
in Pennsylvania. Ob ein
Zusammenhang zu den
Terrorakten besteht, ist
nicht klar. Eine weitere
Maschine wird vermisst.
n 13.10 Uhr: Die USA ma-
chen ihre Grenzen nach
Mexiko und Kanada dicht.
n 13.10 Uhr: Für die Städte
Washington und New York
wird der Ausnahmezu-
stand verhängt.

IM ZEITRAFFER
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Panik
in New York:
Tausende
flüchten
vor dem World
Trade Center
AP/PLUNKETT

n Angst und Panik
unter den Men-
schen, weltweit
Terroralarm. Über
Urheber der
Anschläge bisher
nur Vermutungen.

n Amerika ist
im Ausnahmezu-
stand. Das
gesamte öffentli-
che Leben der
Supermacht ist
lahm gelegt.

blutigen Terror
Schlug wie Bombe ein: Boeing 767



Einsatz in New York AP/MARIN

Ein letzter Blick
auf das World
Trade Center
in New York

kurz vor
dem Einsturz

AP/LEDERHANDLER

n Grazerin in New
York spricht von
der ungeheuren
Symbolkraft des
Anschlages.
„Mitten ins Herz
von Amerika.“

n Nackte Furcht
vor weiteren
Terroranschlägen
auch in Washing-
ton. Regierungs-
viertel weiträumig
gesperrt.

n Panik, Angst.
Manhattan gleicht
einer Festung.
Erste Plünderun-
gen haben
begonnen, das
Leben liegt lahm.

„Eine Schlacht,
jeder schrie,
weinte, rannte“

Eine Wirklichkeit, die die
New Yorker und die ganze
Welt erst ganz langsam zu rea-
lisieren beginnen.

Manhattan, dieser pulsie-
rende Nabel der Erde, diese
viel besungene Metropole, in
der das Licht nie erlischt, liegt
wie ein verwundetes Tier dar-
nieder. Schnauft, stöhnt, win-
det sich. Die Telefone laufen
heiß – sofern sie funktionie-
ren. Das U-Bahn-Netz ist aus-
gefallen, ganze Straßenzüge
wirken wie ausgestorben. Und
überall Angst. Davor, Freunde
und Verwandte verloren zu
haben und es noch nicht zu
wissen. Davor, dass der Mob
sich über die Stadt hermacht.
Erste Plünderungen, auch das
kennt man aus den einschlägi-
gen Filmen, haben bereits
begonnen.

Von Freunden aus Europa
wurde Dorit Kreisler, eine
Grazerin, die als Sängerin im
„Big Apple“ ihren Lebens-
unterhalt verdient, angerufen.
„Die haben mir gesagt, was los
ist.“ Kreisler lebt im East
Village, rund eine dreiviertel
Stunde Fußmarsch zum World
Trade Center. „Ich bin nach
dem Anruf kurz vor neun Uhr
früh rauf aufs Dach meiner
Wohnung und habe dann gese-
hen, dass einer der Zwillings-

türme bereits in Flammen
steht.“ Die Grazerin wurde
Minuten später Augenzeugin,
wie das zweite Flugzeug in das
Gebäude raste. „Menschen
haben sich vom 50. und 60.
Stockwerk aus den Fenstern
gestürzt, man kann diese
Szenen nicht beschreiben“,
berichten andere Zeugen.

Die 35 Jahre alte Steirerin
stürzte zum Telefon und ver-
suchte Freunde und Bekannte,
die in der Nähe des World Tra-
de Center wohnen oder arbei-
ten, zur erreichen. „Aber die
Leitungen sind zusammenge-
brochen, ich habe keine
Ahnung, ob jemand, den ich
kenne, unter den Opfern ist.“

Manhattan gleicht nach
diesem globalen Supergau ei-
nem Sperrgebiet. Man kommt
nicht raus, man kann nicht
rein. Alle Brücken sind ge-
sperrt. Eine Armada an Ein-
satzkräften bevölkert die
Straßen, die Nationalgarde ist
ebenfalls im Einsatz. An die
Einwohner erging bereits ein
Aufruf um Blutspenden.

„Die Stadt gleicht einem
Kriegsgebiet“, beschreibt es
Dorit Kreisler. „Dieser Akt
hatte ja eine ungeheure Sym-
bolkraft. Die Terroristen ha-
ben eines der berühmtesten
Gebäude der Welt geköpft und

W
as sich in diesen
Stunden in New
York abspielt, diese
unbeschreibliche

Angst, diese grenzenlose Pa-
nik, auch dieses ungläubige
Staunen ob des Unfassbaren,
all das könnte der Fantasie
eines Hollywood-Regisseurs
entsprungen sein. Die Wirk-
lichkeit hat alles übertroffen.

US-Marines
beobachten

das Feuer
im Pentagon
aus sicherer
Entfernung

REUTERS/DOWNING
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Haus beobachtete eine herab-
stürzende Passagiermaschine.
Die Außenmauern des Penta-
gons wurden vom Flugzeug
durchschlagen, die Maschine
zerbarst im Innenhof.

New York und Washington.
Lebensstrang und Machtnerv
Amerikas. Nicht nur die Gra-
zerin Dorit Kreisler fragt sich,
wie es jetzt weitergehen wird.

Trümmern. Erschlagen, ver-
brannt, zerfetzt.

Nackte Angst auch in der
Hauptstadt Washington. Das
Regierungsviertel wurde weit-
räumig abgesperrt, allein aus
dem Pentagon mussten 20.000
Beschäftigte evakuiert wer-
den. Wie viele Opfer zu bekla-
gen sind, ist unklar. Eine Frau
in ihrem Auto beim Weißen

Amerika einen Stoß mitten ins
Herz versetzt.“ Vor allem, so
die Grazerin, herrsche jetzt
lähmende Ungewissheit darü-
ber, wie es weitergeht. „Wie
wird Bush reagieren? War das
der Anfang vom Ende?“

„Wie nach einer Schlacht.
Jeder schrie, weinte, rannte.
Polizisten, Feuerwehr, jeder“,
schildert atemlos der Feuer-
wehrmann Mike Smith die
Horrorszenen. „Augenzeugen
sahen, wie sich brennnende
Menschen verzweifelt aus den
Hochhäusern stürzten.“ Wie
Puppen prallten die Körper
auf Straßen und Gehsteigen
auf. Dort überall Trümmer,
Staub, Glas, Metall. Auch Pa-
pierfetzen und Akten, die aus
dem World Trade Center
stammen, wo Minuten zuvor
noch zehntausende Menschen
an der Arbeit waren.

John Axisa war auf dem
Weg zu seinem Arbeitsplatz
im Welthandelszentrum. „Als
ich den Rauch gesehen habe,
rannte ich um mein Leben.
Weg, nur weg.“ Axisa hörte
dann die zweite Explosion
„und spürte, wie eine Hitze-
welle meinen Rücken erreich-
te“. Der Mann hat überlebt,
unzählige seiner Kollegen
starben in oder unter den

Einsatzkräfte
retten einen Ver-
wundeten nach
dem Anschlag
auf das World
Trade Center

REUTERS/STAPLETON

„Bestrafen
die Täter“
Nach den verheerenden
Anschlägen in New York
und Washington trat US-
Präsident George W. Bush
am Dienstagmittag (Orts-
zeit) am US-Luftwaffen-
stützpunkt Barksdale in
Shreveport im US-Bundes-
staat Louisiana, erschüt-
tert von den Ereignissen
und sichtlich gezeichnet,
vor die Presse. Auszüge aus
der Rede des amerikani-
schen Präsidenten:

 „Die USA werden die
Verantwortlichen für diese
feigen Taten jagen und
bestrafen. Und wir haben
alle erforderlichen Sicher-
heitsvorkehrungen getrof-
fen, um das amerikanische
Volk zu schützen. Unsere
Streitkräfte auf der ganzen
Welt sind in hoher Alarm-
bereitschaft. Wir haben die
notwendigen Sicherheits-
vorkehrungen getroffen,
um unsere Regierungsar-
beit fortzusetzen. Wir ha-
ben Gespräche mit der
Spitze des Kongresses und
den politischen Führern in
der ganzen Welt geführt
und ihnen versichert, dass
wir alles Notwendige tun,
um Amerika und die Ame-
rikaner zu schützen.

 Ich bitte das amerika-
nische Volk, mit mir all je-
nen zu danken, die hart da-
ran arbeiten, unsere Mit-
bürger zu retten und ihre
Familien zu schützen. Die
Entschlossenheit unserer
großen Nation wird hier
auf die Probe gestellt.
Doch täuschen Sie sich
nicht, wir werden der Welt
beweisen, dass wir diese
Prüfung bestehen. Gott
segne Sie.“

Vor dem
Pentagon in
Washington
werden die
Verletzten
erstversorgt

AP/MORRIS

US-Präsident George Bush APA
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n Nach mehreren
Explosionen
stürzten die 411
Meter hohen
Wolkenkratzer
ein. Es gibt
tausende Tote.

n Die zwei Flug-
zeuge mit 156
Menschen an Bord
wurden gerade-
wegs in die Türme
des World Trade
Centers gesteuert.

Menschen sprangen in
dem Gebäude sind und zehn-
tausende andere gerade dort-
hin zur Arbeit fahren, rast
eine Passagiermaschine der
Linie American Airlines gera-
dewegs in den oberen Teil des
nördlichen der beiden Türme.

Ein Feuerball machte diese
Katastrophe auf dem höchs-
ten Punkt New Yorks weithin
sichtbar. Gerade als die Ret-
tungsteams eingetroffen wa-
ren und die amerikanischen
Fernsehstationen bereits live
berichteten, der zweite
Schock. Nur 16 Minuten nach
dem ersten Flugzeug kracht
vor den Augen Millionen von
Fernsehzuschauern in aller
Welt ein weiteres in den dane-
ben stehenden Zwillingsturm.

Abermals gibt es eine ge-
waltige Explosion, die Teile
des Gebäudes und der Flug-
zeuge bis zu fünf Kilometer
weit verstreut. Die oberen
Stockwerke der beiden Hoch-
häuser brennen. Überall
herrscht Panik. „Die Leute

G
ewaltige Explosionen,
splitterndes Glas, riesi-
ge Mauerplatten fallen
hunderte Meter senk-

recht in die Tiefe. Tausende
Menschen flüchten in Panik
aus den beiden Hochhäusern
des World Trade Centers auf
die Straßen von Süd-Manhat-
tan, viele von ihnen blutüber-
strömt. Tausende Opfer, sagt
ein Polizeisprecher später,
bleiben tot oder schwer ver-
letzt in den Trümmern liegen,
Passanten werden auf der
Straße von herabfallenden
Teilen getroffen.

Das Unfassbare beginnt
nur wenige Minuten vor Ar-
beitsbeginn im Welthandels-
zentrum. Um 8.46 Uhr, als vie-
le dort Beschäftigte bereits in

Mitten in die
Südseite des

nördlichen
Turmes krachte
die erste Passa-

giermaschine
REUTERS TV

Die Hochhäuser waren eines der
Symbole New Yorks APA/ABRAMS

Durch dichte
Staubwolken

flüchten
Passanten vor
einstürzenden

Wolkenkratzern
AP/PLUNKETT
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ANSCHLAG AUF DAS WORLD TRADE CENTER

Hudson River

Das World Trade Center:

Beschäftigte ca. 50.000
Stockwerke 110
Höhe 412 m
Erbaut

bis zu 100.000 Besucher täglich
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1  Am Dienstagmorgen um 8.46 Uhr Ortszeit rast eine aus Boston kommende Boeing mit 81 Insassen in einen
der beiden Zwillingstürme des World Trade Center.   2  18 Minuten später fliegt eine aus Washington
kommende Maschine mit 58 Passagieren in den anderen Turm. Nach mehreren Explosionen stehen beide
Türme in Flammen.  3  Eine weitere schwere Explosion lässt ca. eine Stunde später den südlichen Turm
einstürzen. Kurz darauf stürzt auch der zweite Turm in sich zusammen.



Kettenreaktion ließ Türme einstürzen
Ein statischer Schneeballeffekt hat die Türme des World
Trade Center zum Einsturz gebracht. Die Flugzeuge haben in
den oberen Stockwerken viele Stahlstützen zerstört,
wodurch die Decken einstürzten. Diese sind so schwer, dass
wenig später die darunterliegenden nachgaben. Zusätzlich
hat das Feuer den Stahlbeton aufgeweicht.

18 Minuten nach
dem ersten
Crash raste ein
zweites Flugzeug
in den zweiten
Turm
EURONEWS/SIPA

Innerhalb von 30 Minuten stürzten
beide Türme ein REUTERS/CHRISTENSEN

den Tod
ner von ihnen, der 29 Jahre
alte Maler Eric Schmitz. Und
auch plagt ihn die Frage, ob es
anderswo auf der Welt auch so
zugeht, denn Vertrauen in die
Nachrichtensysteme hat er in
dem Chaos keines mehr.

In ganz New York ist die
Stimmung nervös und panik-
artig, erzählt Sigurd Pacher,
österreichischer Diplomat in
New York. Auf die Straße
traue sich niemand mehr.

In den beiden Flugzeugen –
Flug Nummer elf, gestartet in
Boston, und Nummer 77 aus
Washington, beide hatten das
Ziel Los Angeles – haben sich
insgesamt 139 Passagiere und
17 Besatzungsmitglieder be-
funden. Die Maschinen waren
kurz zuvor entführt worden.

springen aus den Fenstern.
wenn Sie hingehen, sehen Sie
sie aus den oberen Stockwer-
ken springen“, schreit eine
Frau weinend in das Mikrofon
eines Fernsehreporters.

Immer wieder kommt es in
den Türmen zu Explosionen.
Um zehn Uhr schließlich ist
eine so stark, dass der südliche
der 411 Meter hohen Türme in
sich zusammenkracht. Eine
halbe Stunde später ist es
beim zweiten so weit.

Der ganze Stadtteil ist in
eine riesige Staub- und
Rauchwolke gehüllt, die Si-
tuation ist unüberschaubar.
Auf einem Hügel am Rande
von New Jersey, etwa 20 Kilo-
meter weit weg vom Ort der
Katastrophe, haben sich tau-
sende Menschen versammelt,
um aus sicherer Entfernung
das Inferno zu beobachten.
„Jeder von uns hat Angst. Wir
alle haben Verwandte oder
Freunde, die im World Trade
Center arbeiten“, erzählt ei-

Ein Zentrum der Welt, in dem
70.000 Menschen arbeiteten
Das World Trade Center
(WTC) war eine Stadt für sich.
Silbern schimmernd ragten
die Zwillingstürme des Welt-
handelszentrums in der Sky-
line von Süd-Manhattan in
New York auf. Mit 411 Metern
Höhe und 110 Stockwerken
bildeten sie die höchsten
Punkte der Stadt. Die Ballung
von 400 internationalen Han-
dels- und Finanzfirmen sowie
diversen Ämtern und seine
Lage unweit der Wall Street
haben das WTC zum Wahrzei-
chen und Symbol gemacht.
Nicht nur für New York,
sondern für die ganze Welt.

Auf 65.000 Quadratmetern
Grundfläche bot es Arbeits-

raum für bis zu 70.000 Men-
schen, bis zu 200.000 Besucher
wurden pro Tag gezählt, die
die Einkaufspassagen oder
den Aussichtspunkt im 107.
Stockwerk bevölkerten.

Der Wolkenkratzer war ab
1966 auf einem sechseinhalb
Hektar großen Gelände am
Ufer des Hudson River nach
den Plänen des japanisch-
amerikanischen Architekten
Minoru Yamasaki errichtet
worden. Der riesenhafte, be-
reits auf die Bedürfnisse des
21. Jahrhunderts zugeschnit-
tene Bau wurde am 4. April
1973 offiziell eingeweiht, aber
erst 1975 war er vollständig
fertig gestellt.

Im April dieses Jahres ging
das WTC für 3,2 Milliarden
Dollar (48,9 Milliarden S) in
private Hände. Es handelte
sich um die teuerste Immobi-
lientransaktion, die es je in
New York gegeben hat.

Am 26. Februar 1993 wur-
den bei einem Anschlag auf
das WTC sechs Menschen ge-
tötet und rund tausend weite-
re verletzt. Als Drahtzieher
war 1997 der Pakistani Ramzi
Ahmed Yussef verurteilt wor-
den. Er gehörte zu einer Orga-
nisation, die im Zuge eines
„Heiligen Krieges“ gegen die
USA Anschläge gegen ver-
schiedene New Yorker Ein-
richtungen geplant hatte.
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Geheimer Ort
Vizepräsident Dick Cheney
und First Lady Laura Bush
wurden in Washington
nach den Terroranschlägen
an einen geheimen,
sicheren Ort gebracht.

n Auch US-Army
im Großeinsatz,
um das Chaos auf
den Straßen von
Washington
unter Kontrolle
zu bringen.

n Terroranschlag
auch auf das US-
Verteidigungsmi-
nisterium. Flug-
zeug krachte
gestern Vormittag
in das Pentagon.

Pentagon ist nur noch
ein Trümmerhaufen

abgeriegelt, Polizeiwagen blo-
ckieren Bürgersteige, leichte
Infanterie ist im Einsatz. Tau-
sende Menschen versuchen
sich, von Splittern getroffen,
blutüberströmt zu Fuß aus der
Gefahrenzone zu bringen.

Die Behörden reagieren
schnell: Aus Angst vor weite-
ren Anschlägen werden das
Weiße Haus und alle Regie-
rungsgebäude evakuiert. Prä-
sident George Bush selbst ist
außer Gefahr – er wirbt zum
Zeitpunkt der Anschläge in
Florida für eine Schulreform.
Nach einer Pressekonferenz
steht aber bald fest: Der Präsi-
dent wird erst gar nicht ins
Weiße Haus zurückkehren,
sondern auf einer Militärbasis
in Sicherheit gebracht.

Wenig später stürzt ein Teil
des Pentagons ein. Das politi-
sche Machtzentrum der USA
liegt jetzt endgültig in Schutt
und Asche – ein einziger
Trümmerhaufen. Der pensio-
nierte General Wesley Clark,
ehemaliger hoher Militär bei
der Nato, berichtete später ge-
genüber dem US-Nachrich-
tensender CNN:  „Dieser Ter-
roranschlag war ganz gezielt
auf das militärische Nerven-
zentrum des Gebäudes gerich-
tet.“ Clark meinte schließlich
lakonisch: „Unsere Spezialis-
ten wussten seit geraumer
Zeit ganz genau, dass eine be-
stimmte Gruppe einen An-
schlag plante – offensichtlich
haben wir aber nicht genug
dagegen getan.“

zweifelt zu ihren Handys und
warnen ihre Familien zu Hau-
se vor einem groß angelegten
Terrorschlag.

Die Situation spitzt sich
dann um 10.23 Uhr zu, als eine
Autobombe vor dem Außen-
ministerium im Stadtzentrum
detoniert. Längst sind alle
verfügbaren Einsatzkräfte
ausgerückt, versorgen Ver-
wundete und versuchen ver-
zweifelt Ordnung in das Chaos
zu bringen. Doch an Ordnung
ist längst nicht mehr zu den-
ken. Der U-Bahn-Verkehr
bricht völlig zusammen, ganze
Straßenzüge werden komplett

den etwa 20.000 Mitarbeitern
des Pentagons sich zu dieser
Zeit im Gebäude befinden, ist
noch unklar – die allgemeine
Panik und das Grauen kaum
vorstellbar. Ersten Meldungen
zufolge sollen bei dem Terror-
anschlag mindestens 35
Menschen zum Teil schwer
verletzt worden sein.

In dem Tumult wissen die
Einwohner Washingtons zu-
nächst nicht, was passierte.
Von überall her heulen Sire-
nen, Hubschrauber schwär-
men aus, ganze Konvois von
Einsatzwagen blockieren die
Straßen. Viele greifen ver-

B
lankes Entsetzen auch
in der US-Bundes-
hauptstadt Washington
D.C. Exakt um 9.43

Uhr Ortszeit rast eine Passa-
giermaschine vom Typ Boeing
767 in den Hubschrauber-
landeplatz des US-Verteidi-
gungsministeriums. Mit unge-
heurer Wucht bohrt sich die
Maschine bis ins Zentrum des
fünfseitigen Gebäudes vor.
Wieder fliegen die Trümmer
hunderte Meter weit, wieder
umhüllt binnen Minuten eine
gewaltige, meilenweit sicht-
bare Rauchsäule das furcht-
bare Szenario. Wie viele von

Präsident Bush ist in Sicherheit
US-Präsident George Bush befand sich zum
Zeitpunkt der Terroranschläge in Florida.
Entgegen seiner ursprünglichen Absicht, nach
Washington zurückzukehren, wurde er mit der
Air Force One in der Militärbasis Barksdale in
Louisiana in Sicherheit gebracht.
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ANGRIFF AUF DAS HERZ DER AMERIKANISCHEN VERTEIDIGUNG
n Das Pentagon – Arbeitsplatz von 20.000 Menschen – eines der größten
Bürogebäude der Welt und Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums,
steht seit einem Terroranschlag Dienstagnachmittag in Flammen.

n 9.43 Uhr: Eine Boeing 767, die vermutlich von Boston entführt worden
ist, stürzt auf den Hubschrauberlandeplatz vor dem Pentagon. Die Maschine
bohrt sich durch die Mauer bis in das Innere des Gebäudes. Teile des
Westtraktes des Verteidigungsministeriums stürzen ein.

Quelle: APA Grafik: PICHLER, Foto: APA/Ho

n Das Pentagon:
Fläche: 2,177.286 m2

Länge aller Gänge: 25,9 km
Stiegen: 131
Rolltreppen: 19
Aufzüge: 13
Stockwerke: 5
Fenster: 7754

Hubschrauberlandeplatz

Westtrakt

Boeing
der American
Airlines.



modernsten U-Bahn-Systeme
der Nation. Mehr als 200.000
Telefonate werden täglich
über 100.000 Meilen (148.000
Kilometer) Kabel geführt.
1,200.000 Briefe gehen monat-
lich durch die Postabteilung.
Mehrere Bibliotheken sollen
die Angestellten bei ihrer
Arbeit unterstützen.

Das Pentagon war schon
immer wieder Ziel diverser
Anschläge, vor allem aus der
„Hacker“-Szene. 1999 waren
zwei jugendliche Computer-
Freaks in das hochsensible
Computersystem des Penta-
gons eingedrungen. Im April
2000 hat der „I love you“-
Virus mehrere Rechner-
systeme attackiert. Heuer ver-
suchten chinesische Hacker
ihr Glück. Alle Attacken
konnten mehr oder weniger
gut abgewendet werden.

auch militärischen Positionen
arbeiten auf einer Fläche von
2,177.286 Quadratmetern. 131
Stiegen, 19 Rolltreppen und
13 Aufzüge verbinden die fünf
Stockwerke des Pentagons.
7754 Fenster sorgen für Tages-
licht, 4900 Inventarstücke für
die Einrichtung. Weiters sind
284 Toiletten und 691 Trink-
stationen installiert. Obwohl
die Gesamtlänge aller Gänge
17,5 Meilen (25,9 Kilometer)
beträgt, benötigt man nur
rund sieben Minuten von je-
dem beliebigen Punkt des
Hauses zu einem anderen. Das
Pentagon gilt somit als eines
der effizientesten Bürohäuser
der Welt.

30 Meilen Zubringer-
Highways führen die Men-
schen zur Arbeit, dazu kom-
men spezielle vorrangige Bus-
Fahrbahnen sowie eines der

Das Pentagon in Washington
ist der Hauptsitz des ameri-
kanischen Verteidigungs-
ministeriums, eingebettet in
50 Hektar Park- bzw. Rasen-
fläche, und eines der größten
Bürogebäude der Welt. Der
Bau wurde am 11. September
1941 und am 15. Jänner 1943
fertig gestellt. 1000 Architek-
ten mit 14.000 Arbeitern er-
bauten den riesigen Komplex.
In drei Schichten rund um die
Uhr wurde gearbeitet. Die
Kosten für die fünfseitige
Design-Form beliefen sich auf
83 Millionen Dollar, umge-
rechnet mehr als 1,2 Milliar-
den Schilling

Die Imposanz des Gebäu-
dekomplexes, der eines der
bekanntesten Symbole in der
Welt ist, machen einige Zahlen
deutlich: Rund 23.000 Perso-
nen mit sowohl zivilen als

US-Verteidigungsministerium
ist das größte Büro der Welt
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Entsetzen
und Angst
herrschten
bei den
tausenden
verletzten
Menschen
AP/MORA

Pentagon in
Flammen. Auch
das US-Verteidi-
gungsministeri-
um war Ziel des
Terrorakts
REUTERS/DOWING



Ungefährdet:
Der Neubau

des öster-
reichischen

Kulturinstitutes
in New York
APA/WUNDERER

n Riesenglück für
einen steirischen
Broker im World
Trade Center: Er
hat den Zug ver-
säumt und sein
Leben gerettet.

n Österreicher in
Manhattan: Die
Kleine Zeitung
sprach mit Augen-
zeugen der Terror-
Katastrophe von
New York.

men“, erzählte Podritschnig,
„wir sahen Rauch und Feuer
aus dem riesigen Turm kom-
men.“ Sofort schaltete man
den Fernseher ein, um sich zu
informieren und wurde wenig
später – wie Millionen andere
rund um den Erdball – live
Zeuge des Anschlags auf den
zweiten Turm. „Wenn man das
selbst miterlebt hat, ist es un-
beschreiblich“, fasste Podrit-
schnig zusammen, was sich
danach auf den Straßen im
Süden Manhattans abspielte.
„Die Menschen hatten Angst
im Gesicht, alle wollten weg
aus der Stadt. Alle gingen
oder liefen – denn Taxis waren
hier, wo es von Taxis nur so
wimmelt, nicht mehr zu sehen.
Es fuhren auch keine Züge,
die Brücken waren gesperrt.“

Auf dem Weg zur Arbeit
hat Christoph Thun-Hohen-
stein, Leiter des österrei-
chischen Kulturinstitutes in
New York, die Katastrophe be-
merkt: „Wir sind doch ziem-
lich weit entfernt“, berichtete
er, „aber in den Straßen
herrscht Unruhe, es liegt eine
Atmosphäre großer Nervosität
über Manhattan.“ Der noch
nicht bezogene Neubau ist
ebenfalls gute fünf Kilometer
entfernt und nicht in Gefahr.

Aus relativer Nähe hat Ste-
fan Held, Jazz-Musiker aus
Graz, das Geschehen miter-
lebt: „Es war ein unglaubli-
cher Lärm, die Straßen waren
voller Einsatzfahrzeuge“, be-
richtet der Musiker. „Derzeit
bin ich in meiner Wohnung,
die Polizei hat davor gewarnt,
abends auf die Straßen zu ge-
hen, da auch Plünderungen
befürchtet werden.“

Richtung City Hall. Auf dem
Weg dorthin hörte er das
zweite Flugzeug einschlagen:
„Dann ist Panik ausgebro-
chen, die Leute und ich sind
einfach losgerannt, wir sind
über die üblichen Absperrgit-
ter gesprungen und Richtung
Norden geflüchtet.“

Die Szenen, die sich abge-
spielt haben, kann der 48-Jäh-
rige kurz nach dem Unglück
kaum in Worte fassen. „Die
Jungen waren unglaublich
wütend, schrieen sogar nach
Krieg, während die Älteren ei-
gentlich nur fassungslos und
blass dastanden“, berichtet er.

„Ich kann jetzt nur hoffen,
dass so viele Leute wie mög-
lich rausgekommen sind, wir
haben immerhin alle zwei
Monate einen Evakuierung-
drill und da sind in zwei bis
drei Minuten alle draußen.“

Erich Neuhold, Nordame-
rika-Chef der Österreich Wer-
bung, berichtet von einer ge-
spannten Stimmung unter den
quasi in New York einge-
schlossenen Menschen:  „Das
größte Problem ist es, die vier
Millionen Pendler aus der
Stadt herauszubekommen“,
meint der Grazer. „Es ist zwar
noch alles unter Kontrolle,
aber die Unruhe und Nervosi-
tät könnten in der Nacht auch
explodieren.“

Der Kärntner Alfred Po-
dritschnig, gebürtiger Blei-
burger, ist UN-Bediensteter
und arbeitet im 22. Stockwerk
des UNO-Gebäudes – mit di-
rektem Blick auf das rund
zwei Kilometer entfernte
World Trade Center. „Eine
Angestellte kam und rief, ein
Flugzeug ist heruntergekom-

die ja direkt unter dem World
Trade Center liegt, fuhr die U-
Bahn noch, wir wurden aller-
dings nicht mehr hineingelas-
sen“, berichtete er gestern am
Telefon der Kleine Zeitung.
„Die Leute wurden dann
durch andere Ausgänge raus-
gelotst. Das war nur knapp
nach dem ersten Flugzeug.“

Suppanz entfernte sich in

U
nvorstellbares Glück
hatte gestern der ge-
bürtige Steirer Toni
Suppanz. Auf dem Weg

in sein Büro im 29. Stock des
World Trade Center verpasste
er nur knapp seine U-Bahn.
Ansonsten wäre er zum Zeit-
punkt des Anschlages bereits
an seinem Arbeitsplatz geses-
sen. „Bis zur U-Bahn-Station,

„Wir sind dann einfach

ORF-Programm für Mittwoch geändert
Wegen der Terroranschläge auf New York und Washington
wird der ORF auch heute, Mittwoch, großflächig aktuell wei-
ter berichten. ORF2 will bis 13.30 Uhr diverse Sondersen-
dungen bringen. Bei Bedarf läuft die Berichterstattung sogar
weiter. Die Programmangaben auf der TV-Seite sind daher
durchgehend unsicher. Wir bitten um Verständnis.
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n Polizei empfahl
den New Yorkern,
abends in den
Wohnungen zu
bleiben: Plünderer
könnten die Nacht
nützen.

n Kulturinstituts-
Leiter Christoph
Thun-Hohenstein:
Der Neubau liegt
außerhalb der un-
mittelbaren Ge-
fahrenzone.

alle losgerannt“
Christoph Thun-Hohenstein KK

Dem Tod
entkommen
Heinz Habe aus Weiz ist
schockiert und erleichtert
zugleich: Der 57-jährige
Eventmanager veranstal-
tete erst am Wochenende
vor dem verheerenden
Anschlag, am Samstag,
dem 8. September, im
Hotel Marriott im World
Trade Center den „Steirer-
ball“. Dem Anschlag ist die
30-köpfige Gruppe um 48
Stunden entkommen,
Montagvormittag landete
die AUA-Maschine in
Wien. Nur einer der Gäste
wollte erst gestern die
Heimreise antreten, über
sein Schicksal ist derzeit
nichts Näheres bekannt.
„Wir haben uns sofort alle
via Telefon zusammenge-
rufen, als wir von diesem
Terror erfahren haben. Es
ist einfach unfassbar.
Samstag haben wir dort
gefeiert, jetzt steht nichts
mehr.“ Habe telefonierte
sofort nach New York, da
der Starkoch des Marriott
seit 19 Jahren der gebür-
tige Grazer Walter Plent-
ner ist. „Ich habe seine
Schwiegereltern erreicht,
sie haben mir versichert, er
lebt. Gott sei Dank.“ Frau
und Tochter des Grazers
waren gerade auf dem Weg
zur Schule, als es passierte,
aber auch sie seien wohl-
auf. Plentner brachte sich
rechtzeitig in Sicherheit:
Beim ersten „Rumpler“,
den er hörte, verließ er
fluchtartig das Hotel.

Bei der rauschenden
Ballnacht im Marriott vo-
rigen Samstag wurde 300
Gästen der steirische
Brauch näher gebracht.
Alles, wofür die Steier-
mark bekannt ist, wurde
über den Atlantik geflogen
– vom Kernöl über Bier bis
zu Schuhplattler- und
Volkstanzgruppen. Es war
der insgesamt vierte „Stei-
rerball“. Habe: „Es war die
letzte große Veranstaltung
im Marriott vor diesem
feigen Anschlag.“
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Horror-Szenen,
wie sie
die meisten
Österreicher
bisher nur aus
den Hollywood-
Filmen kannten,
spielten sich
gestern im
südlichen
Manhattan ab
REUTERS/STAPELTON



Ein Bild der
Verwüstung,

nachdem das
World Trade

Center
eingestürzt war

REUTERS/MORGAN

Brigadier Segur-Cabanac: „Geheimdienste
haben nichts bemerkt“ K. K.

Militärstratege Karner: „Die Ziele des An-
schlags keineswegs zufällig“ ORF/BADZIC

n Vor Angriffen
aus der Luft seien
sensible Gebäude
auch durch
militärische Ein-
richtungen nicht
zu schützen.

n USA müssen die
Lage stabilisieren
und die Täter aus-
forschen. Bundes-
heer-Experten er-
warten Reaktion
durch die Armee.

„Gegenschläge durch
sich „gegen die Wurzeln des
Terrors“ richten werde. Es
werde die Aufgabe der US-
Geheimdienste sein, die
Drahtzieher und Hintermän-
ner auszuforschen und zu lo-
kalisieren.

„Die Auswahl der Ziele,
das World Trade Center als
Symbol der Wirtschaftsmacht
und das Pentagon als militäri-
sche Schaltstelle, ist keines-
wegs zufällig“, ergänzte Kar-
ner. Letztlich seien Gebäude
gegen Anschläge aus der Luft
auch mit militärischen Mit-
teln nicht zu schützen. „Selbst
wenn man Luftabwehrrake-
ten rund um sensible Gebäude
positionieren würde“, schil-
dert Karner, „ist es unmöglich,
ein Flugzeug anzugreifen, das
seinen Kurs geändert hat und
auf das Ziel mit erkennbarer

W
enn die USA wissen,
wer hinter diesen
Anschlägen steht
und steckt, halte ich

militärische Gegenschläge ge-
radezu für zwingend. Solange
dies aber nicht feststeht, jagen
die USA ein Phantom.“ Diese
Einschätzung der Reaktion
durch die USA und ihre
Schwierigkeit unterstrich ges-
tern Christian Segur-Caba-
nac, Chef der Operationsab-
teilung des österreichischen
Bundesheeres, gegenüber der
Kleinen Zeitung – der Briga-
dier ist für die Vorbereitung
und Durchführung aller Ar-
mee-Einsätze im In- und Aus-
land verantwortlich.

Gerald Karner, Militärstra-
tege der Landesverteidigungs-
akademie, erwartet ebenfalls
eine Antwort der USA, die
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Austrian: Keine Anflüge
über New Yorker City
Austrian Airlines fliegen in
New York nur den John-F.-
Kennedy-Flughafen an. Die
Anflüge auf diesen Airport
führen nicht über die Stadt
und werden grundsätzlich
durch Radarführung der
Flugsicherung geleitet. Kurs
und Geschwindigkeit müs-
sen bei den Anflügen exakt
eingehalten werden. Nur in
wenigen Ausnahmefällen
(meist bei schlechtem Wet-
ter) kann ein Überflug der
New Yorker City vom Flug-
lotsen angeordnet werden,
meint ein Austrian-Flugka-

pitän. In amerikanischen
Verkehrsflugzeugen ist
grundsätzlich das Cockpit
versperrt und ein Zutritt für
Passagiere nicht ohne weite-
res möglich.

Für eine Sondergenehmi-
gung ist die amerikanische
Flugaufsichtsbehörde FAA
zuständig. Bei einer Entfüh-
rung kann der Pilot ohne
Funkverbindung über den
Transponder aus dem Cock-
pit dies dem Controller an-
zeigen. Das Flugzeugsymbol
am Radarschirm des Flug-
lotsen blinkt dann.



Militär sind zwingend“
„nachdem davon auszugehen
ist, dass für die Organisation
und Durchführung mit Si-
cherheit eine erhebliche An-
zahl an Teilnehmern einer ter-
roristischen Einheit notwen-
dig sind“.

Auch das Bundesheer hat
unmittelbar nach der An-
schlagsserie reagiert: Der
Luftraum werde verstärkt
kontrolliert, militärische Ein-
richtungen streng überwacht.

Dies gilt mit Sicherheit
auch im Übungsraum der
Nato-„Partnerschaft für den
Frieden“ im oberen Murtal, in
dem sich je ein Kontingent der
US-Armee und der Marines
befindet. „Die US-Kamera-
den sind schwer geschockt
und werden von uns abge-
schirmt“, bestätigte die
Übungsleitung in Zeltweg.

werde aber schwierig sein, die
Verantwortlichen für die An-
schläge „räumlich, zeitlich
und personell einzugrenzen,
was aber die Voraussetzung
für einen Gegenschlag ist“.

„Der Papierform nach hat
man einen solchen Anschlag
für unmöglich gehalten. Jetzt
wissen wir, dass es ein Irrtum
war“, sagt Segur-Cabanac.
„Verschärfte“ Manöverkritik
werde aber mit Sicherheit
auch auf die staatlichen und
militärischen Sicherheits-
und Geheimdienste der USA
zukommen. Ihre Arbeit will
Segur-Cabanac aus der Ferne
„nicht beurteilen. Fest steht
aber, dass sie von den Vorbe-
reitungen für diese Terroran-
schläge offenbar nichts be-
merkt haben“. Dies sei insbe-
sondere bemerkenswert,

stationiert sind. „Primäres
Ziel muss es aber innerhalb
der USA sein“, so der Sicher-
heitsexperte, „Ruhe, Ordnung
und Sicherheit wiederherzu-
stellen“. Dazu zählen Maß-
nahmen wie die Schließung
aller Grenzen, ein absolutes
Flugverbot über dem gesam-
ten nationalen Territorium
der USA, die Evakuierung
wichtiger offizieller Gebäude,
Sperre von Bahnlinien und die
Ausrufung des Notstandes.

Zeitgleich müssen sich die
zivile und militärische Füh-
rung des Landes erst ein
„Schadensbild verschaffen“,
was angesichts der enormen
Zerstörung sehr schwierig
sein dürfte. Dazu zähle auf ei-
ner dritten Ebene die Suche
nach Sympathisanten, Hinter-
männern oder Mittätern. Es

Absicht zufliegt. Die Zeit da-
für sei eindeutig zu kurz.“ Au-
ßerdem wäre der Befehl zum
Abschuss eine äußerst heikle
Entscheidung.

Die Anschläge in New York
und Washington seien „so et-
was Ähnliches wie eine
Kriegserklärung, allerdings
fehlt streng nach dem Völker-
recht ein dazu befähigtes Sub-
jekt. Demnach müsste näm-
lich hinter den terroristischen
Aktivitäten ein Staat stehen“,
analysierte Segur-Cabanac
die völkerrechtlichen Konse-
quenzen des Kriegs gegen die
Supermacht USA.

Wie der Brigadier erwartet
hat, haben die USA ihre
Streitkräfte in Alarmbereit-
schaft versetzt – auch im Sin-
ne der Sicherheit von Einhei-
ten, die außerhalb der USA

Verletzte werden
geborgen, die
Spitäler in
New York
waren rasch
überfüllt
REUTERS/MORGAN
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n Taliban nehmen
auch den interna-
tionalen Terroris-
tenchef Bin Laden
in Schutz: „Der
kann so etwas
nicht machen!“

n Palästinensische
Extremisten und
das afghanische
Taliban-Regime
distanzieren sich
von der Terrorserie
gegen die USA.

drei Wochen soll Bin Laden
laut israelischen Medienbe-
richten mit einem „beispiel-
losen Angriff auf die USA“ ge-
droht haben.

Der 1,93 Meter große, hage-
re Mann hat sich bisher zu
keinem der Anschläge be-
kannt, die ihm zur Last gelegt
werden. Dennoch wurde das
Sündenregister, das seine
Fahnder aufstellten, immer
länger. Schon 1993 soll er bei
dem Anschlag auf das World
Trade Center in New York in-
direkt beteiligt gewesen sein.
Er wird hinter dem Attentats-
versuch auf Ägyptens Staats-
chef Hosni Mubarak 1995
ebenso vermutet wie hinter
dem Anschlag von Luxor, wo
1997 58 Ausländer starben.
1995 und 1996 starben 24 US-
Soldaten in Saudi-Arabien.
Auch diese Attentate sollen
seine Handschrift tragen.

Die US-Regierung ist sich
sicher, dass Bin Ladens Ter-
rornetzwerk auch die An-
schläge im August 1998 auf
die US-Botschaften in Nairobi
und Daressalam, bei denen
224 Menschen getötet und
mehr als 4500 verletzt wur-
den, sowie das Attentat auf
ein US-Kriegsschiff im Okto-
ber 2000 im südjemenitischen
Aden verübt hat, bei dem 17
US-Soldaten starben.

Bin Ladens Familie machte
während des Baubooms in
Saudi-Arabien ein Vermögen.
Das Eigentum des Clans, der
Osama als Abtrünnigen ver-
stoßen hat, wird auf fast 600
Milliarden Schilling ge-
schätzt. Bin Laden selbst soll
über rund fünf Milliarden S
verfügen.

In einer eilig einberufenen
Pressekonferenz bemühte sich
ein Sprecher der  Taliban,
nicht nur jede Schuld von Af-
ghanistan zu weisen, sondern
er nahm auch Bin Laden in
Schutz: „Was in den USA ge-
schehen ist, war nicht das
Werk gewöhnlicher Men-
schen. Es könnte das Werk von
Regierungen gewesen sein.
Osama Bin Laden kann so et-
was nicht machen – und auch
wir nicht“, fügte er hinzu.

Doch Osama Bin Laden, in
den USA schon längst zum
Staatsfeind Nummer eins er-
klärt und für Ex-US-Präsi-
dent Bill Clinton „die größte
Bedrohung für den Weltfrie-
den“, bleibt ein Hauptver-
dächtiger für die gestrige Ter-
ror-Katastrophe.

Bin Laden gründete nach
Erkenntnissen der Geheim-
dienste im Frühjahr 1998 ein
internationales Terrornetz-
werk und erklärte im Mai des
selben Jahres seinen „heiligen
Krieg“. Die Plattform vereint
Terrorgruppen aus Afghanis-
tan, Algerien, Bangladesch,
Pakistan und Kaschmir. Zwar
sagten die Taliban im Februar
1999, Bin Laden sei ver-
schwunden, aber wenig später
erklärte dieser in einem Inter-
view in Afghanistan alle Ame-
rikaner zu seinen Feinden.

Drei Gründe führt der
selbst ernannte Kreuzzügler
gegen Christen und Juden für
seinen Hass an: die Präsenz
von US-Truppen in Saudi-
Arabien, wo die größten Hei-
ligtümer des Islam stehen, die
Besetzung Jerusalems durch
Israel sowie die US-Politik in
der arabischen Welt. Erst vor

der diversen radikalen Paläs-
tinenser-Organisationen ha-
ben die mörderischen Atta-
cken in den USA scharf verur-
teilt (siehe auch Seite 15).
Doch das hat auch die Tali-
ban-Regierung in Afghanistan
getan, die Osama Bin Laden
seit zwei Jahren „Gastrecht
gewährt“, sprich: den Terro-
ristenchef versteckt.

N
och gibt es dafür kei-
nerlei Beweis, aber in
aller Welt vermutet
man, dass der aus Sau-

di-Arabien stammende Milli-
ardär Osama Bin Laden und
seine internationale islamisti-
sche Terrororganisation hinter
den verheerenden Anschlägen
in New York und Washington
stehen könnten. Die Sprecher

Osama Bin Laden gilt als
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Alle jüdischen Einrichtungen evakuiert
Nach der Anschlagsserie in den USA ließ die Israelitische
Kultusgemeinde gestern alle jüdischen Einrichtungen in
Österreich evakuieren. Es könne nicht ausgeschlossen
werden, begründete die Kultusgemeinde, dass es
Nachahmungstäter gibt oder die Attentate zum Anstoß
genommen werden, weitere Anschläge zu verüben.

Terrorchef
Osama Bin
Laden soll

„verheerende
Angriffe“ in

den USA
angekündigt

haben
REUTERS/STR



Palästinenser-Führer
verurteilen Terror
Gaza. –Obwohl es in einigen palästinensi-
schen Städten nach Bekanntwerden der ver-
heerenden Attentate zu Freudenkundgebun-
gen kam, bei denen US-Fahnen verbrannt
wurden, haben alle palästinensischen Führer
– auch die radikalen – den Terror verurteilt.
Palästinenser-Präsident Jasser Arafat sagte in
Gaza: „Wir verurteilen diese schrecklichen
Taten. Wir sind schockiert!“ Der geistliche
Führer der radikal-islamischen Hamas,
Scheich Ahmed Jassin, betonte, die Hamas
führe ihren Kampf nur in Palästina und denke
nicht daran, diesen ins Ausland zu verlagern.
Aber Jassin machte „die US-Politik gegen
schwächere Völker in der Welt“ für die An-
schläge in den USA verantwortlich. Hamas-
Sprecher Abdel Asis Rantisi sagte: „Wir wis-
sen nicht, wer hinter diesen Anschlägen
steckt, aber ich glaube nicht, dass irgendeine
palästinensische Organisation beteiligt ist.“

Israel verordnete die
höchste Alarmstufe
Jerusalem. – Das Entsetzen der israelischen
Führung nach den Anschlägen war gestern
nur kurz. Rasch ordnete Jerusalem dann die
höchste Alarmstufe für alle israelischen Ein-
richtungen in aller Welt an. Der Luftraum
über Israel wurde für ausländische Fluglinien
geschlossen, die Botschaften in allen Ländern
wurden geräumt. Außerdem empfahl die Re-
gierung, weltweit alle jüdischen Einrichtun-
gen zu evakuieren. Premier Ariel Sharon
sprach dem amerikanischen Volk sein Mitge-
fühl aus, verwies auf die eigenen Erfahrungen
mit dem Terror und dessen Bekämpfung und
bot den USA die Hilfe Israels bei der Suche
nach den Tätern an. Die israelische Führung
gehe von „palästinensischen Hintergründen“
aus. Außenminister Shimon Peres meinte,
dass die Strategie im Kampf gegen den Terro-
rismus unter dem Eindruck der Ereignisse
„neu überdacht werden muss“.

n Jubel nach den
Anschlägen in Pa-
lästinenser-Städ-
ten. Hamas-Chef
macht die US-Po-
litik für den Terror
verantwortlich.

n Israels Premier
Sharon glaubt an
„palästinensische
Hintergründe“ für
die Anschlagserie
in New York und
Washington.

Hauptverdächtiger

In Hebron im
Westjordanland
freuten sich
Palästinenser
über den Terror
gegen die USA
REUTERS/STR

Scheich Ahmed
Jassin (l.) und
Präsident Jassir
Arafat verurteil-
ten die Wahn-
sinns-Anschläge
REUTERS/HUSSEIN

n Unklarheit herrschte im
Hauptquartier der Nato in
Brüssel zunächst darüber,
ob die Büros evakuiert
werden sollten oder nicht:
Erste Meldungen sprachen
von einer Räumung, doch
Generalsekretär George
Robertson korrigierte: Er
habe einem Teil des Nato-
Personals gestattet, die
Arbeitsplätze zu verlassen.
Eine vollständige Evaku-
ierung sei jedoch nicht
angeordnet worden. Nur
Mitarbeiter mit weniger
wichtigen Aufgaben konn-
ten ihre Arbeit vorzeitig
verlassen. Der Betrieb
blieb aufrecht.
n Vorsichtiger gab sich die
Londoner Börse: Sie ließ
ihre Hauptniederlassung
als Reaktion auf den Ter-
ror in den USA evakuie-
ren, der Handel wurde
aber aufrechterhalten. Es
handle sich lediglich um
eine Vorsichtsmaßnahme,
sagte ein Sprecher. Evaku-
iert wurden dann aber
weitere Teile des Londoner
Finanzdistrikts. Heute soll
der Aktienhandel in Lon-
don wie gewohnt wieder
aufgenommen werden,
hieß es.
n Eine ganz konkrete Bom-
bendrohung erhielt dage-
gen um 19 Uhr die Frank-
furter Börse. Ein Anrufer
meldete der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“, die
Bombe werde um 19.20
Uhr hochgehen. Das Ge-
bäude im Zentrum der
Mainstadt sowie die Au-
ßenstelle in Rödelheim
wurden darauf von der Po-
lizei vollständig geräumt.
n In den USA wurden außer-
halb von New York und
Washington auch in ande-
ren Zentren dutzende
Hochhäuser evakuiert, un-
ter anderem der bekannte
Sears Tower in Chicago,
sämtliche US-Börsen setz-
ten aus, die Flughäfen
wurden geschlossen.
n Israel ließ sämtliche Ver-
tretungen, auch außerhalb
der USA, umgehend räu-
men.

EVAKUIERUNGEN
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D ieser Massen-
terrorismus

ist das neue Übel
in unserer Welt.
Wir müssen dieses
Übel gemeinsam
ausrotten.
TONY BLAIR, Premier-
minister Großbritanniens

n In den Haupt-
städten Europas
wurden Krisen-
stäbe einberufen.
Man will den
Terror gemeinsam
bekämpfen.

n In aller Welt
haben die An-
schläge Fassungs-
losigkeit und Ent-
setzen ausgelöst.
Kondolationen an
Präsident Bush.

„Es ist eine
die gesamte zivilisierte Welt“,
meinte Schröder vor Journa-
listen. Wer diesen Terror un-
terstütze, verstoße gegen die
Gesetze der zivilisierten Welt,
so der deutsche Kanzler.

Die belgische EU-Ratsprä-
sidentschaft rief für heute
Vormittag in Brüssel ein Son-
dertreffen der EU-Außenmi-
nister ein. Die meisten EU-
Länder sind als Nato-Mtglie-

D
ie verheerenden Ter-
roranschläge in den
USA haben weltweit
Entsetzen und Er-

schütterung ausgelöst. Der
deutsche Bundeskanzler Ger-
hard Schröder kondolierte wie
zahlreiche ausländische
Staats- und Regierungschefs
US-Präsident George W.
Bush. Sowohl die Europäische
Union (EU) als auch die Nato

auf die Demokratie und un-
terstreichen die Notwendig-
keit für die internationale Ge-
meinschaft und die Mitglieder
des Bündnisses, ihre Kräfte im
Kampf gegen die Geißel des
Terrorismus zu vereinen“, er-
klärte Robertson.

In Berlin, Rom, Paris, Mos-
kau und weiteren europäi-
schen Hauptstädten wurden
Krisenstäbe einberufen und
die Sicherheitsmaßnahmen
verschärft. Schröder übermit-
telte Bush und dem amerikani-
schen Volk sein tief empfunde-
nes Beileid und seine unein-
geschränkte Solidarität. Die
Bundesregierung verurteile
diese terroristischen Akte aufs
Schärfste. Die Anschläge seien
„eine Kriegserklärung gegen

riefen dazu auf,
nun alle Kräfte im
Kampf gegen den
Terrorismus zu
vereinen.

Nato-General-
sekretär George
Robertson verur-
teilte die An-
schläge im Namen
der Allianz. „Die-
se barbarischen
Aktionen sind ein
nicht hinzuneh-
mender Angriff

der Verbündete
der USA. Wa-
shington wird
wird es sich nicht
nehmen lassen, in
den nächsten Ta-
gen oder Wochen
militärisch auf
die Attentate zu
reagieren. Der
Präsident der EU-
Kommission, Ro-
mano Prodi, er-
klärte: „Europäer,
die USA und alle

friedliebenden Menschen der
Welt halten zusammen und
verurteilen und widerstehen
dem Terrorismus in aller
Kraft.“

Der britische Premiermi-
nister Tony Blair sagte vor den
Delegierten eines Gewerk-
schaftskongresses in Brighton
mit tränenerstickter Stimme:
„Dieser Massen-Terrorismus
ist das neue Übel in unserer
Welt. Wir müssen dieses Übel
gemeinsam ausrotten.“ Es sei-
en „Fanatiker“ am Werk, die
keinen Respekt vor dem Le-
ben anderer Menschen hätten.
Auch Italiens Staatspräsident
Carlo Azeglio Ciampi sprach
den USA sein Mitgefühl aus:
„Italien ist an eurer Seite“,
sagte er.
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ner barbarischen Orgie gede-
mütigt und in ihrer Seele ge-
troffen. Die Ziele waren be-
wusst gewählt: Der Börsen-
sitz New York und die Kom-
mandozentrale Washington,
das sind die Symbole der
wirtschaftlichen und poli-
tisch-militärischen Macht
Amerikas.

Es war eine Kriegserklä-
rung.

S ie galt nicht nur den Ver-
einigten Staaten, sondern

indirekt der gesamten westli-
chen Zivilisation, deren Le-
benshaltung und Kultur eine
unversiegbare Quelle archai-
schen Hasses zu sein scheint.
Wie sonst lassen sich Bilder
erklären, die man gestern aus
dem Gazastreifen zu sehen
bekam: Menschen, die, vor
Ekstase entrückt, Freuden-
tänze über die verübten Ter-
roranschläge in New York
und Washingten darboten.

Die unfassbaren Szenen
waren nicht weniger scho-
ckierend als die Kamikaze-
Anschläge selbst. Sie erin-
nern schmerzhaft an einen
Bestseller des amerikani-
schen Autors Samuel Hun-
tington: Krisen, so prophe-
zeite er, würden zukünftig
nicht mehr primär ideologi-
scher Natur sein wie zu Zei-
ten des Kalten Krieges, son-
dern entlang kultureller oder
religiöser Bruchlinien ver-
laufen – siehe Kosovo oder
Indonesien oder Palästina.

D as Buch hieß Clash of Ci-
vilizations, Krieg der Kul-

turen. Wir wissen jetzt, dass
dieser Krieg kälter ist als der
Kalte. Was gestern geschah,
hat das Antlitz der Welt ent-
stellt. Heilung kann es nur
geben, wenn dieses satani-
sche Verbrechen gesühnt ist.

Im 107. Stockwerk des
World Trade Centers in

New York gab es ein wunder-
bares Restaurant, vielleicht
war es der schönste Ort der
Welt. Es hieß Windows to the
World, Fenster zur Welt. Man
konnte dort, einem Rat Henry
Millers folgend, einen trocke-
nen Martini bestellen und
hernach hinunter auf das
hoffärtige Manhattan bli-
cken, das einem grandios zu
Füßen lag. Man vergaß sich
dort oben, Zeit und Raum ho-
ben sich auf, so schön war es.

Gestern Nachmittag
stürzten die Zwillingstürme,
Denkmäler amerikanischen
Selbstbewusstseins, in sich
zusammen und begruben
tausende Menschen unter
sich. Die Welt saß entsetzt vor
den Fernsehschirmen, wieder
hoben sich Zeit und Raum
auf, sprachlos wurden wir
Zeugen apokalyptischer, un-
fassbarer Bilder, die in den
Schatten stellen, was Holly-
woods Horrorfabrikanten je
an Untergangsszenarien auf
die Leinwand malten.

Es war ein Albtraum.

D ie Terroristen hatten ihn
als infernalische Horror

Picture Show in Szene ge-
setzt. Zuerst raste ein Flug-
zeug in den ersten Turm,
dann ließen sich die Täter
achtzehn Minuten Zeit. Sie
wussten: In dieser Spanne
konnte die globale Sofort-
bildmaschine CNN anrücken
und die Kameras auf den Ka-
tastrophenschauplatz rich-
ten. Als der Globus zuge-
schaltet war, schickten sie
das zweite Flugzeug.

Binnen einer Viertelstunde
haben die gesichtslosen Ter-
roristen die hochgerüstete
Supermacht Amerika mit ei-

Kein Fenster zur Welt

HUBERT PATTERER

KOMMENTAR



Kriegserklärung“

Russen sitzt Angst noch in den Knochen
Der russische Präsident Wladimir Putin ließ in seinem Land
die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen. Das russische Mili-
tär setzte die Luftabwehr in Gefechtsbereitschaft. Den Rus-
sen sitzt die Terror-Angst noch in den Knochen: Vor zwei
Jahren überzog eine verheerende Anschlagsserie die Haupt-
stadt. Damals flogen mehrere Wohnhäuser in die Luft, mehr
als 300 Menschen kamen ums Leben.

Sie kommen
zu spät:
Feuerwehr-
männer stehen
zwischen
den Trümmern
des
zusammen-
gebrochenen
World Trade
Centers
REUTERS/MORGAN

Amerika trauert:
US-Präsident
George W. Bush
war sichtlich
erschüttert
AP/O’MEARA

TERROR IN DEN USAMITTWOCH
12. SEPTEMBER 2001 www.kleinezeitung.at 17

www.kleinezeitung.at/terror

Österreich
handelt auch
Von fassungslosem Entset-
zen waren zunächst auch
die österreichischen Reak-
tionen auf die Anschläge in
den USA geprägt. Die
Bundesregierung wird
heute aktiv und hält eine
Sondersitzung des Minis-
terrates ab, um über be-
sondere Sicherheitsfragen
zu beraten.

Die Ereignisse kühlten
sogar die aufgeheizte in-
nenpolitische Diskussion
der letzten Tage über den
ÖGB ab. Die Klubchefs
von ÖVP und FPÖ, Andre-
as Khol und Peter Westen-
thaler, sagten die für Don-
nerstag angesetzte Sonder-
sitzung des Nationalrates
ab. SPÖ-Chef Alfred Gu-
senbauer verzichtet auf
seine heutige Pressekonfe-
renz.

Auch andere innenpoli-
tische Termine der nächs-
ten Tage wurden unter dem
Schock von New York und
Washington abgesagt. Vom
Parlamentsgebäude und
dem Wiener Rathaus we-
hen schwarze Fahnen.

Die Nachrichten präg-
ten eine Gedenkmesse für
den kürzlich verstorbenen
Altbundeskanzler Josef
Klaus im Wiener Ste-
phansdom, an der viele Po-
litiker teilnahmen. Kardi-
nal Christoph Schönborn
zeigte sich dabei „fas-
sungslos vor dem Wüten
des blinden Hasses“.

Bundespräsident Tho-
mas Klestil verurteilte in
einer Erklärung den „An-
schlag auf die Menschlich-
keit“. Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel und Vi-
zekanzlerin Susanne
Riess-Passer drückten in
einem Schreiben an US-
Präsident Georg W. Bush
ihr Mitgefühl aus.

Schüssel bot den USA
und allen Ländern die Zu-
sammenarbeit an, „damit
sich so etwas nie mehr wie-
derholen kann“.



Telefone und Internet-Dienste überlastet
Die Terroranschläge wirkten sich massiv auf die internatio-
nalen Telefonnetze und Internet-Dienste aus. Ein telefoni-
sches Durchkommen nach Amerika war wegen der überlas-
teten Netze beinahe unmöglich. Auch im Internet gab es ei-
nen Crash. CNN-Online sendete ein Notprogramm, weitere
Online-Dienste waren wegen des großen Andrangs „offline“.

n Auswirkung auf
Österreich sind
noch nicht abzu-
sehen. Derzeit
kann man nur ab-
warten, was in den
USA passiert.

n Aufschwung der
US-Wirtschaft
nach dem An-
schlag mehr als
fraglich, damit
steht und fällt
auch Europa.

konjunkturellen Auswirkun-
gen sehr gering. Wenn die Pa-
nikreaktion aber anhalte,
dann müssen die Zentralban-
ken ganz massiv Geld bereit-
stellen, damit die Reaktion ge-
mindert werde. Ein solcher
Schritt sei die einzige Mög-
lichkeit, um weitere weltwirt-
schaftliche Schäden zu ver-
hindern. Man halte das erste
Szenario aber für wahrschein-
licher.

Wenn sich herausstellen
sollte, dass die Anschläge von
Gruppen aus der Region des
Nahen Ostens verübt worden
seien, könne dies zu einer Kri-
sensituation dort führen. Das
würde dann natürlich den Öl-
preis nach oben treiben. Dies
wiederum ergäbe einen dauer-
haft wirksamen wirtschaftli-
chen Effekt und bedeute eine
erhebliche Beeinträchtigung
der Konjunktur, um die es oh-
nehin nicht gut bestellt ist.

Wie seine deutschen Kolle-
gen ist auch der Chef des Wie-
ner Institutes für Höhere Stu-
dien, Bernhard Felderer, eher
der Meinung, dass die ohnehin
kränkelnde Weltkonjunktur
jetzt einen neuen Knick erlei-
den könnte. Er sei sehr zuver-
sichtlich gewesen, so Felderer,
dass es in den USA im Herbst
aufwärts gehe, nun bestehe
aber die Gefahr, dass sich die
Stimmung wieder verschlech-
tere. Und Europa könne den
konjunkturellen Aufschwung
aus eigener Kraft nicht schaf-
fen. Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen auf Österreich sei-
en in diesem Szenario aus-
schließlich von außen be-
stimmt. „Wir müssen sehen,
was in Amerika passiert.“

len Finanzmärkte nach dem
Anschlag massiv unter Druck
stehen. „Allein der materielle
Schaden könnte schon einige
Zehntel Prozentpunkte im
US-Wachstum ausmachen“,
glaubt Rainer Singer, Volks-
wirt bei der Erste Bank.

Als wesentlichsten Unsi-
cherheitsfaktor nennt der Ex-
perte die Möglichkeit eines
militärischen Vergeltungs-
schlages. Selbst ein Krieg sei
nicht auszuschließen. Den
Kursanstieg des Euro gegen-
über dem US-Dollar als Reak-
tion auf das Unglück ist für
Singer nicht nachvollziehbar:
Dies sei eigentlich ein atypi-
sches Verhalten, eine drohen-
de militärische Krise spreche
eher für den Dollar.
An möglicherweise sehr ernst-
hafte Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft glaubt auch
der deutsche Wirtschaftsfor-
scher Ullrich Heilemann.
Grundsätzlich hätten solche
Unglücke in der Regel gravie-
rende Konsequenzen für die
Börsen, „in der Folge kommt
es dann auch für die Volks-
wirtschaften zu Auswirkun-
gen, weil die Verflechtungen
sehr groß sind“. Man müsse
außerdem, so Heilemann,
auch an die Auswirkungen
von möglicherweise stark stei-
genden Ölpreisen denken.

Für die Konjunkturfor-
scher am Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung sind
grundsätzlich zwei Szenarien
denkbar. Es könnte sich zum
einen um eine verständliche
Panikreaktion handeln, die
sich in den nächsten Tagen
wieder beruhigen werde, heißt
es. In diesem Fall seien die

Panikverkäufe an den Börsen
könnten das ,reinigende Ge-
witter‘ sein, auf das die Börsen
gewartet haben“, meinte ein
österreichischer Analyst, der
mit dieser Einschätzung aber
anonym bleiben wollte.

Überwiegend geht man
aber davon aus, dass sowohl
die amerikanische Konjunk-
tur als auch die internationa-

E
s ist pervers – aber Öko-
nomen halten nach dem
Terroranschlag alles für
möglich, selbst eine

letztlich „positive“ Auslegung
der katastrophalen Ereignisse
in New York. So erwarten ei-
nige Börsianer selbst eine Er-
holung an den Weltmärkten.
„So obszön das angesichts des
menschlichen Leids klingt, die

Gefahr für die ganze
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Panik im New
Yorker

Finanzdistrict
nach dem

Anschlag, die
Wall Street

wurde
geschlossen

AP



n Die Versicherungen haben
nach den verheerenden
Anschlägen „wahrschein-
lich den größten Schaden
aller Zeiten“ zu verkraf-
ten, sagt der Sprecher des
österreichischen Versiche-
rungsverbandes, Gregor
Kozak. Die Dimensionen
könnten natürlich noch
nicht abgeschätzt werden,
aber für die Branche
bestehe „mit 99,9-prozen-
tiger Sicherheit keine
Gefahr“, so Kozak. Die
betroffenen Versicherun-
gen seien durch ein Netz
an Rückversicherungen
abgedeckt. Vermutlich
werden Versicherungen
weltweit mitzahlen müs-
sen. Die Aktienkurse gro-
ßer europäischer Anstalten
wie Münchner Rück, Axa
oder Allianz brachen des-
halb unmittelbar nach den
Anschlägen drastisch ein.

n Der Euro, vor den
Anschlägen bei 0,89 Dol-
lar, stieg auf über 0,91 Dol-
lar. US-Investoren stießen
massiv Dollar ab.

n Benzin könnte empfind-
lich teurer werden. Der so
genannte Produktenpreis
für Benzin stieg zeitweise
um über zehn Prozent.
Auch der Rohölpreis
schnellte hinauf, von rund
27 auf 31 Dollar pro Fass.
Erst nach einer Erklärung
der Opec, die Stabilität auf
dem Ölmarkt zu garantie-
ren und eine ausreichende
Versorgung sicherzustel-
len, ging der Preis wieder
auf unter 30 Dollar zurück.
Marktanalysten halten
allerdings ein neuerliches
Anziehen auf 40 Dollar für
möglich.

n Gold galt schon immer als
Krisenwährung. Der Gold-
preis stieg auf den höchs-
ten Stand des Jahres. Die
Feinunze, am Montag in
Zürich noch für 273,30
Dollar zu haben, kostete
nach den Anschlägen
289,50 Dollar. Händler
berichteten, es habe gera-
dezu panikartige Käufe
gegeben.

KURSTURBULENZENn Ölpreis nicht
abzuschätzen.
Langfristige Teue-
rung hätte aber
Auswirkung auf
die kränkelnde
Konjunktur.

n Panikverkäufe
an den Börsen
könnten sich, so
eine „obszöne“
Einschätzung,
letztlich positiv
auswirken.

Weltwirtschaft

kaufsdruck. Cisco, American
Express und General Electric
verloren jeweils rund elf Pro-
zent, Microsoft gab neun, IBM
acht Prozent ab. Auch die
überwiegende Zahl der euro-
päischen Aktien sackte ab.
Fluggesellschaften verloren
mehr als 20, Versicherungs-
titel bis zu 20 und Banken um
die elf Prozent.

Nur Wien blieb vom dra-
matischen Geschehen unbe-
rührt, der ATX fiel nur um
1,12 Prozent. Als die Terror-
schläge die USA erschütter-
ten, stand Wien, wegen der
Zeitverschiebung, schon kurz
vor dem Börseschluss.

delt wurden. Frankfurt als
eine der Leitbörsen der Welt
(neben der New Yorker Wall
Street  und Tokio) war die
Drehscheibe. Der Deutsche
Aktienindex (DAX) bekam die
volle Wucht der Auswirkun-
gen im Börsehandel zu spüren.
Bis Börseschluss um 20 Uhr
sammelte sich ein Verlust von
rund neun Prozent an.

Nur eine Branche ver-
zeichnete Gewinne – die
Energiesparte (Öl, Gas,
Strom). Die Kurse zogen bis
zu fünf Prozent an. Sonst ging
es wie auf einer schiefen Ebe-
ne nach unten. US-Aktien
standen unter starkem Ver-

Der Terroranschlag in den
USA hat an den Börsen in
Europa Milliarden Schilling
an Vermögen vernichtet. Die
Aktienmärkte meldeten, wie
Frankfurt, Verluste bis fast
neun Prozent.

Die Börsen in den USA
blieben, nach den Anschlägen
zur Ortszeit am Morgen, ge-
schlossen, Europa wurde für
einige Stunden zum Finanz-
zentrum der Welt, die Börsen
in Asien hatten den Handel
längst beendet. In Frankfurt,
London, Paris und Zürich
spielten sich dramatische
Szenen ab, vor allem, weil US-
Aktien nur noch hier gehan-

Panik an Börsen: Anleger verloren
Milliarden innerhalb weniger Minuten

Die Opec
verspricht
Stabilität,
dennoch
könnten die
Benzinpreise
jetzt kräftig
steigen
AP/FERRARI

Aktienhändler in
Frankfurt vorm
TV-Schirm: Je
dramatischer die
Nachrichten,
desto tiefer
fielen die
Kurse
REUTER/ORLOWSKI
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n Unterbrochene
Telefone und ein
Internet-Still-
stand erschweren
das Ausforschen
der heimischen
Urlauber.

n Veranstalter
sind auf der Suche
nach Amerika-
Urlaubern. Die
Zahl bewegt sich
bei etwa 500
Österreichern.

Reisebranche storniert
macht, da seine Schwester in
Pennsylvania lebt.

„Springer Reisen hat zur
Zeit mit Sicherheit keine Leu-
te in New York oder Washing-
ton“, bestätigt Prokurist Leo-
pold Guggenberger. Als New-
York-Kenner glaubt er, dass
sich während der Katastrophe
zumindest keine Touristen im
World Trade Center befanden.
„Die besichtigen die Türme
erfahrungsgemäß erst etwas
später am Vormittag.“

Guggenberger meint au-
ßerdem, dass der Reisemarkt
USA damit für einige Zeit von
der Bildfläche verschwinden
werde. „Die Branche kämpfte
bisher schon aufgrund des ho-
hen Dollarkurses und des teu-
ren Kerosinpreises mit einem
Rückgang der Passagierzahl
von bis zu einem Drittel. Mit
der Katastrophe fallen die
Zahlen ins Bodenlose.“ Eine
Meinung, die stellvertretend
für die der gesamten Reise-
branche steht.

Bei Ruefa Reisen arbeitet
man verbissen daran, die Bu-
chungslisten nach New-York-
Kunden zu durchforsten.
Pressesprecher Erwin Fürst-
ner: „Wir werden es bis heute
Mittag schaffen, alle Passagie-
re überprüft zu haben.“ Eine
Info-Hotline werde ebenfalls
gerade eingerichtet, erklärt
Fürstner.

Dass sich momentan eher
wenig Österreicher in den
USA aufhalten, vermutet Paul
Kettler, Leiter des Landesrei-
sebüros, das jährlich über
1000 Kunden nach Amerika
bringt. „Der Sommer, also die
Urlaubszeit, ist vorbei und die
Geschäftsreisen starten jetzt
schön langsam wieder.“

ihre Reise kostenlos stornie-
ren. Das gilt für alle Reisen in
die USA, inklusive Hawaii
und Alaska, ausgenommen
Kanada, bis zum Abflug am
24. September. Wer von der
bereits gebuchten Reise zu-
rücktreten möchte, soll sich an
sein Reisebüro wenden.

Franz Benze, Prokurist von
Gruber-Reisen, schätzt die
Zahl der Amerika-Urlauber,
die über seine Büros gebucht
haben, auf 200. „Wir hoffen
natürlich, dass es allen gut-
geht“, sagt Benze. „Leider
können wir zur Zeit nur ab-
warten, da sämtliche Telefon-
netze zusammengebrochen
sind. Auch über das Internet
ist niemand erreichbar“, er-
klärt Benze, der sich außer-
dem auch persönlich Sorgen

wissen noch nicht, ob jemand
von unseren Kunden betroffen
ist“, sagt Alexander Gessl mit
gedämpfter Stimme am Tele-
fon. Dem Geschäftsführer
von FTI Touristik, Österreichs
größtem Amerika-Veranstal-
ter, geht außerdem das FTI-
Büro in New York nicht aus
dem Kopf: „Unser Büro, das
den gesamten amerikanischen
Markt betreut, war in den
Twin Towers untergebracht.
Wir haben keine Ahnung, ob
unsere Kollegen am Leben
sind.“ Auf einige hundert
schätzt Gessl die Zahl der
Touristen, die derzeit mit FTI
in den USA unterwegs sind.
„Wir checken genau, wie viele
sich davon in New York auf-
halten.“

All jene, die bei FTI-Tou-
ristik gebucht haben, können

S
ämtliche Flugreisen in
die USA sind vorerst
abgesagt. Dies be-
schlossen gestern

Abend die in Österreich täti-
gen großen Reiseveranstalter
und Reisebüros. Die Entschei-
dung wird in jedem Fall bis
Freitag aufrecht bleiben, hieß
es bei der GTT Holding (TUI,
Gulet, Touropa). Vorstands-
vorsitzender Franz Leitner:
„Vorerst sind bis 26. Septem-
ber kostenlose Stornierungen
möglich.“ Der Konzernchef
weiter: „Wir haben derzeit
vier Leute in der Katastro-
phenstadt. Ihr Hotel befindet
sich aber am anderen Ende
der Stadt. Wir versuchen un-
entwegt, sie zu erreichen.“

Die Branche ist bestürzt.
Man sorgt sich um Kunden,
aber auch um Partner. „Wir

Bestürzt:
Mitarbeiter von

American
Airlines nach der

Katastrophe
AP/AMENDOLA,

AP/MARGOT

Alles abgesagt.
Erstmals in der

Luftfahrt-
geschichte be-

findet sich kein
Flugzeug im Luft-

raum der USA
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Service Außenamt
Das Bürgerservice des
Außenministeriums leitet
die Daten besorgter Öster-
reicher an das General-
konsulat in New York,
& (01) 53 1 15-44 11, weiter.



n FTI Touristik,
umfangreichster
Amerika-Anbie-
ter, zieht nach:
Bis 24. September
kann man kosten-
los stornieren.

n GTT-Holding,
Österreichs
größter Reise-
konzern, sagt vor-
erst alle USA-
Reisen ab. Gratis-
Storno möglich.

Amerika-Reisen

aber heftig gearbeitet“, ließ
Flughafen-Sprecher Johann
Mayer wissen.

Auch für heute sind vorerst
alle Flüge von Wien in die
USA  gestrichen. Hunderte
Passagiere wurden vorerst in
Hotels untergebracht, viele
mussten im Transitraum des
Flughafens übernachten. Der
Prominenteste unter den Fest-
sitzenden war der amerikani-
sche Ex-Vizepräsident Al
Gore. Er hätte heute einen
Vortrag auf der Ifabo in Wien
halten sollen, sagte diesen
aber wegen der aktuellen Er-
eignisse ab.

in München ihre Passagiere
entließ, musste der AUA-Flug
Richtung New York City bei
seinem Rückflug in Manches-
ter zwischenlanden, um aufzu-
tanken. Gegen 1.30 Uhr wurde
sie in Wien erwartet. Schon
vorher, kurz nach 21 Uhr, wa-
ren die beiden Richtung Chi-
cago bzw. Washington gestar-
teten AUA-Maschinen nach
Schwechat zurückgekehrt.

Am Flughafen selbst war
von verstärkten Sicherheits-
vorkehrungen nichts zu mer-
ken. „Das ist bewusst, um kei-
ne Panik aufkommen zu las-
sen. Hinter den Kulissen wird

Am Flughafen Wien-Schwe-
chat trudelte gegen Abend im-
mer mehr Bodenpersonal der
Fluglinien ein. Rund 600 Pas-
sagiere, die von Wien aus in
die USA aufgebrochen waren,
wurden für den späten Abend
zurückerwartet – und mussten
betreut werden.

Vier Flugzeuge der AUA-
Gruppe kehrten über dem At-
lantik zwischen Island und
Grönland um, nachdem der
gesamte Luftraum über den
USA wegen der Terroran-
schläge gesperrt worden war.
Während die Lauda-Air-Ma-
schine mit Destination Miami

Österreichische Flugzeuge
kehrten über dem Atlantik um

Rufnummern für Besorgte
GTT Holding (Gulet, TUI, Touropa):
& (01) 98 142-140, FTI: & (01) 90 06 20, Op-
timundus: & (0 67 6) 81 41 65 00, Österr. Ver-
kehrsbüro: & (0 66 4) 62 58 715, AUA: & (01)
68 093 44 44, Bundeskanzleramt: & (0 8 00)
211 212, Lufthansa: & (0 80 0) 10 09 499.

Geschlossen.
Auf allen
Flughäfen in den
Staaten herrscht
äußerste Alarm-
bereitschaft
AP/DWYER

Niki Lauda, langjähriger Pi-
lot und Eigner einer Flug-
gesellschaft, hat selbst oft
eine Boeing 767 geflogen.
Ein Kurzinterview. GEPA

Herr Lauda, wo haben Sie
von dem Unglück erfah-
ren?
LAUDA: Hier auf dem
Frankfurter Flughafen auf
dem Weg nach Monza. Ich
muss sagen, dass ich ehr-
lich tief erschüttert bin.

Wie haben sich die letz-
ten Sekunden vor dem
Crash Ihrer Meinung nach
abgespielt?
LAUDA: Also genau kann ich
das auch nicht sagen, aber
der Pilot hat die Maschine
sicher nicht mehr gesteu-
ert. Er hätte, auch wenn er
bedroht wurde, sicher eine
Art Notlandung versucht.
Die Sache muss sehr gut
geplant gewesen sein.

Glauben Sie, dass
Sprengstoff an Bord war?
LAUDA: Das glaube ich
nicht, wenn eine 767 halb-
wegs vollgetankt ist, ent-
wickelt sie nach so einem
Crash genug Sprengkraft
für so eine Explosion, wie
wir sie hier erlebt haben.

Gab es während eines
Ihrer Flüge einmal irgend-
eine bedrohliche Situation
dieser Art?
LAUDA: Nein, der furchtba-
re Absturz damals war ja
auf ein technisches Gebre-
chen zurückzuführen, aber
Probleme mit rabiaten
Passagieren oder gar Ter-
roristen sind uns Gott sei
Dank immer erspart ge-
blieben.

„Pilot hat sicher
nicht gesteuert“

AUF EIN WORT
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n 1993 richten
Terroristen im
World Trade
Center ein Blut-
bad an. Bilanz:
fünf Tote, mehr
als 1000 Verletzte.

n Schon 1979
droht ein irrer
Täter: „Ich fliege
mit einem Sport-
flugzeug auf ein
New Yorker
UNO-Hochhaus“.

Die grässliche Fratze
kommt zu einer gigantischen
Detonation. Das damals
zweithöchste Gebäude der
Welt erbebt unter der Druck-
welle. Das Licht fällt aus, 250
Fahrstühle stehen still. Rauch
zieht auf. Massenhysterie un-
ter den mehreren 10.000 Per-
sonen, die die beiden Bürotür-
me bevölkern, bricht aus. Es
kommt zu einem völligen Cha-
os. Herabstürzende Decken-
teile erschlagen fünf Men-
schen, mehr als 1000 werden
verletzt. Vier moslemische
Fundamentalisten werden
verhaftet und zu mehrfach
lebenslanger Haft verurteilt.

Im Februar 1995 sollten
zwölf strategisch platzierte
Superbomben die amerikani-
sche Metropole New York ver-
wüsten und zehntausende
Menschen in den Tod reißen.
Das stellt sich im Prozess ge-
gen Scheich Omar Abdel Rah-
mann heraus. Der 56-jährige
blinde Rahmann und seine
Mitverschwörer planten einen
„Tag des Terrors, wie ihn die
Welt noch nicht erlebt hat“.
Eine Bombe sollte das UN-
Hauptquartier, eine das New
Yorker Verwaltungsgebäude
des FBI in Schutt und Asche
legen, ein anderer Sprengsatz
sollte gleichzeitig die New
York mit dem Bundesstaat
New Jersey verbindende
„George Washington Brücke“
in die Luft jagen. „General-
probe“, so die Angeklagten
vor Gericht, sei das Massaker
im World Trade Center
gewesen.

Arabische Terroristen wer-
den auch für einen Flugzeug-
absturz über dem südschotti-
schen Städtchen Lockerbie
verantwortlich gemacht. Dort

I
ch fliege mit meinem
Sportflugzeug auf ein New
Yorker UNO-Hochhaus“,
droht im Oktober 1979 ein

Irrer über Funk. Im Visier hat
der Pilot den UNO-Glaspalast
am East River. Der Alarm
wird um 11 Uhr Ortszeit aus-
gelöst. Etwa 3000 UNO-
Diplomaten, Angestellte und
Journalisten – unter ihnen der
UNO-Generalsekretär und
spätere österreichische Bun-
despräsident Kurt Waldheim
sowie mehrere Außenminister
– verlassen das Haus schleu-
nigst. Später stellt sich he-
raus, dass der Pilot nicht das
UN-Zentrum gemeint hat,
sondern ein daneben befindli-
ches Verlagsgebäude. Um
18.15 Uhr ist das Spektakel zu
Ende: Der Pilot landet auf
dem La Guardia-Flughafen.

Ein Vorfall, bei dem nie-
mand zu Schaden kommt – der
Terror hinterlässt in Amerika
in den letzten Jahrzehnten
aber dennoch seine Spuren.
Bereits am 9. März 1977 dro-
hen Mitglieder der schwarzen
moslemischen Hanafi-Sekte
mit einem Blutbad. Im Zen-
trum der US-Hauptstadt Wa-
shington, in unmittelbarer
Nähe des Weißen Hauses, hal-
ten Terroristen 100 Geiseln
fest und verlangen, dass ihnen
Box-Weltmeister Cassius Clay
und fünf verurteilte Mörder
ausgeliefert werden. Erst nach
Tagen kann die Polizei den
Terrorakt beenden.

Am 26. Februar 1993 ist
das World Trade Center in
New York zum ersten Mal
Schauplatz eines blutigen An-
schlages. In der Tiefgarage der
beiden Wolkenkratzer explo-
diert eine Sprengladung. Es

1920: Anschlag im Wallstreet-Viertel
Möglicherweise politisch motiviert war ein Bombenanschlag
im Wallstreet-Viertel im New York der 20er-Jahre. Am
16. September 1920 explodierte ein Sprengstoff und tötete
40 Menschen. Mehrere hundert Personen wurden bei dem
Anschlag schwer verletzt. Die Polizei schrieb das Verbrechen
Anarchisten zu. Restlos geklärt konnte die Tat nie werden.

Ein Terror-
anschlag riss

das Dorf
Lockerbie

aus dem Schlaf:
Ein US-Jumbo

wurde zum
Absturz

gebracht
AP/CLEAVER

Schon einmal
wurde auf das

World Trade
Center in

New York ein
Bombenan-

schlag verübt
AP/DREW
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n Seither dauert
der Terror gegen
die USA an. Hun-
derte Menschen
sterben in Kenia,
Tansania, Schott-
land und Amerika.

des weltweiten Terrors

Drahtzieher soll laut USA der
Fundamentalistenführer bin
Laden gewesen sein. Vier
seiner Gefolgsleute werden
anfang 2001 in New York
schuldig gesprochen, Attenta-
te gegen US-Bürger ausge-
führt zu haben.

Der Amerikaner Timothy
Mc Veigh zündet im April
1995 vor einem Behördenge-
bäude in Oklahoma eine Bom-
be. Die blutige Bilanz: 168
Tote und unzählige Verletzte.
Unter den Opfern befinden
sich zahlreiche Kinder. Mc
Veigh wird schuldig gespro-
chen und zum Tode verurteilt.
Im Juni 2001 stirbt er durch
die Giftspritze.

zerfetzt am 21. Dezember
1988 eine Bombe eine Boeing
747 der US-Fluglinie PanAm.
270 Menschen sterben dabei.
Die Attentäter finden in Ly-
bien Unterschlupf. Erst zwölf
Jahre später werden sie an die
USA ausgeliefert und dort vor
Gericht gestellt.

Wenn es um Terroranschlä-
ge gegen amerikanische Ein-
richtungen geht, taucht in den
letzten Jahren immer häufiger
der Name Osama bin Laden
auf. Am 7. August 1998 ster-
ben bei Attentaten auf die US-
Botschaften in Nairobi
(Kenia) und Daressalam (Tan-
sania) 224 Menschen, unter
ihnen zwölf US-Bürger.

Explosionen am Flughafen und in einer Bar
15 Tote und 75 Verletzte forderten zwei Explosionen 1975
in New York. Am 24. Jänner kommt es in einer Bar zu einer
Detonation. Zum Anschlag bekennen sich die „Streitkräfte
zur Befreiung Puerto Ricos“, die in New York 49 Attentate
verübt haben sollen. Am 29. Dezember ging am Flughafen
La Guardia eine Bombe hoch, die Tat blieb ungeklärt.

Anschlag auf die US-Botschaft in Kenia AP/SENOSI

Auch dieser
Anschlag
in Daressalam
wird islamischen
Fundamen-
talisten
zugeschrieben
APA/JOE
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Ein Amerikaner
richtete in
Oklahoma ein
Blutbad an.
Der Täter wurde
hingerichtet
AP/PHILLIP



Das höchste Gebäude New Yorks steht nicht mehr: Nach mehreren Explosionen stürzten die Türme des World-Trade-Centers in sich zusammen APA/HUBERT

Verzweiflung in New Yorks Straßen REUTERS/SHANNON

Angst & Panik. Flucht vor dem Tod AP/HAWTHORNE

Flucht vor Trümmern der einstürzenden Türme AP/BONDAREFFIn Schutt und Asche: Teile des Pentagons AP/MORRIS
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