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Schwerpunkt 11. September 2001: Zehn Jahre danach

Sieg über bin
Laden, doch die 
Angst bleibt
Bilanz Der 11. September 2001 markiert ein neues Kapitel 
der Weltpolitik. Zehn Jahre danach ist al-Kaida geschwächt, 
Osama bin Laden getötet. Aber hat der Westen damit gesiegt?

VON PEER MEINERT
UND PAT REBER (DPA)

Das Grauen konnten Milli-
onen Menschen rund um 
den Globus live miterle-
ben. Doch das, was sich 

vor ihren Augen abspielte, war der-
art unfassbar und monströs, dass 
es die meisten Fernsehzuschauer 
anfangs nicht verstanden. Selbst die 
engsten Sicherheitsberater des ame-
rikanischen Präsi-
denten brauchten 
eine Weile, um zu 
begreifen, was ge-
schah. Dann fl üs-
terten sie George 
W. Bush die Worte ins Ohr, die nur 
Minuten später ebenfalls um die 
Welt gingen. «America is under at-
tack!» Amerika wird angegriff en! Es 
war der 11. September 2001 – poli-
tisch gesehen begann das 21. Jahr-
hundert mit diesem Tag: Erstmals 
in ihrer Geschichte wurden die USA 
von einem Feind tief im eigenen 
Land getroff en. Islamistischer Extre-
mismus versetzte die Welt in Angst. 
Die gesamte westliche Staatenge-
meinschaft fühlte sich angegriff en.

Anti-Terrorkrieg als Richtschnur

«Kein anderes Ereignis seit Beginn 
des Kalten Krieges hatte eine derart 
verändernde Wirkung auf die ameri-
kanische Politik wie der 11. Septem-
ber», urteilt zehn Jahre danach der 
unabhängige US–Experte Jacob Heil-
brunn. Ob für Bush oder seinen 
Nachfolger Barack Obama – der 
Kampf gegen den Terror wurde zur 
bestimmenden Richtschnur der US–
Politik, dem sich alles andere unter-
ordnen musste. Bis heute.
Die Antwort auf das Grauen kam 
prompt: Aus den Trümmern des 
World Trade Center stieg noch der 
Rauch auf, als Bush den Terroristen 
den Krieg erklärte. «Wir werden die 
Welt zum Sieg führen», sagte er. Von 
Anfang an machte Bush klar, dass es 
für ihn nicht nur um eine militäri-
sche Herausforderung ging. Die Ex-
tremisten «hassen unsere Freihei-
ten, unsere Religionsfreiheit, unsere 
Meinungsfreiheit» – Bush verstand 

die Attacken von New York und Wa-
shington letztlich als Schlag gegen 
den «american way of live». Kaum 
einen Monat später griffen US–Trup-
pen Afghanistan an, im Frühjahr 
2003 den Irak.
Global und prompt waren die welt-
weiten Reaktionen: Erstmals in ihrer 
Geschichte löste die Nato den «Bünd-
nisfall» aus. Die Anschläge der Ter-
roristen seien ein Kriegsakt – alle Na-
to–Mitglieder müssten Beistand leis-

ten. Eine Welle 
des Verständnis-
ses für die USA 
ging um die Welt. 
Nachdem im Ok-
tober die Angriffe 

auf Al–Kaida–Stellungen und das Ta-
liban–Regime in Afghanistan began-
nen, reihten sich zahlreiche Staaten 
hinter den US–Truppen ein. Für die 
Deutschen war es der erste echte 
Kriegseinsatz – bislang starben über 
50 deutsche Soldaten. Während der 
Afghanistan–Einsatz auf Verständnis 
stiess, löste die US–Invasion im Irak 
vor allem in Westeuropa Ablehnung 
und Proteste aus. Dass die Deut-
schen sich dem Waffengang entzo-
gen, führte zu einem der schwersten 
Konflikte zwischen Washington und 
Berlin. Bush duldete keine Abweich-
ler: «Jede Nation muss sich entschei-
den: Entweder seid ihr auf unserer 
Seite oder auf der Seite der Terroris-
ten.» Auch das war ein neuer Tonfall 
unter Verbündeten.

«Permanenter Ausnahmezustand»
Spürbar bis heute sind die «Kollate-
ralschäden»: Folter, Entführungen, 
Geheimgefängnisse – die Bush–Re-
gierung scheute im «Krieg gegen den 
Terror» vor nichts zurück. Mutmass-
liche Terroristen wurden auf offener 
Strasse in Mailand von CIA–Agenten 
gekidnappt, in geheime Haftanstal-
ten in verschiedenen Teilen der Welt 
gebracht – und dort «harschen Ver-
hörmethoden» unterworfen, wie das 
die Regierung Bush verniedlichend 
nannte. Sinnbild des politischen Sit-
tenverfalls ist das Gefangenlager Gu-
antánamo auf Kuba, das Obama ei-
gentlich schliessen wollte. Einen 
«permanenten Ausnahmezustand» 

nennt das der US–Bürgerrechtler 
Ben Wizner.
Die Bilder vom 11. September 2001 
wirken noch heute gespenstig irreal: 
Als das erste Flugzeug hoch über 
den Köpfen der New Yorker ein-
schlug, rannten die Menschen in 
den Zwillingstürmen um ihr Leben. 
Der Einsatz der Feuerwehr wurde 
zum Himmelfahrtskommando. 
Kaum eine Stunde später raste ein 
weiteres entführtes Passagierf lug-
zeug ins Pentagon, dem US–Verteidi-
gungsministerium vor den Toren 
Washingtons. Eine vierte entführte 
Maschine stürzte in der Nähe von 
Pittsburgh in ein Feld. Die Passagie-
re hatten via Handy erfahren, dass 
«Amerika angegriffen wird» – und 
entschlossen sich zum Widerstand.
Rund 2800 Menschen starben in 
New York, 184 bei der Pentagon–At-
tacke und 40 Passagiere sowie Be-
satzungsmitglieder beim Absturz 

nahe Pittsburgh. Seit dem Bürger-
krieg waren nicht mehr so viele 
Amerikaner an einem Tag im eige-
nen Land gewaltsam ums Leben ge-
kommen. Auch die 19 Attentäter 
starben – später sollte sich heraus-
stellen, dass einige in den USA ei-
gens Flugunterricht genommen hat-
ten, um die Flugzeuge in die Türme 
zu steuern. Mehrere hatten zuvor als 
Studenten in Hamburg gelebt.

Al-Kaida deutlich geschwächt
Ziemlich genau zehn Jahre nach den 
Anschlägen starb Drahtzieher Osa-
ma bin Laden, die Leitfigur terro-
ristischer Islamisten, in den Ge-
wehrsalven von US–Soldaten. Sein 
Terrornetzwerk al-Kaida gilt als ge-
schwächt – seit Jahren konnte es 
keinen wirklich grossen Coup lan-
den. Und in Nordafrika und Nahost 
blüht seit Monaten der «arabische 
Frühling» – eine Volksbewegung, 

Politisch gesehen begann 

das 21. Jahrhundert mit 

dem 11. September 2001.

Umfrage

Jeder weiss noch, was 
er am 11. September 
2001 gemacht hat. 
Wie haben Sie diesen 
Tag erlebt?

«Ich war damals erst 
acht Jahre alt. Ich 
weiss aber noch, dass 
ich in der Schule ge-
wesen bin und wir dort 
davon erfahren haben. 
Einige Tage danach 
wurde in der Schule 
auch eine Gedenk-
minute für die Opfer 
eingelegt.  Zu Hause 
habe ich dann natür-
lich alles im Fernsehen 
verfolgt.»
MIRIAM STRANZL
VADUZ

«Ich war vormittags in 
der Schule und habe 
es dann erst am Nach-
mittag zu Hause er-
fahren. Es war schnell 
klar, dass es sich um 
ein historisches Er-
eignis handelt. In der 
Schule gab es dann 
eine Gedenkminute, 
auf dem Schulhof 
wurde aber wenig da-
rüber gesprochen.»

KRZYSZTOF OLESZKIEWICZ
POLEN

Sie haben sich umgehört

Barbara Essig (26, aus Wien), Lara Hagen (22, aus 
Lustenau) und Madeleine Grawehr (28, aus Mör-
schwil) nahmen an der Internationalen Sommer-
akademie für Journalismus und PR an der Univer-
sität Liechtenstein teil.

Kommentar

Inkonsequent
angewandte
Skepsis

Staatschefs, Politiker, Wissen-
schaftler: Die Liste der Men-
schen, welche die offizielle 
Version zu den Anschlägen 

vom 11. September anzweifeln, ist 
lang. Sie stützen ihre Bedenken auf 
Lücken im offiziellen Untersu-
chungsbericht und Unstimmigkei-
ten in Berichten über Ablauf und 
Hintergründe der Anschläge.

Skepsis ist oft angebracht
Die Geschichte hat immer wieder 
gezeigt, dass ein gewisses Misstrau-
en gegenüber Regierungen nicht 
nur angebracht, sondern notwendig 
ist. Insbesondere dann, wenn sie 
sich gegen angebliche Bedrohungen 
verteidigen. Einen eindrücklichen 
Beweis dafür liefert beispielsweise 
die Terrorwelle im Italien der 
1960er-, 70er- und 80er-Jahre, die 
von Geheimdiensten und Rechtsex-
tremen verübt, aber mit Erfolg 
Linksextremen zugeschrieben wur-
de – bis diese «Strategie der Span-
nung» in den 1990er-Jahren nach 
und nach ans Licht kam. Sie wurde 
benutzt, um die Bevölkerung einzu-
schüchtern und so politische Anlie-
gen umzusetzen.

Mangelnde Konsequenz
Skepsis muss aber konsequent ange-
wendet werden: Wer Regierungen 
mit Misstrauen gegenübersteht, der 
muss auch die eigenen Theorien 
selbstkritisch hinterfragen und im 
Zweifelsfall aufgeben. Die meisten 
Verschwörungstheoretiker – 9/11 
macht in dieser Hinsicht keine Aus-
nahme – tun dies nicht. Sie hinter-
fragen jedes Detail in den offiziellen 
Versionen, gehen aber mit Löchern 
und Ungereimtheiten in den eige-
nen Theorien ausgesprochen gross-
zügig um. Mit absoluter Sicherheit 
bewiesen ist nichts, aber bei objek-
tiver Betrachtung der vorhandenen 
Informationen erscheint die offi-
zielle Version von 9/11 um einiges 
wahrscheinlicher als alle anderen. 
Dass dies so viele Menschen nicht 
akzeptieren, ist eher Realitätsver-
weigerung und quasireligiösem 
Glauben an übermächtige Ver-
schwörer geschuldet als Tatsachen.
mhasler@volksblatt.li

MARTIN HASLER

Chronologie

Terror-Angriffe auf New 

York und Washington

8.46 Uhr: Ein Flugzeug rast in den nördli-
chen der beiden Türme des World Trade 
Centers in New York. Augenzeugen glau-
ben zunächst an ein Unglück.
09.03 Uhr: Ein zweiter Jet fliegt in den 
Südturm.
9.05 Uhr: US-Präsident George W. Bush 
wird beim Besuch einer Grundschule in Sa-
rasota (Florida) informiert. Stabschef An-
drew Card flüstert ihm zu: «Amerika wird 
angegriffen.»
9.30 Uhr: Bush spricht vor Kameras von ei-
ner «nationalen Tragödie». Es handle sich 
«offensichtlich» um eine Terrorattacke.
9.37 Uhr: Ein drittes Flugzeug rast in das 
Pentagon. Ein Teil des US-Verteidigungs-
ministeriums wird dabei verwüstet. Das 
riesige Gebäude, das Weisse Haus, weitere 
Ministerien und das Kapitol werden evaku-
iert.
9.55 Uhr: Bush fliegt von Florida mit Ziel 
Washington ab, ändert aber den Kurs und 
landet auf der Air-Force-Basis Barksdale 

im Bundesstaat Louisiana. Von dort reist er 
nach Nebraska, später nach Washington.
9.59 Uhr: Der Südturm des World Trade 
Centers stürzt ein.
10.03 Uhr: Ein viertes Flugzeug stürzt süd-
lich von Pittsburgh nach einem Kampf im 
Cockpit ab. Passagiere hatten sich gegen 
die Entführer gewehrt. Die Entführer woll-
ten offenbar Kurs auf das Weisse Haus 
oder den US-Kongress nehmen.
10.28 Uhr: Der zweite, nördliche Zwil-
lingsturm stürzt ein.
12.16 Uhr: Die Bundesflugbehörde meldet, 
dass der Luftraum der USA gesperrt ist. 
Nur Militär- und Rettungsmaschinen flie-
gen noch.
13.04 Uhr: Bush versichert in einer kurz zu-
vor aufgezeichneten Fernsehansprache, 
dass alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen seien.
13.27 Uhr: In Washington wird der Not-
stand ausgerufen.
20.30 Uhr: Der US-Präsident kündigt in ei-
ner Fernsehansprache an, die Täter gna-
denlos zu verfolgen: «Wir werden keinen 
Unterschied machen zwischen denen, die 
diese Attacken ausgeführt haben, und de-
nen, die ihnen Schutz bieten.»

mheeb
Hervorheben
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War es al-Kaida –
oder doch die CIA?
Misstrauen Viele Menschen 
zweifeln daran, dass die 
Anschläge vom 11. September 
tatsächlich das Werk von al-
Kaida sind. 

Die Zwillingstürme waren kaum in 
sich zusammengebrochen, da mach-
ten schon die ersten Verschwörungs-
theorien die Runde. Weltweit zogen 
Millionen von Menschen die offizielle 
Version der US-Regierung zum 11. 
September 2001 in Zweifel. Vor allem 
im Nahen Osten gilt es als ausge-
macht, dass die USA die Anschläge 
inszenierten und dem Terrornetz-
werk al-Kaida in die Schuhe schoben. 
Der iranische Präsident Mahmud 
Ahmadinedschad behauptete mehr-
mals, die Terroranschläge seien eine 
«grosse Lüge» gewesen und hätten 
den USA als Vorwand gedient, Afgha-
nistan und den Irak anzugreifen. 
Ähnlich äusserten sich Kubas Revolu-
tionsführer Fidel Castro oder Vene-
zuelas Staatschef Hugo Chávez.
Doch auch in den USA mutmassten 
Kritiker, das Pentagon oder die CIA 
habe die Anschläge absichtlich ge-
schehen lassen oder gar selbst ge-
plant und ausgeführt. Viele Ver-
schwörungstheo-
rien befassen sich 
mit einer angeb-
lich kontrollier-
ten Sprengung 
der Zwillingstür-
me mit Thermit – 
nur deshalb seien sie zusammenge-
brochen. Ein besonderes Rätsel gibt 
das WTC 7 auf. Das dritte Hochhaus 
neben den «Twin Towers» wurde 
von den Flugzeugen nicht direkt ge-
troffen und fiel dennoch nach stun-
denlangem Brand fast in Fallge-
schwindigkeit in sich zusammen – 
für manchen Bauexperten Beleg ge-
nug für eine absichtliche Sprengung.

Zweifel am Untersuchungsbericht
Im offiziellen Untersuchungsbericht 
des US-Kongresses wurde das Ge-
bäude überhaupt nicht erwähnt, 
was die Spekulationen zusätzlich an-
heizte. Modellberechnungen des Na-
tional Institute of Standards and 
Technology (NIST) ergaben später, 
dass ein lang andauernder Brand 
das Hochhaus zum Einsturz brachte. 
Um Gewissheit zu haben müsste 
man die Überreste der Stahlträger 
untersuchen, sagen Kritiker. Doch 
die wurden zusammen mit dem rest-
lichen Schutt weggeschafft.
Die meisten Zweif ler tummeln sich 
im Internet. Da ist unter anderem 
von einem angeblichen Insider-Han-

del an der Wall Street unmittelbar 
vor dem Anschlag die Rede; und es 
wird die Frage gestellt, warum die 
Luftabwehr an dem Tag nicht ein-
griff. Auch der Anschlag auf das Pen-
tagon wird in Zweifel gezogen. Nicht 
ein Flugzeug habe die Zerstörungen 
dort verursacht, sondern eine Rake-
te, heisst es. Als Beleg wird immer 
wieder angeführt, das Loch in der 
Mauer des Gebäudes sei viel zu klein 
gewesen, als dass es von einer Boe-
ing stammen könnte. Ausserdem 
wird darüber gerätselt, weshalb die 
US-Regierung trotz zahlreicher War-
nungen von Geheimdiensten nicht 
reagiert habe. Auch wird behauptet, 
das Pentagon habe die Attentäter 
um Mohammed Atta bereits vor den 
Anschlägen im Rahmen der Geheim-
operation «Able Danger» überwacht.

Lange Lebensdauer
Eine Inszenierung der Anschläge wä-
re dermassen komplex gewesen und 
hätte eine so grosse Zahl an Mittä-
tern impliziert, dass dies früher oder 
später ans Licht gekommen wäre, 
kontern die Gegner. Zudem wird der 
US-Regierung von George W. Bush 
ein solch grenzenloser Zynismus, im 
eigenen Land fast 3000 Menschen zu 
ermorden, nicht zugetraut. Ein Ende 

der Spekulationen 
ist nicht in Sicht. 
Denn jede Aussage 
von offiziellen Stel-
len wird sofort wie-
der angezweifelt 
und bietet Stoff für 

neue Verschwörungstheorien. Den 
Mutmassungen über die Anschläge 
des 11. Septembers dürfte eine lange 
Lebensdauer bevorstehen, ähnlich 
denen über das Kennedy-Attentat 
oder die Mondlandung.
Der Schweizer Friedensforscher Da-
niele Ganser ist einer der wenigen 
Historiker, der die offizielle Version 
der US- Regierung zu den Terroran-
schlägen vom 11. September 2001 öf-
fentlich infrage stellt. «Was war die 
Rolle des Pentagon beim 11. Septem-
ber?», diese Frage bleibe für ihn 
aber auch ein Jahrzehnt nach den 
Terroranschlägen unbeantwortet: 
«Sie nicht zu stellen, würde den 
Prinzipien der Wahrheitssuche wi-
dersprechen.» Ob Teile der US-Re-
gierung von den Attentaten wuss-
ten, sie in Kauf nahmen oder gar 
selbst planten, darauf will Ganser 
sich nicht festlegen. «Es kann sein, 
dass die Version der Bush-Regie-
rung stimmt», sagt er: «Historisch 
gesichert ist das nicht.» Bis heute 
seien die US-Behörden wichtige Be-
weise für ihre Version schuldig ge-
blieben. (red/sda)

Den Mutmassungen über 

die Anschläge von 9/11 

dürfte eine lange Lebens-

dauer bevorstehen.

«Ich war bei der 
Arbeit und habe am 
Computer die ersten 
Bilder gesehen. Das 
war natürlich Ge-
sprächsthema Num-
mer Eins. Nach der 
Arbeit habe ich zu 
Hause dann im Fern-
sehen alles in den 
Nachrichten weiter-
verfolgt. Natürlich 
war ich geschockt. »

WERNER PATSCH
VADUZ

«Ich war in der Uni-
versität Liechtenstein 
und habe gearbeitet. 
Ich weiss sogar noch 
genau, in welchem 
Trakt und in welchem 
Büro. Der Einsturz des 
World Trade Centers 
war Hauptgesprächs-
thema unter den 
Kollegen. Wir haben 
den ganzen Tag über 
nichts anderes gere-
det.»
CHRISTOPH JENNY
ÖSTERREICH

«Ich war im Büro 
und habe im Inter-
net zufällig von den 
Geschehnissen beim 
World Trade Center 
erfahren. Natürlich 
haben wir dann alle 
darüber geredet. Ei-
nige Jahre davor war 
ich selbst in den Tür-
men.  Die Dimension 
dieses Tages wurde 
mir dann erst mit der 
Aufarbeitung klar.»
GUIDO WILLE
VADUZ

«Wir waren beide zu 
Hause vor dem Fern-
seher, als die ersten 
Bilder gesendet wur-
den. Es war unglaub-
lich – einige Jahre 
zuvor waren wir selbst 
dort. Auch wegen un-
serer Verwandten, die 
in der Nähe von New 
York wohnen, waren 
wir besorgt. Ihnen ist 
Gott sei Dank nichts 
passiert. »
ELSIE UND PER-OLOF ALMBERG
SCHWEDEN

«Als ich zum ersten 
Mal von der schlim-
men Nachricht erfuhr, 
war ich arbeiten. On-
line konnten wir alles 
verfolgen. Danach 
wurde im Büro nicht 
mehr viel gearbei-
tet, einige Kollegen 
sind auch nach Hause 
gefahren. Wir waren 
schockiert und konn-
ten nicht glauben, was 
geschehen war. »
PETER VALENTINER-BRANTH
DÄNEMARK

«Ich war zu Hause vor 
dem Fernseher. Ich 
habe die Gescheh-
nisse den ganzen 
Tag über verfolgt 
und auch mit mei-
nen Freunden darü-
ber gesprochen. Es 
war schon wirklich 
schlimm und man 
wusste, dass da etwas 
Grösseres passiert 
ist.»

CHRISTINE STARK
ÖSTERREICH

die für Demokratie und Freiheit 
kämpft. Von Forderungen nach 
Gottesstaat und Scharia–Recht da-
gegen keine Spur. Haben die USA 
damit die Konfrontation mit dem 
islamistischen Terrorismus gewon-
nen? Tatsächlich hatten sich nach 
dem 11. September die Attentate 
zunächst gehäuft – es traf Bali, 
Istanbul, Madrid, London. Längst 
ist es nicht mehr das Netzwerk al- 
Kaida, das zuschlägt, sondern es 
sind kleine isolierte Gruppen, die 
bestenfalls lose Verbindungen zu 
al-Kaida haben.
«Doch wir packen es ganz offenbar 
richtig an», urteilt John Pike, Si-
cherheitsexperte in Washington. 
«Wir haben bin Laden geschafft, in 
den USA gab es seit dem 11. Sep-
tember 2001 keinen grösseren An-
schlag.» Auch weltweit gebe es seit 
Jahren deutlich weniger Anschlä-
ge. Als bin Laden Anfang Mai von 

einer US–Spezialeinheit in Pakis-
tan erschossen wurde, brach in 
den USA offener Jubel aus. Mitten 
in der Nacht liefen in New York 
und Washington Menschen auf die 
Strasse – auch das ein Zeichen, wie 
tief der Schock von 9/11 noch im-
mer sitzt. Doch Skepsis ist ange-
sagt, ob die tödliche Bedrohung 
tatsächlich vorbei ist. «Während 
die Bedrohung des Terrorismus 
möglicherweise niemals ver-
schwinden wird», meint Sicher-
heitsexperte Heilbrunn, «so kann 
Amerika doch wenigstens aus der 
Konfrontation mit seinem gefähr-
lichsten Gegner siegreich hervor-
gehen.» Im 21. Jahrhundert gehen 
nach Einschätzung von Experten 
die grössten Gefahren nicht mehr 
von Panzern und Staatsideologien 
aus, sondern von Extremisten, Fa-
natikern und weltweiten Terror–
Netzwerken.

Terrorismus

EU-Experte: Gefahr 
keineswegs gebannt

BRÜSSEL Zehn Jahre nach den Ter-
roranschlägen vom 11. September 
ist die Gefahr von Attentaten in Eu-
ropa nach Einschätzung des obers-
ten Terrorismus-Experten der EU, 
Gilles de Kerchove, unverändert 
hoch. «Die Bedrohung ist heute 
vielschichtiger und komplizierter», 
sagte er am Montag in Brüssel: «Wir 
müssen uns auf kleinere Anschläge 
einstellen, die nicht mehr das Aus-
mass vom 11. September 2001 ha-
ben werden.» Al-Kaida habe nach 
dem Tod von Osama bin Laden 
stark an Bedeutung verloren; an 
dessen Stelle könnten aber neue 
Terrorgruppen oder radikalisierte 
Einzeltäter treten. (sda)
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