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Zur Person

Die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon veränderten Amerika 
und die Welt. US-Präsident George W. Bush instrumentalisierte die Stimmung für eine 

Militäraktion im Irak. Diese schlug fehl. Ihre Konsequenzen sind bis heute spürbar.

Der 11. September 2001: 
Ursachen und Folgen 

eines welthistorischen Tages

Von Michael Gehler

„9/11“ sitzt tief im 
k o l l e k t i -

ven Gedächtnis der USA. 
An jenem Tag flog um 8 
Uhr 45 eine Boeing 767 
der American Airlines in 
den Nordturm des World 
Trade Center (WTC) in 
New York. Um 9 Uhr 03 
raste eine Boeing der Uni-
ted Airlines in den Süd-
turm. Um 9 Uhr 38 flog 
eine Maschine der Ame-
rican Airlines in die Nord-
westseite des Pentagon. 

Um 10 Uhr stürzte ein 
Flieger der United Air-
lines in der Nähe von 
Shanksville in Pennsylva-
nia, nördlich vom Som-
mersitz des Präsidenten 
ab. Nachdem die Passa-
giere versucht hatten, 
das Cockpit zu stürmen, 
ließen die Terroristen 
das Flugzeug abstürzen. 
Die Twin-Towers waren 
eingebrochen. Tausende 
fanden den Tod. Richard 
Holbrooke sprach von 
„der gerissensten und 
mörderischsten Attacke 
auf einen Staat“. Präsi-
dent George W. Bush rief 
den Verteidigungsfall für 
die NATO aus. „Unein-
geschränkte Solidarität“ 
war vorerst die Antwort 
der Verbündeten. Die An-
schläge trafen eine kaum 
leidgeprüfte Nation tief 
ins Mark. 19 junge Mus-
lime hatten einen ausge-
klügelten Plan ausgeführt 

und zum größten terroris-
tischen Propagandaerfolg 
mit ungekannter multi-
medialer Breitenwirkung 
beigetragen. Drahtzieher 
war Osama Bin Laden, 
ein saudischer Multimil-
lionär, der nach seiner 
Unterstützung durch die 
USA im Kampf gegen die 
sowjetische Besatzung in 
Afghanistan schon lange 
dem „ungläubigen Wes-
ten“ den Krieg erklärt 
hatte. 

Gegen die Gottlosen

Zwölf der Attentäter 
stammten aus Saudi-Ara-
bien, den Emiraten, dem 
Libanon und Ägypten. 
Sie hatten sich zuvor mit 
Ortswechsel in den USA 
aufgehalten. Einige nah-
men Flugunterricht, woll-
ten aber nur Landungen 
trainieren. Sie waren ge-
bildet, gut erzogen, hat-
ten sich in säkularen Mi-
lieus bewegt und tranken 
sogar Alkohol. Sie besa-
ßen aber ein ausgeprägtes 
politisches und religiöses 
Weltbild. Sie wollten die 
USA in ihren Nervenzen-
tren treffen, ihre Verletz-
lichkeit demonstrieren, 
Muslime aus ihrer ver-
meintlichen Demütigung 
und Unterlegenheit her-
ausführen, sie im Kampf 
gegen die „gottlose“ 
westliche Welt mobilisie-
ren, Rache gegen die „un-
gläubigen Unterdrücker“ 
üben, die Zersetzung der 

multikulturellen Gesell-
schaften durch Antiter-
ror-Kampagnen errei-
chen und sich zu Helden 
für „die gerechte Sache“ 
stilisieren. Als Ursachen 
ihres Extremismus wur-
den auch die Behandlung 
der Palästinenser durch 
Israel (Mauerbau und 
Landnahme), ökonomi-
sche Misswirtschaft, poli-
tische Unfreiheit und die 
staatlich aufrechterhalte-
ne Unterentwicklung ih-
rer Länder genannt. Der 
Historiker Efraim Karsh 
vom King’s College Lon-
don meinte, dass sich die 

Anschläge weniger gegen 
die USA und ihre Nahost-
politik wandten, sondern 
sie nur Zielscheibe inner-
islamischer Auseinander-
setzungen seien, eines 
militant-kriegerischen 
Islam, der sich gegen die 
Modernisierung und Ver-
westlichung eines offe-
nen und liberalen Islam 
zur Wehr setze. Die Folgen 
von 9/11 waren vielfältig: 
Traumatisierung der Op-
ferangehörigen, eine Wel-
le des Patriotismus mit 
Stars-and-Stripes-Beflag-
gung und dem American 
Eagle als Einheitssym-
bol, Heldenstatus für die 
Feuerwehrmänner von 
New York City, „Pledge 
of Allegiance“-Treue-
schwüre in den Schulen. 
Für Bush begann die Zeit 
größter Beliebtheit mit der 
Ausrufung des „Kampfs  
gegen den Terror“. 

Bushs Unilateralismus

Als Ruferin in der Wüste 
empfand sich dagegen die 
US-Schriftstellerin Susan 
Sontag, die die „falsche 
Einstimmigkeit der Kom-
mentare“ kritisierte: Nie-
mals sei Amerika weiter 
von der Wirklichkeit ent-
fernt gewesen als an dem 
Tag, „an dem ein Über-
maß an Wirklichkeit auf 
uns einstürzte“. Alarmie-
rend seien die „dreisten 
Täuschungen“ von Poli-
tikern und Medien. Den 
Angriff wollte sie nicht als 

einen auf die Zivilisation 
werten, sondern als Kon-
sequenz, die sich aus der 
Interessenpolitik der USA 
ergab. In der Tat erzeug-
ten Bushs Reden eine 
Kriegsstimmung, indem 
er die Anschläge instru-
mentalisierte. Mit 9/11 
war er in der Lage, seine 
Ziele rücksichtslos durch-
zusetzen. Globale Vorha-
ben wie Kyoto-Protokoll, 
Atomteststopp-Abkom-
men, Überwachung von 
ABC-Waffen und Inter-
nationaler Strafgerichts-
hof wurden die Unter-
stützung versagt und auf 
Unilateralismus gesetzt. 
Es folgte die Afghanistan-
Intervention von Oktober 
2001 bis Juli 2002. Von 
den Verbündeten noch 
mitgetragen, gingen die-
se alsbald auf Distanz: 
China, Frankreich und 
Russland sowie Deutsch-
land und Kanada verhin-
derten eine UNO-Resolu-
tion, die eine schon kurz 
nach dem 11. Septem-
ber von Bush geplante 
Militärintervention im 
Irak ermöglichen sollte. 
US-Außenminister Colin 
Powell drang mit einer 
manipulativen Präsenta-
tion vor der UNO nicht 
durch, die Herstellungs-
anlagen für Massenver-
nichtungswaffen im Irak 
nachweisen wollte. In re-
lativ kurzer Zeit sollte die 
„Anti-Terror-Allianz“ zer-
fallen und die „Koalition 


