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9/11 
EiN TAg dEr diE wElT    vEräNdErTE…

t h e m a

| von Doris Pascual/June Carter 

die Anschläge
die anschläge vom 11. september 2001, einem diens-
tag, waren vier koordinierte selbstmordattentate auf 
wichtige zivile und militärische gebäude in den Verei-
nigten staaten von amerika. sie verursachten den 
tod von etwa 3000 menschen. 17‘410 personen konn-
ten rechtzeitig aus den WtC-gebäuden evakuiert 
werden, bevor die türme einstürzten. drei Verkehrs-
flugzeuge wurden von jeweils fünf, eines von vier  
tätern ungefähr zwischen 8:10 uhr und 9:30 uhr orts-
zeit (edt) auf inlandsflügen entführt. 

Rückblickend war wohl der ausfall des trans-
pondersignals von flug aa 11 um 8:20 uhr ortszeit 
das erste anzeichen der vier flugzeug-entführungen. 
die boeing 767 befand sich auf ihrem flug von bos-
ton nach los angeles, als durch den ausfall das signal 
für die maschine von den bildschirmen der luftüber-

in unserem Kalender ist der 11. september kein 
besonderes datum. Aber im koptischen und äthi-
opischen Kalender ist es der erste Tag des Jahres, 
ausser wenn das darauffolgende Jahr ein schalt-
jahr ist. in diesem Fall verschiebt sich der Jahres-
beginn auf den 12. september. ob die Attentäter 
deswegen dieses datum ausgesucht haben, ist 
aber reine spekulation. man kann jedoch sicher 
sagen, dass der 11. september 2001 den Beginn 
vieler veränderungen auf der ganzen welt ein-
leitete.
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wachung verschwand. kurze zeit später wurde ge-
meldet, dass es sich um eine entführung handelte. 
spätere ermittlungen ergaben, dass diese erste ent-
führung ab 8:15 uhr begann. zu diesem zeitpunkt 
hob auch flug ua 175 von der Rollbahn ab. 

gegen 8:38 uhr wurde die zentrale stelle der 
luftverteidigung von der zivilen flugaufsicht über 
den Vorfall informiert, und um eine visuelle überprü-
fung von flug aa 11 durch militärflugzeuge gebeten. 
um 8:45 uhr starteten zwei f-15 und ungefähr zur 
gleichen zeit wurde auch flug ua 175 der united  
airlines entführt.

um 8:46 uhr ortszeit flog flug aa 11 in den 
nordturm des World trade Centers, was man zu  
diesem zeitpunkt noch für einen unfall hielt. knappe 
17 minuten später, um 9:03 uhr flog das zweite flug-
zeug, flug ua 175, von süden her in den südturm des 
WtC. damit wurde klar, dass es sich nicht um einen 
unfall, sondern um einen gezielten angriff handelte.

das dritte flugzeug, flug aa 77, wurde zwischen 8:50 
und 9:00 uhr entführt. um 9:37 uhr ortszeit flog der 
Jet in das pentagon in arlington bei Washington, 
schlug eine bresche durch drei gebäudeteile auf der 
westlichen seite; sein flugbenzin explodierte und 
löste einen grossbrand aus. an dieser stelle starben 
an bord der maschine 64 personen und 125 men-
schen im gebäude.

als Reaktion auf diesen weiteren angriff wur-
den gegen 9:45 uhr alle flugzeuge unter androhung 
eines abschusses aufgefordert, den nächstmöglichen 
flughafen zur landung anzusteuern. zu diesem zeit-
punkt war das vierte flugzeug, flug ua 93, bereits in 
der hand der entführer. es hatte, wie von der flug-
überwachung in Cleveland bemerkt, den kurs um 
9:36 uhr in eine südöstliche Richtung geändert. um 
9:55 uhr wählte sich der entführer siad Jarrah als pilot 
in die flugkurshilfe des Reagan national airport ein 
und liess den flug nach Washington dC umleiten, 

porträts von menschen, 
die am neuen world 
Trade center Komplex 
mitarbeiten. 
Alle haben einen 
direkten Bezug zu 9/11 
(opfer unter den eige-
nen Angehörigen).
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was die flugüberwachung bestätigte. als mögliches 
anschlagsziel wurden später das Weisse haus, das ka-
pitol, oder der landsitz des us-präsidenten in Camp 
david vermutet. um 10:03 uhr lenkten es die entfüh-
rer während eines kampfes mit einigen geiseln bei 
shanksville, rund 100 kilometer östlich von pittsburgh, 
zu boden. dabei starben alle 44 menschen an bord. 

mit zusammen rund 90 kubikmetern treibstoff 
wirkten die in das WtC geflogenen Jets wie grosse 
brandbomben. sie lösten anhaltende brände aus, die 
sich über die fahrstuhlschächte in vielen stockwer-
ken des gebäudes ausbreiteten und durch die mate-
rialien im gebäude genährt wurden. der südturm 
stürzte 56 minuten nach dem einschlag, der nord-
turm 102 minuten nach dem einschlag komplett ein. 
fünf weitere gebäude des WtC, darunter das be-

nachbarte WtC 7, wurden eben-
falls zerstört, ebenso vier u-bahn-
stationen. 23 weitere gebäude, 
die das WtC umgaben, wurden 
zum teil so schwer beschädigt, 
dass sie später aufgegeben wer-
den mussten. fast alle anderen 
beschädigten gebäude konnten 
wiederhergestellt werden. das 
grosse gebäude 130 liberty 
street wurde in der zeit zwi-
schen märz 2007 und august 
2009 nach langem Versiche-
rungsstreit abgerissen. Während 
eines längeren zeitraums wurde 
es komplett schwarz umhüllt und 

trug eine grosse us-flagge auf der dem ground zero 
zugewandten seite. an dieser stelle entsteht nun das 
neue five World trade Center. auch das gebäude 30 
West broadway wurde von mai 2009 bis november 

2009 abgerissen. ein ähnlich 
grosser nachfolgebau soll bis 
2012 fertiggestellt werden.

und danach?
bereits an den ersten tagen 
nach den anschlägen gab es 
angebote den opfern zu helfen: 
blutspenden, kostenfreie hotel-
benutzung, medizinische Ver-
sorgung und medikamente für 
menschen ohne legalen aufent-
haltsnachweis oder mietfreier 
büroraum für gruppenzusam-
menkünfte usw. später gab es 

eine Vielzahl von konzerten oder Cds, deren einnah-
men zum grossen teil an die fonds gingen. neue 
hilfsfonds entstanden oder es wurde innerhalb be-
stehender ein neuer schwerpunkt für betroffene fa-

milien und kinder gegründet. 2001 sind zudem viele 
selbsthilfegruppen mit speziellen schwerpunkten 
entstanden, wie sie sich aus der gruppenzusammen-
setzung der opfer und der situation der angehörigen 
ergeben. die us-bundesregierung legte ein acht-mil-
liarden-us-dollar-programm auf, sogenannte liberty 
bonds.

seit 2005 werden in den usa vermehrt dis-
kussionen um gesundheitliche spätfolgen bei Ret-
tungskräften und überlebenden der anschläge ins-
besondere in new york geführt. bis mai 2002 waren 
insgesamt etwa 40‘000 personen bei den Rettungs- 
und aufräumarbeiten am ground zero beteiligt. sie 
und die menschen, die während dieser zeit in der 
nachbarschaft gearbeitet und/oder gewohnt haben, 
waren in unterschiedlich hohem ausmass einer atem-
luft ausgesetzt, die deutlich mit schadstoffen belastet 
war. eine abschätzung der anzahl der möglicherwei-
se und der tatsächlich geschädigten personen, auch 
der anwohnerschaft, bis hin zu frühzeitigen todesfäl-
len, wie beispielsweise durch lungenkrebs, hat erst 
begonnen.

new york City brachte im november 2010 ein 
hilfspaket für zehntausend helfer von insgesamt 625 
millionen us-dollar als zahlungen für gesundheitli-
che spätfolgen auf den Weg. am 2. Januar 2011 un-
terschrieb us-präsident obama ein davon unabhän-
giges gesetz, wodurch polizisten, feuerwehrleute und 
andere helfer entschädigungszahlungen für gesund-
heitliche spätfolgen von insgesamt 4,2 milliarden us-
dollar erhalten sollen.

kurz nach den anschlägen gab es aber auch 
übergriffe gegen arabisch aussehende menschen,  
islamische einrichtungen, manchmal sogar turban 
tragende sikh. diese durch Rachegefühle motivierten 
taten, reichten von beleidigungen über todesdro-
hungen und brandanschläge bis hin zu vereinzelten 
morden.

der damalige us-präsident george W. bush 
leitete mit bezug auf die anschläge anfang oktober 
2001 den krieg in afghanistan ein und begründete 
teil weise auch den im märz 2003 begonnenen irak-
krieg damit. im Rahmen des afghanistankrieges wur-
den aus der umgebung der taliban über 1000 Ver-
dächtige gefangengenommen, von denen viele bis 
heute in haft sind. bei ihnen handelt es sich grössten-
teils um personen arabischer oder asiatischer her-
kunft. menschenrechtsorganisationen kritisieren die 
bedingungen, unter denen diese menschen – die 
meisten von ihnen in dem internierungslager guan-
tánamo bay auf der insel kuba – gefangen gehalten 
werden. 
die us-Regierung definiert die in guantánamo inhaf-
tierten personen nicht als kriegsgefangene im sinne 
von artikel 4 des iii. genfer abkommens über die  
behandlung von kriegsgefangenen. nach welchem 
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Theorien zu sozialen, 
ökonomischen und politischen 
Hintergründen
zu den tiefergehenden ursachen des islamistischen terrors gibt 
es verschiedene theorien: „antiimperialistische“ erklärungs-
muster machen den Westen – hier wiederum besonders die usa 
und israel – aufgrund ihrer angeblich verfehlten nahostpolitik 
selbst für den hass verantwortlich. die tatsache, dass bin laden 
ein ehemaliger Verbündeter der usa und speziell der Cia war, 
wird auch als beweis für eine fatale aussenpolitik gesehen, bei 
der die unterstützung militanter gruppierungen während des 
kalten krieges in den entsprechenden ländern eine situation 
geschaffen habe, die schliesslich auf die usa selbst zurückgefal-
len sei. auch das Versagen der reichen westlichen industriestaa-
ten gegenüber dem problem der armut durch eine einseitige 
globalisierung habe dem terror einen erst nahrung gegeben. 

aus kultursoziologischer perspektive wird der soge-
nannte islamistische terrorismus auch als frontbildung gegen 
kulturelle modernisierung im jeweiligen heimatland gedeutet. 
die Verunsicherung, die mit dem brüchigwerden alter traditio-
neller strukturen und ideologien einhergeht, wird demnach durch 
verstärkte besinnung auf die eigenen Wurzeln kompensiert und 
im terroristischen kampf gegen die westlichen Repräsentanten 
aller modernisierung ausgelebt. durch den spektakulären an-
schlag im zentrum der westlichen Welt soll die Verletzlichkeit 
der „Juden und kreuzfahrer“ demonstriert werden.

 in diese kultursoziologische perspektive fügt sich auch 
die gelegentliche geäusserte einschätzung des terrorismus als 
„islamfaschismus“ ein, die im terroristischen kampf gegen die 
Weltmacht usa sowie den „erzfeind israel“ primär eine form des 
antisemitismus erkennt, die mit ähnlichen stereotypen und  
erklärungsmustern operiere wie der „klassische“ europäische 
antisemitismus.

verschwörungstheorien
zu den anschlägen vom 11. september haben sich viele Ver-
schwörungstheorien entwickelt. manche Vertreter gehen davon 
aus, dass die us-Regierung und/oder ihre geheimdienste die 
anschläge wissentlich zugelassen oder gar selbst durchgeführt 
haben. sie nehmen vielfach andere ursachen für den einsturz 
der WtC-gebäude als den einschlag der flugzeuge und dessen 
folgen an. stark verbreitet ist beispielsweise die hypothese ei-
ner kontrollierten sprengung. einige behaupten ausserdem an-
dere ursachen für die teilweise zerstörung des pentagon und 
für den flugzeugabsturz in pennsylvania. dazu führen sie um-
stände in deren dokumentiertem Verlauf an, die ihnen unge-
klärt oder widersprüchlich erscheinen.

anhänger des so genannten „9-11-truth-movement“ 
fordern seit 2005, wegen angeblicher Voreingenommenheit, 
auslassungen, fehlern und nichtbeachtung anderer hypothe-
sen in den offiziellen untersuchungsberichten, eine neue und 
unabhängige untersuchung der ereignisse.
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Neubebauung am ground Zero 

Jährlich am 11. september wurde und wird mit ge-
denkfeiern an die opfer der anschläge erinnert. da-
bei wurden unter anderem in new york die namen 
von den 2791 menschen, die hier bei dem anschlag 
ums leben kamen, in alphabetischer Reihenfolge 
verlesen. nachts leuchtete unter anderem in nyC 
eine lichtinstallation, der tribute in light.

an der stelle des World trade Centers ist eine 
gedenkstätte im bau. beim entwurf des National 
September 11 Memorial and Museum handelt es 
sich um Räume unterhalb von zwei Wasserbecken, 
die den grundriss der beiden hochhaustürme an-
zeigen. dazu gehören auch ein pavillon mit muse-
um zum geplanten komplex. dem bau dieser ge-
denkstätte ging eine diskussion der frage voraus, 
ob sie direkt an der stelle, an der die opfer starben, 
errichtet werden soll. 

am 10. Juni 2006 wurde an der aussenwand 
der feuerwache liberty street, genau gegenüber 
vom ehemaligen WtC-komplex, ein denkmal der 
feuerwehr (fdny) und 2008 das pentagon memori-
al in arlington bei Washington eingeweiht.

das one World trade Center (1 WtC), dessen 
erster name des entwurfs freedom tower (deutsch: 
freiheitsturm) hätte lauten sollen, wird als nachfol-
gebebauung seit dem 27. april 2006 an der stelle 
des zerstörten und abgetragenen World trade Cen-
ters gebaut. auch diesem bau ging eine lange dis-
kussion um die art des neubaus voraus.

das gebäude soll 541,3 meter hoch werden, 
was 1776 fuss entspricht. dies soll an die unabhän-
gigkeitserklärung der Vereinigten staaten von 1776 
erinnern. im Jahr 2002 hatte die stadt new york zu-
nächst das angesehene büro beyer blinder belle mit 
der erstellung von sechs unterschiedlichen entwür-
fen beauftragt. diese fielen jedoch in der meinung 
vieler new yorker durch, weil die darin geplanten 
hochhäuser auf dem gelände niedriger waren als 
das frühere World trade Center und vor allem nicht 
spektakulär genug seien. der turm befindet sich 
nun in bau. daneben sollen drei weitere gebäude 
entstehen (two World trade Center, three World 
trade Center und four World trade Center).

ein neu errichtetes gebäude mit der be-
zeichnung 7 World trade Center des Vorgängerbau-
werkes wurde bereits im mai 2006 eröffnet.

Recht sie behandelt werden müssen, war innerhalb 
der usa selbst und international zunächst stark um-
stritten. ein gerichtsspruch im Juni 2008 verpflichtet 
die us-Regierung, diese gefangenen nach us-ameri-
kanischen Rechts standards zu behandeln.
im november 2009 kündigte us-Justizminister eric 

holder an, dass die mutmassli-
chen drahtzieher der terroran-
schläge vor ein zivilgericht in 
new york gestellt werden. Cha-
lid scheich mohammed und 
vier mitangeklagte aus dem la-
ger guantá namo sollen sich in 
der nähe des früheren World 
trade Center für ihre taten ver-
antworten. die zivilverfahren 
sollen die bisherigen militärver-
fahren vor umstrittenen son-
dertribunalen in guantánamo 
ersetzen, die vom früheren us-
präsidenten george W. bush 
eingesetzt worden waren. die 

entscheidung, die Verdächtigen vor ein zivilgericht 
und damit unter den schutz der amerikanischen Ver-
fassung zu stellen, wur de allerdings von hinterbliebe-
nen der opfer kritisiert.

die straf- und zivilrechtlichen schritte werden 
bis heute von vielen nationen mitgetragen. dieser 
kampf wurde in vielen westlichen ländern zum an-
lass genommen, einreisebedingungen zu verschär-
fen, überwachungsmassnahmen auszuweiten und 
grundlegende menschenrechte einzuschränken. die 
Volksrepublik China erklärte bereits einige Jahre zu-
vor einen krieg gegen den terror. durch das ein-
schwenken der usa auf diesen kurs wurde die posi-
tion der chinesischen führung gestärkt. Russland 

erklärte seinen krieg in tschet-
schenien im nachhinein als 
kampf gegen den terror, um die 
kritik daran abzuschwächen.

als folge der terroran-
schläge führte deutschland die 
zu zeiten der Raf verwendeten 
fahndungsmassnahmen der Ra-
sterfahndung und der kronzeu-
genregelung wieder ein und ver-
abschiedete zwei sammlungen 
juristischer detailregelungen, die 
im politischen Raum als „anti-
terrorpakete“ diskutiert wurden. 
bis heute werden schärfere  
sicherheitskontrollen an flug-

häfen usw. durchgeführt und weitere massnahmen 
getroffen – trotzdem bleibt ein Rest unsicherheit … 
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