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„Wir werden diejenigen, die für diese feigen Taten verantwortlich

sind, zur Strecke bringen und bestrafen.“

Präsident GeorgeW. Bush sagte dies von derMilitärbasis in Nebraska aus, nachdem die
damalige Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, dem Präsidenten klar machte,

dass dasWeiße Haus ein Terrorziel sei.

Der Anschlag, der dieWelt veränderte
11. SEPTEMBER 2001: Fast 3000Menschen sind bei den Anschlägen gestorben –Die Terrorangriffe auf dieUSA erschütterten dieWelt und verändern sie nachhaltig

Der Terrorangriff

Am 11. September 2001 führ-
ten Bin Ladens al-Qaida-Terro-
risten die bekannten Anschläge
gegen das World Trade Center
in New York und das Pentagon
in Washington durch. Fast 3000
Opfer waren zu beklagen. Dieser
„Angriff auf Amerika“ war für die
Amerikaner wie ein Schock. Am
Tag danach war die Wirklichkeit
in den USA noch niederschmet-
ternder: Schulen, Flughäfen und
Finanzmärkte waren geschlos-
sen, vonDisneyWorld bis zu den
Casinos von Las Vegas wurden
selbst die harmlosesten Vergnü-
gungen unterbrochen. Zum ers-
ten Mal seit dem D-Day im Juni
1944 wurden die Baseballspiele
abgesagt. New York wurde zum
Katastrophengebiet erklärt, in
Washington der Notstand ausge-
rufen, im Fernsehen wurden im-
mer wieder die Bilder von den
einstürzenden Zwillingstürmen
gezeigt. Dieser Anschlag verän-
derte dieWelt, auchweil die USA
so reagierten, wie sie reagierten.

Nach den Anschlägen erklärte
US-Präsident George W. Bush
den „Krieg gegen den Terror“, um
die Welt vom Bösen zu befreien.
Am 15. September wurde bei ei-
nem Treffen in Camp David das
Ziel für amerikanische Vergel-
tungsschläge festgelegt: Afgha-
nistan, wo das Taliban-Regime
nach der Vorstellung Washing-
tons den Terroristen einen „si-
cheren Hafen“ zur Verfügung ge-
stellt hatten.

Afghanistan: Die Operation
Enduring Freedom

Am Mittag des 7. Oktober ver-
kündete Bush im Fernsehen den
Beginn der Operation Enduring
Freedom, den Angriff gegen Af-
ghanistan. Einige Stunden vor-
her waren Langstreckenbomber
von der Whiteman Luftwaffen-
basis in Missouri gestartet, hat-
ten amerikanische und britische
U-Boote, die im Persischen Golf
operierten, ihre Tomahawk crui-
se missile abgefeuert, und von
den Flugzeugträgern USS Carl
Vinson und USS Enterprise wa-
ren die Jets gestartet. „Auf mei-
nen Befehl hin,“ so Bush, „haben
die Streitkräfte der Vereinigten
Staaten mit Angriffen gegen Aus-
bildungslager der al-Qaida-Ter-
rororganisation und Militärein-
richtungen des Taliban-Regimes
in Afghanistan begonnen.“ Seit
9/11 habe man 26 Tage geplant
und alles vorbereitet; dasWarten
habe ein Ende, Amerika schlage
zurück. Und noch in seinen 2010
erschienen „Erinnerungen“ folgt
an dieser Stelle der Satz: „Die Be-
freiung Afghanistans hatte begon-
nen.“

Als Rechtsgrundlage galt die
Resolution 1368 des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen vom
12. September 2001, in der die
Terrorangriffe vom 11. Septem-
ber 2001 verurteilt worden wa-
ren, das Recht zur individuellen
und kollektiven Selbstverteidi-
gung zugestanden und die Not-
wendigkeit bestätigt wurde, alle
erforderlichen Schritte gegen zu-

künftige Bedrohungen zu unter-
nehmen.

Die NATO hatte erstmals in ih-
rer Geschichte den Artikel 5 des
NATO-Vertrages aktiviert, der
festlegte, dass ein bewaffneter
Angriff gegen einen oder mehre-
re ihrer Partner als ein Angriff ge-
gen sie alle angesehen wird. Am
20. Dezember 2001 erteilte der
Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen das Mandat zur Entsen-
dung einer multilateralen
Schutztruppe nach Afghanistan,
der International Security Assis-
tance Force (ISAF). Von nun an
war die NATO in Afghanistanmi-
litärisch engagiert.

Der als Drahtzieher des Ter-
rors gesuchte Osama bin Laden
antwortete mit neuen Drohun-
gen und rief die Moslems in aller
Welt zum Heiligen Krieg (Dschi-
had) gegen die USA auf. Die setz-
ten für seine Ergreifung ein Kopf-
geld von 50 Millionen US-Dollar
aus. (Es sollte bis zum 1. Mai
2011 dauern, bis man ihn in Pa-
kistan aufspürte und er auf An-
ordnung von US-Präsident Ba-
rack Obama von Spezialeinhei-
ten der Navy Seals getötet wur-
de.) Schon nach wenigen Wo-
chen brach damals das
Taliban-Regime zusammen. Da-
mals ahnte wohl niemand, dass
dieser Einsatz für alle beteiligten
Länder zum längsten Krieg in ih-
rer Geschichte werden würde.

Irak: Die Operation Iraqi
Freedom

Regime-Wechsel und Demo-
kratie waren das Stichwort für
den eigentlichen Gegner der
USA: Saddam Hussein. Schon
am 12. September 2001, nur ei-
nen Tag (!) nach den Terroran-
schlägen, wurde im Weißen
Haus bereits über die Erweite-
rung der Ziele für eine Vergel-
tungsaktion der USA gespro-
chen. Für Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld ging es dar-
um, es „dem Irak zu zeigen“. Au-
ßenminister Colin Powell hielt
dagegen und rückte al-Qaida in
den Mittelpunkt. Richard Clar-
ke, der „nationale Koordinator
für Sicherheit, Infrastruktur und
Antiterrorpolitik“, war über Po-
wells Einwand erleichtert und
machte gleichzeitig seinem Är-
ger Luft: „Ich dachte schon, mir
sei etwas entgangen. Nach einem
Angriff von al-Qaida als Vergel-
tung den Irak zu bombardieren,
das ist so, als wärenwir nach dem
japanischen Angriff auf Pearl
Harbor in Mexiko einmarschiert.“
Powell schüttelte nur den Kopf:
„Es ist noch nicht vorbei.“

Am 20. März 2003 eröffneten
die Vereinigten Staaten das Feu-
er: Der Startschuss für 40
Marschflugkörper war zugleich
der Beginn des Irakkrieges. Das
in der Öffentlichkeit „gut zu ver-
kaufende Argument“, so der stell-
vertretende US-Verteidigungs-
minister Paul Wolfowitz, wurde
die konstruierte Verknüpfung
zwischen den Terroranschlägen
und dem Irak. Die Kriegstreiber
in Washington stellten Iraks Dik-
tator Saddam Hussein in den
Mittelpunkt des Weltterrorismus
und behaupteten, er würde bald
über Massenvernichtungswaffen
verfügen.

In Washington wurde die
„Achse des Bösen“ und die „Bush-
Doktrin“ erfunden, womit der
Weltöffentlichkeit eine plakative

Begründung für Präventivschlä-
ge vorgesetzt wurde. Unvergess-
lich sind die Bilder vom 10. Mai
2003, als Bush auf demFlugzeug-
träger USS Abraham Lincoln in
der Bucht von San Diego in Pilo-
tenuniform landete und unter
dem Banner Mission Accomplis-
hed den Sieg im Irak verkündete.

Es gab Kritik, allen voran von
Richard Clarke. Der Irak hatte
aus seiner Sicht keine Bedro-
hung für die USA dargestellt und
hatte auch nichts mit den An-
schlägen in New York und Wa-
shington zu tun!

Seiner Meinung nach bestand
nach dem 11. September die
Chance für Washington, Men-
schen auf der ganzen Welt zu ei-
nen, gemeinsame Werte zu ver-
treten und den globalenKonsens
zu kultivieren sowie die ideologi-
schen Wurzeln des Terrorismus
zu vernichten und al-Qaida zu
zerschlagen. Clark: „Wir haben
diese Chance vertan.“

Die Amerikaner hatten keinen

Plan B für den Irak, der imChaos
versank. Der völkerrechtswidrige
Krieg verursachte unendliches
Leid und ungeheure Kosten.
Hunderttausende wurden getö-
tet oder verließen das Land. Die
Genfer Konvention wurde außer
Kraft gesetzt, es wurde gefoltert,
amerikanische Soldaten miss-
handelten irakische Gefangene;
Bilder aus dem Gefängnis Abu
Ghraid schockierten.

Dem „Krieg gegen den Terror“
wurde in denUSA im Innern und
nach außen fast alles unterge-
ordnet. Mit dem Irakkrieg gerie-
ten die USA gleichzeitig in die
Falle des imperialen overstretch.
Insofern markierte dieser Krieg
definitiv einen Wendepunkt. Die
USA wurden nicht mehr wie bis-
her als Führungsmacht akzep-
tiert. Zum ersten Mal verweiger-
ten einstmals treue Partner die
Teilnahme an diesem Krieg, al-
len voran Deutschland und
Frankreich. Die Vorstellung der
Amerikaner, mit einem „regime

change“ im Irak beispielhaft den
gesamten Nahen Osten zu de-
mokratisieren, war anmaßend
und naiv. Die USA stürzten sich
in ein militärisches Abenteuer
gegen ein muslimisches Land
und öffneten damit die Büchse
der Pandora. Richard Clark
meinte dazu: „Wir werden noch
lange den Preis dafür zahlen.“

Das begann schon sehr früh.
Von Widerstandskämpfern ge-
gen die US-Besatzung im Irak
wurde schon 2003 der terroristi-
sche Islamische Staat (IS) ge-
gründet, angeführt von ehemali-
gen Offizieren der irakischen Ar-
mee. Dieser IS kontrollierte zeit-
weise große Teile des Irak und
Syriens und rief dort ein Kalifat
(Gottesstaat) aus, das durch sei-
ne grausame Behandlung von
„Ungläubigen“ berüchtigt wurde
und islamistische Kämpfer aus
aller Welt anzog. Mit dem Kampf
gegen den IS wurde eine ganz
neue Front im Nahen Osten er-
öffnet.

Offiziell beendete Präsident
Obama den Irakkrieg im Jahre
2011, tatsächlich werden die
letzten Kampftruppen das Land
erst 2021 verlassen.

Das Scheitern desWestens

Während des Irakkrieges war
Afghanistan völlig vernachlässigt
worden – mit der Konsequenz,
dass dort nach wie vor Krieg
herrschte und die Taliban sich
reorganisiert hatten. Als Obama
2009 sein Amt antrat, gab er dem
Drängen der Militärs nach und
verstärkte die US-Truppen um
weitere 40.000 auf 130.000 Solda-
ten, gegen den Rat seines Vize-
präsidenten Joe Biden, für den
Afghanistan ein „gefährlicher
Sumpf“ war. Obama wollte die
US-Truppen innerhalb eines fes-
ten Zeitrahmens aber wieder ab-
ziehen. Der Rückzug begann tat-
sächlich im September 2012,
kurz vor der Präsidentenwahl.
Trotz der sich verschlechternden
Sicherheitslage blieb Obama
auch nach seiner Wiederwahl
2012 bei seiner Ausstiegsstrate-
gie. Ende 2014 verkündete er:
„Der Kampfeinsatz Amerikas
wird beendet und der längste
Krieg in der Geschichte Amerikas
zu einem vernünftigen Ende ge-
bracht.“ Das nannte die Wa-
shington Post im August 2021 ei-
ne „ungeheuere Täuschung und
Lüge“.Der Krieg war nicht zu En-
de gebracht worden.
Präsident Trump wollte ihn

zu Ende bringen und machte ei-
nen deal mit den Taliban: Abzug
der US-Truppen bis zum 1. Mai
2021. Damit war der Rückzug ei-
ne beschlossene Sache.

Als Präsident widerrief Joe Bi-
den fast alle Entscheidungen
Trumps, diese nicht. Im April
2021 verkündete er das Ende des
Krieges. Im Juli wurden die
Truppen ohne Ankündigung von
einem Tag zum andern abgezo-
gen und die Afghanen ihrem
Schicksal überlassen – was zu ei-
nem vom Westen nicht für mög-
lich gehaltenen Desaster führte:
In nur 11 Tagen eroberten die Ta-
liban ganz Afghanistan.

Das Chaos, das folgte, konnten
wir im Fernsehen verfolgen. Am
31. August 2021 verließ der letzte
US-Soldat Afghanistan. Der
längste Krieg in der Geschichte
der USA war damit zu Ende. Mit
dem finalen Scheitern in Afgha-
nistan endete auch eine Ära
amerikanischer Selbstüberschät-
zung. Man konnte Regime im
Nahen Osten zwar stürzen, aber
nicht so einfach nach westlichen
Vorstellungen wieder auf- und
umbauen. 20 Jahre Aufbauarbeit,
Ansätze einer Zivilgesellschaft,
Tausende Tote, Billionen verpul-
verter US-Dollar: alles umsonst.
Neben der faktischen war auch
die moralische Niederlage des
Westens perfekt.

Wenige Tage vor dem 20. Jah-
restag der Terroranschläge hat
US-Präsident Joe Biden eine
Freigabe geheimer FBI-Ermitt-
lungsdokumente angeordnet.
Möglicherweise liefern dieseDo-
kumente neue Erkenntnisse, wie
es zu 9/11 kommen konnte. ©
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