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Mat 119: Recherche-Hilfe: Die Stellvertreterkriege nach 1945 
Worum geht es? 
Wenn man zu fremden Themen recherchieren soll, dann braucht man meistens lange, bis man überhaupt weiß, worum es geht. 
Deshalb zeigen wir am Beispiel der folgenden drei Themen, wie man diesen schwierigen und nervigen Prozess abkürzen kann 
– es macht dann viel mehr Spaß, bestimmte Aspekte zu vertiefen. 

Korea-Krieg (1950-1953): 
• Hintergrund = Beginn des Kalten Krieges nach dem gemeinsamen Sieg über Hitler; im besiegten Deutschland waren zwei 

konkurrierende Staaten entstanden, die unterschiedlichen Blöcken angehörten. 
• Im Westen hatte sich die NATO gebildet, im Osten folgte später der Warschauer Pakt. 
• Im Juni 1950 überfiel das kommunistische Nordkorea das nicht-kommunistische Südkorea – als nur noch eine kleine Ecke 

frei war, landeten UNO-Truppen unter Führung der Amerikaner, diese drängten die Nordkoreaner wieder zurück – bis an 
die Grenze Chinas, darauf griff dieses Land mit „Freiwilligen“ ein. 

• General McArthur wollte sogar Atombomben einsetzen, daraufhin entließ ihn aber Präsident Truman. 
• Später gab es dann einen Waffenstillstand, der bis heute einigermaßen hält. 
• Bekannt ist ja den meisten, dass im Norden immer noch ein ziemlich seltsamer Diktator herrscht, der sein Volk am 

Existenzminimum hält, sich dafür aber eine große Armee gönnt – wahrscheinlich inzwischen auch mit Atomwaffen. 

Vietnam-Krieg (1964-1975): 
• Der Krieg war eine Folge der französischen Kolonialpolitik – die Franzosen hatten Teile „Hinterindiens“ (Kambodscha, 

Thailand, Laos) für sich erobert und während des Zweiten Weltkriegs an die Japaner verloren.  
• Nach deren Niederlage 1945 wollten sie ihr Gebiet wieder haben, aber die Vietnamesen hatten was dagegen und begannen 

einen Befreiungskampf – mit dem Sieg bei Dien-Bien-Phu. 
• Die Amerikaner kamen den Franzosen später zu Hilfe – und daraus entstand ein immer schlimmerer Krieg. Erst nur mit 

Beratern, dann mit Bombenangriffen, schließlich mit Bodentruppen. 
• Die waren ziemlich hilflos gegenüber den Vietcong, die sich geschickt in Tunneln unter der Erde verschwanden und sich 

über Tage unter die Landbevölkerung mischten. 
• Die Amerikaner reagierten darauf zum Teil mit „flächendeckender“ Grausamkeit, zum Beispiel dem Einsatz von Agent 

Orange, zur Entlaubung der „hinderlichen“ Urwälder. Berühmt ist auch das Bild mit einem von Napalm verletzten 
Mädchens. 

• Der Vietnamkrieg führte wegen seiner Grausamkeit zu großen Protesten, vor allem der sog. Studentenbewegung – 
vielleicht waren eure Großeltern auch dabei. 

• Viele Studenten schrieen im Chor „Ho, Ho, Ho-Tschi-Minh“ – und meinten damit den Führer Nordvietnams. 
• Übrigens bekamen der Vietnamese und der Amerikaner gemeinsam den Friedensnobelpreis, als der Krieg schließlich zu 

Ende ging. 
• Der Vietnamese war aber so realistisch, ihn gar nicht anzunehmen, weil seine Truppen den Abzug der Amerikaner nur 

dazu benutzten, Südvietnam zu besetzen. 
• Viele Vietnamesen flüchteten als sog. „Boat-People“, die von dem deutschen Rettungsschiff „Cap Anamur“ 

aufgenommen wurden. 

AfghanistanKrieg (1979-1989) 
• In Afghanistan gab es eine kommunistische Regierung in einem islamisch geprägten Bauern- und Hirtenland. 

Hintergrund: Die kommunistischen Regierungen unter Führung der Sowjetunion wollten möglichst viele 
Entwicklungsländer auf ihre Art, also kommunistisch, befreien. 

• Als dieser Versuch aber schief ging und die Regierung immer mehr in Schwierigkeiten geriet gegenüber Aufständischen 
(Muslimen) kam ihr die Sowjetunion zu Hilfe. 

• Die westliche Welt konnte darauf nicht militärisch reagieren, weil es um Atomwaffen ging. Dafür gab es allerdings den 
Boykott der olympischen Spiele von Moskau – die Sowjets machten vier Jahre später dasselbe mit Los Angeles. 

• Daraufhin unterstützten die Amerikaner die „Mudschaheddin“ zum Beispiel mit Stinger-Ein-Mann-Raketen, mit denen 
man sowjetische Kampfhubschrauber vom Himmel holen konnte. 

• Die Sowjetunion musste sich schließlich unter Präsident Gorbatschow zurückziehen – die Amerikaner sahen das als das 
russische „Vietnam“ an. 

• In Afghanistan gab es dann Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Kräften, was schließlich zur Machtübernahme 
der „Taliban“ führte, die dann wiederum Osama Bin Laden Unterschlupf gewährten, der dort in aller Ruhe den Angriff auf 
das World Trade Center in New York vorbereiten konnte. 

• Die Amerikaner hatten ihn gegen die Russen unterstützt, jetzt kämpfte er dafür gegen den anderen „Teufel“. 


