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Vietnamkrieg

Der 30jährige Krieg in Indochina endete mit dem Sieg der Kommunisten, den auch die USA nicht
verhindern konnten. Er war nicht nur ein Unabhängigkeits- und Bürgerkrieg, sondern stand auch
stellvertretend für die Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Kapitalismus.

Geschichtlicher Hintergrund
Die ostchinesischen Viêt gründeten ca. 300 v.Chr. das Reich Nam Viêt in Süd-China, dass als Provinz knapp
1000 Jahre lang von China kulturell und politisch abhängig war. Nach Erlangung der Selbstständigkeit
entwickelte sich bis zur französischen Kolonisation keine Nation.
Seit dem 16. Jahrhundert kam es zur Expansion, wobei sich zwei Familien durchsetzten: im Norden die Trinh
und im Süden die Nguyên. Nach häufigen Kriegen der beiden Familien wurde das Land unter Kaiser Gia Long
1802 wiedervereinigt, dessen Dynastie bis 1945 und zwischen 1949 und 1955 herrschte.
Bis 1884 eroberte Frankreich sowohl erst den Süden Vietnams (Cochinchina), als auch schließlich Zentral- und
Nord-Vietnam. Zusammen mit den anderen französischen Kolonialreichen Kambodscha und Laos wurde
Vietnam 1887 in die „Föderation Indochina“ zusammengeschlossen. Nach dem ersten Weltkrieg begann sich
eine aufständische Nationalbewegung zu formieren, die sich aber erst nach dem zweiten Weltkrieg
durchsetzen konnte: während der kurzen Besatzungsphase der Japaner 1940 kämpften die Vietminh an der
Seite der Alliierten; nach deren Abzug proklamierte Ho Chi Minh die „Demokratische Republik Vietnam“, die
von den zurückgekehrten Franzosen auch anerkannt wurde. Im Süden Vietnam allerdings begann Frankreich
die Abspaltung Cochinchinas, das zwar eine „provisorische Regierung“ mit vietnamesischer Administration
erhielt, Frankreich aber weiterhin selbst die politische Macht ausübte. Trotz der Spaltung wollte Frankreich
ganz Vietnam in sein Kolonialreich einbinden, was schließlich in einen achtjährigen Krieg mündete.

Konfliktparteien
Frankreich: Die Kolonialmacht versuchte nach dem zweiten Weltkrieg, ganz Indochina als Kolonie zu halten,
wobei es den lokalen Unabhängigkeitsbewegungen nicht nachgab. Diese Haltung führte schließlich zum
achtjährigen Indochinakrieg.
Nordvietnam: 1930 schlossen sich die kommunistischen Parteien der drei Teile Vietnams zur
Kommunistischen Partei Indochinas (KPI) zusammen, deren Ziele die Beseitigung von Feudalismus und
Imperialismus sowie eine Landreform waren. Nach einigen Rückschlägen formierte sich 1941 die KPI in
Cochinchina neu: Ho Chi Minh gründete die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams (Vietminh), die eine starke
Befreiungsarmee aufbaute. Nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich wurde 1954 auf der Genfer
Indochinakonferenz in Nord und Süd geteilt. Während des Bürgerkrieges kämpfte die 1960 gegründete Front
de Libération Nationale (FLN) im Süden mit Unterstützung des Nordens für einen wiedervereinigten
sozialistischen Staat.
Südvietnam: 1948 wurde auf Drängen der Franzosen die „nationalvietnamesische Regierung“ unter dem
Kaiser Bao Dai gegründet, die aber keinen Rückhalt beim Volk besaß. Nach der französischen Kapitulation und
der Teilung Vietnams wurde sie von einer Zivilregierung unter Ngô Dinh Diêm abgelöst. Diêm verhinderte
1956 die auf der Genfer Indochinakonferenz beschlossenen freien Wahlen zur Wiedervereinigung Vietnams.
Die Regierung in Saigon sah in der Bekämpfung der Kommunisten ihr Hauptziel.
USA: Die USA unterstützen Saigon in den Jahren nach der Teilung großzugig mit militärischer Hilfe.
Schließlich griffen sie offen in den Konflikt zwischen Nord und Süd ein. Die Begründung dafür war die von
Präsident Eisenhower aufgestellte „Domino-Theorie“, nach der in Vietnam ein „Bollwerk des freien Westens
gegen den Kommunismus“ verteidigt werden müsse, da sich sonst der Kommunismus auf weitere Länder
ausdehnen würde.

Der französische Indochinakrieg 1946 bis 1954
Am 22. November 1946 begann Frankreich unter einem Vorwand gegen die Demokratische Republik Vietnam
vorzugehen, indem es die Hafenstadt Haiphong bombardierte, wobei 6000 Zivilisten ums Leben kamen.
Daraufhin rief Ho Chi Minh die Bevölkerung zum bewaffneten Widerstand auf. Die Kämpfe breiteten sich rasch
aus, wobei die Vietminh, die sich als Volksarmee begriff, die ländlichen Gebiete und die Kolonialmacht die
Städte kontrollierte. Gemäß der Guerillatheorie Mao Tse Tungs begannen die Vietminh sofort nach der
Eroberung, Reform- und Bildungsmaßnahmen durchzuführen, um sich die Unterstützung der Bevölkerung zu
sichern. Friedensangebote Ho Chi Minhs wurden von den Franzosen zurückgewiesen. Nachdem die
Kommunisten in China unter Mao Tse Tung an die Macht gekommen waren, erhielt Vietnam von China
Militärhilfe; und als in Januar 1950 die UdSSR und China offiziell diplomatische Beziehungen mit der
Demokratischen Republik Vietnam aufnahmen, erkannten die USA im Gegenzug das Bao-Dai-Regime in
Saigon als offizielle Südvietnamesische Regierung an. Die USA unterstützen Frankreich auch militärisch, wobei
sie rund 80% der Kriegskosten trugen.
Trotzdessen erzielte die Vietminh durch ihre Guerillataktik immer mehr Siege und konnte ihre Position auch
im Mekong-Delta ausbauen. Doch als die Franzosen im Gefecht um Hanoi Napalm einsetzten, wurde klar, dass
die Vietminh in offenen Gefechten den kürzeren ziehen würde. Daher machte sie nach weiteren Niederlagen



zunächst halt, was sie sich dank ihres gut ausgebauten Versorgungsnetzes leisten konnte. Die
kriegsentscheidende Schlacht wurde schließlich um das Dorf Diên Biên Phu geführt, welches die Franzosen
zu einer schwerbewaffneten Festung ausgebaut hatten. Innerhalb von 55 Tagen konnte die Vietminh Diên
Biên Phu erobern. Am 7. Mai 1954 musste Frankreich kapitulieren. 

Ergebnisse des Indochinakrieges:
Nach der Kapitulation fand die Genfer Indochinakonferenz statt, and der Frankreich, England, die USA, die
UdSSR, China, Vietnam, Laos und Kambodscha teilnahmen. Vietnam wurde vorübergehend geteilt, mit einer
entmilitarisierten Zone am 17. Breitengrad als provisorische Grenze. Außerdem wurden
gesamtvietnamesische Wahlen geplant, zu denen es aber nie kam, da sich im Norden ein kommunistisches
Regime etablierte und sich im Süden der anti-kommunistische Ministerpräsident Ngô Dinh Diêm vor allem
durch Hilfe der USA in einer manipulierten Wahl gegen Bao Dai durchsetze. Er verkündete am 26. Oktober
1955 die „Republik Vietnam“. Die USA verstärkten ihre Wirtschaftshilfe für Saigon, obwohl die Regierung
wirkungslos war und im Land Korruption und Vetternwirtschaft blühten. Denn sie befürchteten, dass Hanoi
sozialistische Ideen in ganz Indochina verbreiten und so seine Machtposition ausbauen könnte
(„Domino-Theorie“). Daher mussten sie freie Wahlen verhindern, da sie zweifellos eine Mehrheit für die
Kommunisten gebracht hätten. 
Im Norden vollzog sich der Wiederaufbau mit der Hilfe Chinas: Industrie und Landwirtschaft wurden
verstaatlicht, und auch politisch wurde Nordvietnam zu einem zentralistischen Einparteienstaat; die
kommunistische Partei bereitete nach der Verhinderung der freien Wahlen allmählich den Widerstand im
Süden vor. 
Nach gegenseitigen Terror- und Sabotageakten, die auf Seiten der USA mit Hilfe der CIA durchgeführt
wurden, bahnte sich 1960 der Bürgerkrieg an.

Die Amerikaner in Vietnam
Nation building: Truman-Doktrin, Eindämmungspolitik und Domino-Theorie beherrschten die Außenpolitik
der USA, daher ließen sie Südvietnam Wirtschafts- und Militärhilfe in Milliardenhöhe zukommen, um das
„Bollwerk“ des Kapitalismus zu festigen. Doch dies verstärkte die Abhängigkeit und Korruption in Vietnam,
und auch die militärische Hilfe verfehlte ihr Ziel, da sie die „Armee der Republik Vietnam“ (ARVN) auf einen
konventionellen Krieg vorbereitete, und nicht auf den bewaffneten Widerstand im eigenen Land. Ein weiteres
Problem bildeten kulturelle Differenzen und das Gefühl vieler Vietnamesen, die USA verhalte sich wie eine
neue Kolonialmacht. Das größte Problem allerdings war Staatspräsident Diêm selbst, dessen Regierungsstil
sich darauf stützte, dass er nicht auf die Zustimmung des Volkes angewiesen sei; Staat und Verwaltung
entwickelten sich innerhalb kurzer Zeit zu einer reinen Familienangelegenheit. Zu Diêms Unpopularität trugen
vor allem die „Denunziationskampagne“, die Verfolgungen, eine praktisch wirkungslose Landreform und die
Abschaffung der dörflichen Selbstverwaltungsorgane bei. das politische Vakuum in Südvietnam wurde daher
allmählich von den ehemaligen Vietminh ausgefüllt.
Widerstand: Unzufriedene Landbevölkerung und ehemalige Vietminh-Kämpfer dehnten ihre Terroranschläge
immer weiter aus, bis die staatliche Autorität schließlich auf einen Tiefpunkt sank. Auch politisch formierte
sich der Widerstand: die „Nationale Front für die Befreiung Vietnams“ (NLF) und ihre Befreiungsarmee (PLAF,
bzw. „Vietcong“), die aus Kommunisten, Buddhisten, ehemaligen Sektenmitgliedern, Katholiken sowie
ehemaligen Vietminh bestand, forderte eine wirksame Landreform, die Wiedervereinigung Vietnams sowie die
Absetzung von Diêms Regime und seinen amerikanischen Beratern.
Wechsel: Mit John F. Kennedys Amtsantritt in Januar 1961 vollzog sich ein Wechsel an der amerikanischen
Spitze; die allgemeine Aufbruchstimmung veranlasset den neuen Präsidenten dazu, eher eine
Verhandlungslösung zu suchen, als Truppen nach Vietnam zu schicken. Trotzdem erhielt das Diêm-Regime
weitere Miltär- und Wirtschaftsunterstützung, die allerdings keine Verbesserung der Situation brachte. Daher
vollzog die amerikanische Regierung im Sommer 1963 einen Kurswechsel, der die Abhängigkeit Saigons noch
vertiefen sollte: die Billigung eines Putsches gegen Ngo Dinh Diêm. Nachdem hohe Militärs zuerst die Macht
übernahmen, folgte nach drei Monaten schon der nächste Putsch, was Kennedy dazu veranlasste, seine
Strategie neu zu überdenken, doch bereits wenige Tage Später wurde John F. Kennedy selber Opfer eines
Attentates. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson hegte allerdings keine Zweifel am amerikanischen Engagement
in Vietnam.
Eskalation: Der „Zwischenfall im Golf von Tonkin“ (2./4.8.1964 komm. Patroullienboote beschießen am.
Kriegsschiff Maddox vor der nordvietnamesischen Küste in int. Gewässern) nahmen die USA zum Vorwand,
einen großangelegten Bombenangriff auf Nordvietnam zu starten. Die Tonkin-Resulotion bildete das
„funktionale Äquivalent einer Kriegserklärung“. Da Johnson nicht die Absicht hatte, Bodentruppen nach
Vietnam zu schicken, starteten die USA Luftangriffe. Dennoch verlor Saigon immer mehr die Kontrolle über
die ländliche Regionen im eigenen Land. Nach fehlgeschlagenen Verhandlungsversuchen zwischen den USA
und Nordvietnam entsendete die USA schließlich doch die ersten Bodentruppen, da Johnson der Meinung war,
nur so könne die „Glaubwürdigkeit“ Amerikas gewahrt werden und der „Verlust“ Vietnams verhindert. 
Wende: Zwischen 1965 und 1968 fanden immer heftigere Kämpfe in Vietnam statt. Nachdem jedoch nach
der nordvietnamesischen Tet-Offensive am 29. Januar 1968 die Grausamkeit der südvietnamesischen und
amerikanischen Vergeltungsschläge bekannt wurde, wurden auch die weltweiten Stimmen der Empörung und
Proteste gegen das amerikanische Engagement in Vietnam lauter. Als Richard Nixon 1969 Johnson im Amt
ablöste, zeichnete sich schließlich eine Wende der amerikanische Politik ab: nachdem erste Gespräche
stattgefunden hatten, ordnete Nixon den schrittweisen Rückzug der amerikanischen Truppen an. Doch die
Luftangriffe gingen weiter; im März 1972 starteten die Vietcong Truppen eine neue Großoffensive und die



Amerikaner verstärkten ihre Bombardierungen auf Hanoi und Haiphong. Am 27. Januar 1973 erzielten der
amerikanische Außenminister Henry Kissinger und der vietnamesische Sonderbeauftragte Le Duc Tho in Paris
ein Waffenstillstandsabkommen; doch in Vietnam wurde weitergekämpft und die Verhandlungen abgebrochen.
Nach dem Abzug der letzten amerikanischen Truppen konnte die südvietnamesische Armee den Truppen des
Nordens nicht mehr standhalten: nach einer Großoffensive des Vietcong kapitulierte die Regierung
Südvietnams am 30. April 1975.
Folgen des Krieges: Vor allem in der Zivilbevölkerung forderte Krieg in Vietnam Opfer: etwa zwei Millionen
Menschen wurden getötet und ebenso viele verletzt. Durch die Luftangriffe wurden weite Teile des Landes
verwüstet und durch chemische Kampfstoffe verseucht. 1,1 Millionen Vietcong-Soldaten kamen ums Leben,
600000 wurden verletzt. 53000 amerikanische Soldaten fielen im Vietnamkrieg, weitere 30000 verletzt und
über 2000 werden bis heute vermisst. Der Krieg kostete die USA 112 Milliarden Dollar. Besonders moralisch
war die Großmacht für lange Zeit geschädigt: das Bild des „hässlichen Amerikaners“ und „Vietnam-Trauma“
wirken bis heute nach.

Weitere Entwicklungen: Nach jahrelangen Grenzstreitigkeiten mit China kam es 1979 zu einem
verlustreichen Krieg, der zwar schnell vorüber war, aber bis zum Ende der 80er Jahre immer wieder zu
bewaffneten Übergriffen führte. Erst durch das verbesserte Verhältnis zwischen der UdSSR und China kehrte
auch in die vietnamesisch-chinesischen Beziehungen Ruhe ein. Seit Beginn der 90er Jahre verzeichnet
Vietnam einen allgemeinen Aufschwung durch die Durchbrechung seiner Isolation. Es wurden vielfältige
diplomatische und vor allem wirtschaftliche Beziehungen zu westlichen Ländern geknüpft. Heute hat die
„Sozialistische Republik Vietnam“ unter der Regierung der „Kommunistischen Partei Vietnams“ ca. 71
Millionen Einwohner.
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