
Zeittafel:   

Vietnam-Krieg 
• 1945:  Im Zuge der militärischen Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg übernehmen die „Việt 

Minh“ („Liga für die Unabhängigkeit Vietnams“) als Folge der Augustrevolution die Macht in Vi-
etnam. Hồ Chí Minh ruft am 2. September in Hanoi die unabhängige „Demokratische Republik Vi-
etnam“ aus. Britische Truppen landen in Saigon, um mit der Entwaffnung der Japaner zu beginnen. 
Aus dem gleichen Grund besetzen vorübergehend chinesische Truppen Vietnam bis zum 16. Brei-
tengrad. 
 

• 1946: In Vietnam werden von Frankreich zwei „Hochkommissare“ – Georges Thierry d'Argen-
lieu in Hanoi im Norden und Robert Cedile in Saigon im Süden – eingesetzt, um die Kolonialherr-
schaft zu restaurieren. Mit der Beschießung Haiphongs durch französische Schiffsartillerie beginnt 
der Indochinakrieg. 

 

• 1950: Während die „Demokratische Republik Vietnam“ von der Sowjetunion und China aner-
kannt wird, unterstützen die USA und Großbritannien den von Frankreich geschaffenen Etat Viet-
nam. Ex-Kaiser Bao Dai wird als Präsident der späteren Republik Vietnam („Südvietnam“) einge-
setzt. 

 

• 1954: In Genf wird auf der Indochina-Konferenz ein Abkommen unterzeichnet, dem zufolge die 
Kriegsparteien „umgruppiert“ (voneinander getrennt) werden. Den Việt Minh wird der Teil Viet-
nams nördlich des 17. Breitengrades zugewiesen. Staatsoberhaupt des Südens bleibt formell Kaiser 
Bao Dai, der jedoch nach Paris geht. Auch sieht das Abkommen freie Wahlen vor. Die USA unter-
zeichnen das Abkommen nicht, erklärten aber es „zu respektieren“. 

 

• 1955: Ngô Đình Diệm erklärt Südvietnam zur Republik und wird Präsident. Die amerikanische 
Regierung beginnt Südvietnam militärisch zu unterstützen (350 Offiziere für die Ausbildung und 
Organisation der südvietnamesischen Armee). Sowohl die Grenze nach Norden wird geschlossen 
wie auch der Telefon- und Postverkehr mit dem Nordteil Vietnams unterbunden. 

 

• 1956: Um den vorausgesagten Wahlsieg der Việt Minh zu verhindern, unterbindet der südvietna-
mesische Präsident Ngô Đình Diệm die gesamtvietnamesischen Wahlen. Die letzten französischen 
Soldaten verlassen das Land. Ngô Đình Diệm startet die To-Cong-Kampagne („Denunziert die 
Kommunisten!“) und lässt zahlreiche echte oder vermeintliche Gegner verhaften. 

 

• 1958: Sporadische erste bewaffnete Aktionen meistens von Angehörigen der im zentralen Hoch-
land lebenden ethnischen Minderheiten, die sog. Montagnards. 

 

• 1959: Ngô Đình Diệm erlässt einen Beschluss, welcher die Einsetzung mobiler Sondergerichte 
anordnet. Erster organisierter bewaffneter Widerstand und Anschläge auf Vertreter der südvietna-
mesischen Verwaltung. 

 

• 1960: In Südvietnam bildet sich die Guerillaorganisation „Front National de Libération“ (FNL, 
von den Amerikanern als „Vietcong“ bezeichnet). 

 

• 1962: Die Zahl amerikanischer Militärberater wird von 700 auf 16.000 vervielfacht. Einsatz von 
Napalm. 

 

• 1963: Buddhistenkrise. Kennedy will 1.000 Berater wieder abziehen. Ermordung Ngô Đình 
Diệm. Ermordung John F. Kennedys. 
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• 1964: Nach dem Tonking-Zwischenfall beschließt der US-Kongress Präsident Lyndon B. Johnson 
freie Hand bei Militäreinsätzen in Vietnam zu gewähren. 

 

• 1965: Die „Operation Rolling Thunder“ bildet mit schweren Bombardements in Nordvietnam den 
Auftakt des Vietnamkrieges. Bis zum Jahresende werden in Südvietnam 200.000 US-Soldaten sta-
tioniert. 

 

• 1966: Im Laufe des Jahres wird das amerikanische Truppenkontingent in Südvietnam auf 400.000 
Soldaten erweitert. Der Massenprediger Billy Graham veranstaltet Truppenbesuche und Großver-
anstaltungen, so genannte Crusades (engl. für Kreuzzüge) zu Weihnachten 1966 und in den Folge-
jahren. 

 

• 1967: Mittlerweile werden in den USA zunehmend Proteste gegen den Krieg registriert. Der 
Truppenaufmarsch wird jedoch fortgesetzt, so dass sich zum Jahresende 500.000 US-Soldaten in 
Vietnam befinden. 

 

• 1968: Wendepunkt des Krieges: Während der „Tet-Offensive“ von FNL und regulären nordviet-
namesischen Verbänden geraten amerikanische und südvietnamesische Truppen anfangs in Be-
drängnis. Immer mehr US-Bürger lehnen den Vietnamkrieg ab. Präsident Johnson stoppt die Bom-
bardierungen, während in Paris erste Friedensgespräche geführt werden. In dem Dorf My Lai ver-
üben US-Truppen ein Massaker an der Zivilbevölkerung. 

 

• 1969: Richard Nixon wird neuer Präsident der USA. Unter dem Stichwort Vietnamisierung will 
Nixon die US-Truppen nach und nach aus Vietnam abziehen. Beginn von „Operation Menu“. 

 

• 1971: Die südvietnamesische Armee marschiert mit Unterstützung der US Air Force in Laos ein. 
Die Operation scheitert. 

 

• 1972: Die nordvietnamesische Armee überschreitet die Demarkationslinie entlang des 17. Brei-
tengrades und besetzt kurzzeitig die südvietnamesische Provinz Quang Tri („Osteroffensive“). Die 
US-Luftwaffe verschärft erneut ihre Bombardierungen in Nordvietnam („Weihnachtsbombarde-
ment“). 

 

• 1973: In Paris wird das Waffenstillstands-Abkommen geschlossen und markiert den Austritt der 
USA aus dem Vietnamkrieg. Bis März 1973 verlassen die amerikanischen Truppen das Land. 

 

• 1974: Der US-Kongress streicht die Militärhilfen für die Republik Vietnam zusammen. Die War 
Powers Resolution wird beschlossen. Die Watergate-Affäre führt zum Rücktritt von Präsident Ni-
xon im August 1974. 

 

• 1975: Mit der Einnahme Saigons am 30. April durch nordvietnamesische und FNL-Truppen fin-
det der Vietnamkrieg sein Ende. Die Republik Vietnam hört auf zu existieren. 

 

• 1976: Am 2. September 1976 wird Vietnam als „Sozialistische Republik Vietnam“ wieder verei-
nigt.  
 

QUELLE: WIKIPEDIA   

http://www.gedenk-tafel.de/forum/index.php?topic=405.0 
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     02.06.2006 

Massaker von My Lai 

Ein amerikanisches Trauma 
My Lai ist in der Nachriegsgeschichte zu dem Sinnbild eines schmutzigen Krie-
ges geworden. Das 1968 von amerikanischen Soldaten verübte Massaker an Zi-
vilisten leitete die moralische Niederlage der USA in Vietnam ein. Wiederholt 
sich die Geschichte in der irakischen Stadt Haditha? 

Von Lars Langenau  

 
Memorial in My Lai (Archivbild): Symbol eines schmutzigen Krieges – Foto: AP 

Hamburg – Es ist 7.22 Uhr, der 16. März 1968. Die Soldaten der 11. US-Brigade und ein Fotograf der 
Armeezeitung „Stars & Stripes“ besteigen die Hubschrauber für einen neuen Einsatz. Bald taucht vor 
den Helikoptern das wolkenverhangene Dorf My Lai auf. Friedlich kochen die Bauern vor ihren Hüt-
ten Reis. Doch den amerikanischen Militärs gilt der Ort in Südvietnam als Stützpunkt des Vietcong. 
Die drei Züge der Charlie Kompanie landen 150 Meter vom Dorf entfernt.  

Der 24 Jahre alte Leutnant William Calley Jr. hat den Befehl, das Nest einzunehmen. Es soll die übli-
che Strategie angewendet werden – „search and destroy“ (aufspüren und vernichten). Und es ist die 
Zeit, in der nicht mehr die Eroberung eines Geländes, das erbeutete Material oder die Anzahl der Ge-
fangenen als Erfolg zählt. Sondern nur noch der „Body Count“, also die Zahl der getöteten Feinde. 

Die Soldaten durchkämmen die Strohhütten und treiben, nachdem sie keine Rebellen finden, die Bau-
ern zusammen. Dann beginnen die GIs der „Task Force Barker“ mit dem Mord an Männern, Frauen, 
Greisen und Kinder. Erst vergewaltigen sie die jungen Frauen und Mädchen, dann erschießen sie 
wahllos ihre Opfer. Die Soldaten werfen Handgranaten in die Hütten, benutzen Babys als Zielscheiben 
und erstechen Fliehende mit Bajonetten. 
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„Wir trauten unseren Augen nicht“ 
Während eines Aufklärungsfluges kreisen der Pilot Hugh Thomson, Schütze Lawrence Colburn sowie 
Crew-Chef Glenn Andreotta an Bord ihres „Scout“-Hubschraubers über der gespenstischen Szenerie. 
Überall wird geschossen – aber es ist kein Feind zu sehen. Die Soldaten sehen allerorts Tote und ein 
nacktes, blutiges Mädchen, dass gerade von einem GI niedergestreckt wird. „Wir trauten unseren Au-
gen nicht“, sagt Thomson später, „ich dachte, ich spinne.“ 

Der 24-Jährige landet zwischen fliehenden Vietnamesen und den Soldaten der anderen Einheit. Als 
ihm deren gleichaltriger Kommandeur Calley entgegenkommt, droht ihm Thomson mit der Waffe und 
verlangt ein Ende des Mordens. Doch nur rund zehn Vietnamesen kann er retten. Nach knapp vier 
Stunden bewegt sich in My Lai nichts mehr – selbst das Vieh und die Haustiere sind abgeschlachtet. 
Am Ende des Blutrausches sind 504 Menschen tot – und kein einziger „wehrfähiger“ Mann unter den 
Opfern, wie ein Chronist bemerkte. Im Anschluss brennen die Soldaten das Dorf nieder. 

Thomson erstattet Bericht über den Massenmord, doch der wird ignoriert. Ein junger Soldat hört von 
den Vorgängen und richtet sich mit Briefen an die Regierung in Washington. Das Pentagon setzt einen 
Sonderermittler ein, der auf mehreren tausend Seiten einen akribischen Bericht erstellt und Anklagen 
wegen Mordes, Vergewaltigung und Vertuschung empfiehlt. 

Doch die Militärs können das Massaker 18 Monate verschleiern. Laut den offiziellen Militärangaben 
wurden in My Lai 128 Feinde getötet. In dürren Zeilen heißt es, auch etwa 20 Zivilisten seien ums 
Leben gekommen – weil sie zwischen die Fronten gerieten. 

Nur einer wurde verurteilt  
Erst die Recherchen des Journalisten Seymour Hersh öffnen der breiten amerikanischen Öffentlichkeit 
die Augen. Er hatte den Hinweis bekommen, dass ein Soldat wegen der Ermordung von Zivilisten vor 
ein Kriegsgericht gestellt werden soll. Er macht den Soldaten ausfindig, es war Leutnant Calley, und 
der erzählt ihm nach ein paar Bieren die Geschichte. Doch die renommierten Blätter schrecken vor 
einer Veröffentlichung seiner Recherchen zurück. 

Nur ein kleines Pressebüro wagt den vermeintlich unpatriotischen Schritt. Die Wahrheit wird gedruckt 
– von 36 Zeitungen, darunter die „Washington Post“, „Newsweek“ und die „Times“ in London. Belegt 
mit den Fotos des Stars & Stripes"-Fotografen. Bislang denken die Amerikaner, ihre Soldaten kämp-
fen in Südostasien für Freiheit und Gerechtigkeit. Doch nun wird der von den eigenen Leuten verübte 
Massenmord an wehrlosen Zivilisten zum amerikanischen Trauma – und leitet den (langsamen) Rück-
zug aus Vietnam ein. 

Doch inzwischen ist der Großteil der beteiligten Soldaten aus dem Dienst entlassen und nicht mehr 
von einem Kriegsgericht zu belangen. Nur 25 an dem Massaker beteiligte Offiziere und GIs werden 
angeklagt, und alle berufen sich darauf, lediglich Befehle ausgeführt zu haben. Nur Leutnant William 
Calley wird verurteilt. Vor Gericht sagt er, noch nie etwas von den Genfer Konventionen gehört zu 
haben, wohl aber, dass man wegen Befehlsverweigerung vor einem Kriegsgericht angeklagt werden 
könne. Schließlich habe sein Vorgesetzter davon gesprochen, „alles zu neutralisieren, jeden zu töten, 
auch Frauen und Kinder“. Er wird am 31. März 1971 von einem US-Kriegsgericht zu lebenslanger 
Haft verurteilt. 

Der damalige US-Präsident Richard Nixon ordnet jedoch bereits einen Tag später an, dass Calley aus 
der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt wird. 1974 wird er dann von einem Richter mit einem 
Hinweis auf das Alte Testament begnadigt: Auch dort stehe nichts von einer Bestrafung Joshuas, der 
Jericho eingenommen und alle Einwohner hatte ermorden lassen. Wie der Großteil seiner Kameraden 
kehrte er in sein bürgerliches Leben zurück. Heute ist Calley Geschäftsführer eines Juweliergeschäfts 
in Columbus im Bundesstaat Georgia. 
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      13.03.2008 

Das Massaker von My Lai 

„Endlich tun, wofür wir hier sind“ 
Mit beispielloser Kaltblütigkeit rückten amerikanische Soldaten am 16. März 
1968 ins vietnamesische Dorf My Lai ein: Binnen weniger Stunden töteten sie 
Hunderte Zivilisten. An die Truppe war am Vortag ein unglaublicher Befehl er-
gangen.  

Von Bernd Greiner 

 

Opfer von My Lai: Das Massaker von My Lai, bei dem ein US-Kommando wehrlose Zivilisten ermorde-
te, wurde von dem Armee-Fotografen Ronald Haeberle dokumentiert. Der Öffentlichkeit bekannt wur-
de das Verbrechen durch Recherchen des Journalisten Seymour Hersh, die aber erst eineinhalb Jah-
re später veröffentlicht wurden – die meisten Verlage wollten sein Manuskript nicht drucken. – Foto: 
US Department of Defense 

Vietnam, 16. März 1968, Provinz Quang Ngai, Gemarkung Son My: Gegen 7.30 Uhr werden 
die „Charlie“- und „Bravo“-Kompanie der US-Sondereinheit „Task Force Barker“ in der Nä-
he dreier Dörfer von Transporthubschraubern abgesetzt. Ihr Auftrag: die küstennahe Region 
der Provinz „durchkämmen“, ein Kampfbataillon des Vietcong, das 48. VC Local Force 
Battalion, aufspüren und politische Funktionäre der Nationalen Befreiungsbewegung dingfest 
machen. 

Die C Company rückt in die Dörfer Xom Lang und Binh Tay ein, ein Platoon der B Company 
umstellt My Hoi, Siedlungen, die auf amerikanischen Militärkarten als „My Lai (4)“ und „My 
Khe (4)“ verzeichnet sind. Auf die GIs wird kein einziger Schuss abgegeben, Bewaffnete sind 
nirgendwo zu sehen, die GIs wissen vom ersten Moment an, dass ihnen Zivilisten gegenüber-
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stehen. Die Bilanz nach zweieinhalb Stunden: Zwischen 490 und 520 Ermordete, einige sind 
erst wenige Wochen alt, manche im Greisenalter, die meisten sind Bauern mittleren Alters. 
Amerikanische Verluste: Keine. Erbeutete Waffen: Angeblich vier.  

Die Schlächterei vom 16. März 1968 ist als My Lai-Massaker in die Geschichte eingegangen. 
Vermutlich hat keine andere amerikanische Einheit binnen weniger Stunden derart viele Un-
beteiligte gemeuchelt wie die „Task Force Barker“. Dass es in den Jahren 1967 bis 1971 zahl-
reiche weitere Massaker gegeben hat, steht indes außer Frage. Wie viele Menschen dabei ge-
tötet wurden, wird nie zu ermitteln sein – Tausende waren es in jedem Fall, möglicherweise 
liegt die Zahl der Opfer sogar im fünfstelligen Bereich. Und von einer systematischen Aus-
weitung der Kampfzone auf die Zivilbevölkerung zu sprechen, ist in jedem Fall angebracht.  

Kämpfer wurden zu Schlächtern  
Woher rührt diese Gewaltbereitschaft? Welche Faktoren mussten zusammenkommen, um aus 
regulären Einheiten marodierende Haufen zu machen? Wie ist zu erklären, dass sich Soldaten 
wiederholt nicht wie Kämpfer verhielten, sondern wie Schlächter auftraten – wissend, dass sie 
Unbewaffnete vor sich hatten, Frauen, Kinder und Alte? So unterschiedlich die Antworten im 
Einzelfall ausfallen mögen, am Beispiel My Lai werden Umstände deutlich, die auch andern-
orts eine Rolle gespielt haben und erklären, warum der Krieg im Jahr 1968 in seine blutigste 
Phase trat.  

Das Jahr 1968 hatte für die USA mit einer bösen Überraschung begonnen. An die 80.000 
Guerillas und ein paar Tausend nordvietnamesische Truppen attackierten Ende Januar im Zu-
ge der „Tet“-Offensive alle militärisch und infrastrukturell wichtigen Ziele, darunter fünf der 
sechs großen Städte im Süden, 36 von 44 Provinzhauptstädten und 64 lokale Verwaltungszen-
tren. In der Hauptstadt Saigon drang ein neunzehnköpfiges Selbstmordkommando auf das 
Gelände der amerikanischen Botschaft vor, andere Stoßtrupps griffen den Präsidentenpalast, 
den Flughafen und das Hauptquartier der US-Streitkräfte an. Saigon war nach wenigen Stun-
den wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen. Rund um Ben Tre, Hauptstadt der Provinz 
Kien Hoa, fielen jedoch alle 27 Verteidigungsstellungen. Hue blieb gar drei Wochen lang in 
der Hand feindlicher Einheiten. 

Doch die kommunistischen Einheiten bezahlten ihren Coup mit einem exorbitanten Blutzoll. 
Zwischen Januar und März 1968 verloren die Guerilla allein in der Nähe des 17. Breitengra-
des fast zwei Drittel ihrer Mannschaften durch Tod, nachhaltige Verwundungen oder Gefan-
gennahme. Rechnet man den Aderlass bis Herbst 1968 hinzu, ist von Verlusten zwischen 
50.000 und 100.000 Mann auszugehen – bei einer Truppe, die auf dem Höhepunkt des Krie-
ges maximal 240.000 Soldaten umfasste.  

Einladung zur unbefristeten Willkür  
Das amerikanische Oberkommando um William C. Westmoreland interpretierte dieses Desas-
ter des Feindes als einmalige Gelegenheit, dem fast verloren geglaubten Krieg doch noch eine 
entscheidende Wende geben zu können. Aus einem Schreiben an alle in Vietnam kommandie-
renden Generäle: „Wir müssen jetzt den maximalen Vorteil aus der gegenwärtigen Situation 
ziehen und den Feind unnachgiebig unter Druck setzen. [...] Wir dürfen die Gelegenheit nicht 
verpassen.“  

Dementsprechend gab Westmoreland im Februar 1968 seinen Truppen eine beispiellose 
Handlungsfreiheit – indem er die Schutzbestimmungen für Zivilisten und deren beweglichen 
wie unbeweglichen Besitz vorübergehend außer Kraft setzte. Abweichend von den gemeinhin 
gültigen Einsatzrichtlinien durften Truppenführer in besonders umkämpften Regionen fortan 
Dörfer und Städte ohne vorherige Rücksprache sowie mit Waffen und Verbänden ihrer Wahl 
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angreifen. Westmorelands befristete Erlaubnis kam einer Einladung zur unbefristeten Willkür 
gleich. 

Auch die Offiziere der „Task Force Barker“ konnten nach eigenem Gutdünken vorgehen – 
eine lang ersehnte Gelegenheit, sich in Szene zu setzen und der eigenen Karriere taugliche 
Erfolge vorzulegen. Truppenführer, die den Handlungs- und Zeitdruck ihres Oberkommandos 
teilten oder nicht in Frage stellen wollten, radikalisierten die Vorgaben Westmorelands auf 
ihre Weise – allen voran der Chef der C Company, „Task Force Barker“, Ernest Medina.  

 
Oberster Kriegsherr: Richard Nixon, amerikanischer Präsident von 1969 bis 1974, berichtet in einer 
Fernsehsendung seinen Landsleuten über den Vietnamkrieg. Er hatte den Krieg von seinem Vorgän-
ger Lyndon B. Johnson „geerbt“ und versuchte, mit zahlreichen Bombardements die Bevölkerung in 
Vietnam zu zermürben. Noch während der Prozesse wegen des Massakers von My Lai, in denen 
schließlich William Calley zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, verfügte Nixon, das Calley die Zeit bis 
zum Abschluss des Revisionsverfahren in Hausarrest verbringen konnte. Zudem kündigte Nixon an, er 
werde sich persönlich des Falles annehmen und in letzter Instanz darüber entscheiden. Nach 44 Mo-
naten Hausarrest gab ein Armeerichter Calleys Gnadengesuch statt und er wurde freigesprochen. – 
Foto: Getty Images 

„Hinterlasse einen Beweis von Kampfeslust“ 
Nicht-Kombattanten waren in Medinas Vorstellungswelt entweder nicht vorhanden oder 
schlicht irrelevant. Nachdem er am Nachmittag des 15. März eine halbstündige Unterweisung 
der Truppe beendet hatte, wollten einige GIs wissen, ob er tatsächlich Frauen und Kinder als 
Feinde bezeichnet hatte – und ob eine Lizenz oder ein Befehl zum Mord an Zivilisten vorlag. 
Indem Medina eine eindeutige Antwort verweigerte, gab er eine unmissverständliche Aus-
kunft. Rücksichtnahme war bei diesem Einsatz nicht gefragt. Sie sollten in My Lai alle Feinde 
töten. Und wen sie für den Feind hielten, blieb der Entscheidung jedes Einzelnen überlassen.  

Es war ein Spiel mit der Frustration einer Truppe, die seit Februar 100 Mann oder gut 20 Pro-
zent ihres ursprünglichen Bestandes durch Minen und Sprengfallen verloren hatte, ein Spiel 
mit den Phantasien kaum 20-jähriger Soldaten, die hohe Verluste erlitten, aber keine erkenn-
baren Erfolge erzielt hatten – und die sich als Versager sahen und diese Scharte unbedingt 
auswetzen wollten.  

Es dem Vietcong heimzuzahlen, hieß aus ihrer Perspektive, Rache an allen zu nehmen, die für 
den Tod in Hinterhalten verantwortlich gemacht wurden oder dafür, dass man sich überhaupt 
im Dschungel quälen musste. „Do something physical“ lautete ihre Parole – hinterlasse einen 
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Beweis von Kampfeslust, von überwundener Kränkung, von Überlegenheit und Macht. „Der 
bloße Gedanke an den nächsten Tag ließ bereits das Adrenalin fließen. Endlich würden wir 
tun können, wofür wir hier waren. Endlich, endlich würde es passieren“, so ein Beteiligter 
über die Stimmung der Truppe am Abend des 15. März 1968. Zwölf Stunden später fielen sie 
in die Dörfer der Gemarkung Son My ein. 

Der Autor, Prof. Dr. Bernd Greiner, ist Historiker und lehrt am Fachbereich Philosophie und 

Geschichtswissenschaft der Universität Hamburg. Seit 1994 leitet er den Arbeitsbereich 

„Theorie und Geschichte der Gewalt“ am Hamburger Institut für Sozialforschung.  

 
 

     25.03.2008 

Die Tauben und die Falken 
Der Konflikt um den Vietnamkrieg 

 
Der amerikanische Präsident Lyndon Baines Johnson kurz vor der Bekanntgabe des Bombenstopps 
nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats – © alle Bilder: dpa 

Die innenpolitische Lage in den USA von 1967 bis 1968: Während im Weißen Haus die „Fal-
ken“ über die richtige Militärstrategie im Vietnamkrieg diskutieren, lässt das amerikanische 
Volk auf den Straßen immer öfter Friedenstauben aufsteigen und protestiert mit Blumen und 
Plakaten gegen die US-Außenpolitik. Denn der am 8. März 1965 von den USA begonnene 
Vietnamkrieg und seine Folgen waren in der amerikanischen Öffentlichkeit längst das Thema 
Nr. 1. Wie verhält sich Präsident Lyndon Baines Johnson in diesen Krisenjahren als Chef im 
Weißen Haus zwischen Falken und Tauben? 1961 hatte er als Vizepräsident unter Kennedy 
von einem Eingreifen in den Vietnam-Konflikt noch abgeraten. 

Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien verhindern 
Nur eineinhalb Stunden nach dem Mord an Präsident John F. Kennedy am 22. November 
1963 wird sein Vizepräsident Lyndon Baines Johnson als 36. Präsident der USA vereidigt. 
Bei seinem Amtsantritt erklärte er, die USA würden ihre Verpflichtungen von "Berlin bis Vi-
etnam" halten. Am 7. Februar 1965 beginnen die USA mit ihren Luftangriffen auf Nordviet-
nam als Vergeltungsschlag gegen schwere Vietcong-Angriffe. Anschließend versucht die 
Johnson-Administration den Krieg so begrenzt wie möglich und doch so hart wie möglich zu 
führen, um einer Ausbreitung des Kommunismus auf ganz Südostasien Einhalt zu bieten und 
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ihr Versprechen gegenüber der Regierung Südvietnams einzulösen. Bei vielen Gelegenheiten 
erklärte Johnson seine Bereitwilligkeit zu Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen. Ho 
Tschi Minh antwortete ebenso oft darauf, die USA könnten einen ehrenhaften Frieden nur 
erlangen, wenn sie ihre Truppen aus Südvietnam abzögen, die Luftangriffe auf Nordvietnam 
einstellten und dem Vietcong Mitbestimmungsrecht auf die südvietnamesischen Angelegen-
heiten einräumten. 

 
US-Präsident Lyndon B. Johnson (l) mit General William C. Westmoreland. 

Johnson will nicht als Mann des Krieges in Annalen eingehen 
Weder Johnsons Flug nach Honolulu im Februar 1966, noch die Gipfelkonferenz in Manila 
im Oktober 1966 führen zu greifbaren Ergebnissen im Vietnam-Konflikt. Angesichts der Lei-
den der Bevölkerung Nord- und Südvietnams wird das moralische Ansehen Amerikas in der 
Welt immer mehr in Mitleidenschaft gezogen während die USA zugleich finanziell zuneh-
mend schwerer durch die Kriegsausgaben belastet werden. Die innenpolitische Krise und die 
nordvietnamesische Tet-Offensive mit ihren schweren Verlusten für die USA zermürben 
schließlich Johnsons Durchhaltewillen. Am 31. März 1968 verzichtete er endgültig darauf, 
noch einmal als Präsident zu kandidieren und gibt zugleich die teilweise Einstellung der Luft-
bombardements auf Nordvietnam bekannt. In dem Wunsche, nicht als Mann des Krieges in 
die Annalen einzugehen, entschließt sich Johnson am 1. November 1968 die Bombenangriffe 
auf Nordvietnam einzustellen. Dies führt schließlich zu Vorverhandlungen in Paris, die jedoch 
viele Jahre über Deklamationen nicht hinaus kommen. Im Januar 1969 tritt Johnson mit seiner 
letzten Botschaft über die Lage der Nation persönlich vor den Kongress, wobei ein Beifalls-
orkan über ihm zusammenschlägt. Am 20. Januar 1969 übergibt er sein Amt schließlich an 
seinen Nachfolger, den Republikaner Richard M. Nixon. 

Geheimdokumente über den Vietnamkrieg veröffentlicht 
Als im Sommer 1971 geheime Pentagondokumente durch Dr. Daniel Ellsberg der „New York 
Times“ zugespielt werden, gerät Johnsons Rolle im Vietnam-Krieg nachträglich in ein 
schlechtes Licht. Die Angelegenheit findet weltweite Publizität und lässt insbesondere den 
Tonkin-Zwischenfall im Vietnam-Krieg ins Zwielicht geraten. In der Diskussion um die Viet-
nam-Entscheidung nimmt der frühere Außenminister Rusk Johnson gegen den Vorwurf in 
Schutz, während des Wahlkampfes 1964 schon die Eskalation geplant zu haben, während er 
sich in der Öffentlichkeit dagegen aussprach. Im Oktober 1971 meldet sich Johnson schließ-
lich selbst zu Wort, er veröffentlicht seine Memoiren unter dem Titel „The Vantage Point. 
Perspectives of the Presidency, 1963-1969“ („Meine Jahre im Weißen Haus“).  

Die Originalaufnahmen in der Dokumentation von Edmund Wolf zeichnen ein authentisches 
Bild der innenpolitischen Zerrissenheit der Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 
des Vietnamkrieges. Ausschnitte aus den Reden von Präsident Lyndon Baines Johnson und 
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dem republikanische Präsidentschaftskandidaten Richard Nixon zeigen deren Standpunkte, 
ebenso wie das Ringen von Außenminister Dean Rusk um die Zustimmung des Volkes zu den 
Bombardements. 

 
 

       24.06.2009 

Calley entschuldigte sich für Massaker 
41 Jahre nach den US-Greueln in Son My 
Einer der Verantwortlichen des Massakers von Son My (My Lai) im Vietnam-
krieg, William Calley, hat sich nach mehr als 41 Jahren öffentlich für das Ver-
brechen entschuldigt. 

     Oberleutnant Calley 1969 – Foto: dpa 

Washington/Hanoi (AFP/ND). »Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht Bedauern über das 
empfinde, was damals in My Lai geschah«, sagte Calley (66) vor Mitgliedern einer karitativen 
Vereinigung im US-Bundesstaat Georgia. »Ich fühle Reue wegen der Vietnamesen, die getö-
tet wurden, wegen ihrer Familien und der US-Soldaten, die beteiligt waren, und ihrer Angehö-
rigen – es tut mir sehr leid.« 

Das Massaker verübte Calleys Einheit am 16. März 1968 in der kleinen südvietnamesischen 
Ortschaft Son My, über 500 unbewaffnete Dorfbewohner wurden ermordet. Calley nahm 
selbst an den Massenexekutionen teil. Ans Licht kam die Greueltat erst rund anderthalb Jahre 
später, als der Journalist Seymour Hersh nach langen Gesprächen mit Calley über das Verbre-
chen schrieb. 

Nach dem Bekanntwerden des Massakers ließ die Unterstützung in den USA für den Viet-
namkrieg deutlich nach. 

Calley wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, jedoch nach drei Jahren Hausarrest auf Interven-
tion des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon wieder freigelassen. Heute lebt er in Atlan-
ta (Georgia). Sein direkter Vorgesetzter wurde zwar wegen Son My ebenfalls vor Gericht 
gestellt, jedoch von allen Anklagepunkten freigesprochen. 

Ein Überlebender des Massakers sagte, er begrüße Calleys öffentliche Entschuldigung, doch 
komme diese zu spät. »Es ist eine Angelegenheit aus der Vergangenheit, und wir akzeptieren 
seine Entschuldigungen – doch sie kommen zu spät«, erklärte Pham Thanh Cong, der heute 
ein kleines Museum in Son My leitet, der Nachrichtenagentur AFP: »Mir wäre es schon lie-
ber, wenn er seine Entschuldigung als Brief oder E-Mail an mich schickte.« Er wolle, dass 
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Calley nach Vietnam zurückkehre und sich die Lage vor Ort ansehe. Vielleicht bereue er 
»seine Verbrechen und Fehler« von vor über 41 Jahren inzwischen ja tatsächlich. Cong verlor 
bei dem Massaker seine Mutter und seine Brüder. 

 
 

     06.02.2010 

Agent-Orange-Opfer in Vietnam 

Frau Truongs endloser Krieg 
Aus Quang Nam berichtet Till Mayer 

 

Harte Feldarbeit zehrt an den Kräften. Bei der Pflege ihrer behinderten Kinder geraten viele von Agent 
Orange betroffene Familien an ihre Belastungsgrenzen. Eine Stiftung des Vietnamesischen Roten 
Kreuzes versucht, die größte Not zu lindern. – Foto: Till Mayer 

80 Millionen Liter Entlaubungsmittel warfen die Amerikaner im Vietnam-Krieg auf das Land ab. Bis 
heute leiden die Menschen an den Folgen des Herbizideinsatzes. Kinder werden mit schwersten Be-
hinderungen geboren, Hilfe gibt es kaum – und auf Entschädigung warten die Opfer vergebens. 

Frau Truong Thi Thuys Erklärung für Glück ist so einfach, dass sie schmerzt. „Glück“, sagt sie, 
„Glück ist für mich, wenn meine Kinder wenigstens eine Zeitlang nicht krank werden und ich mich 
neben der Feldarbeit um sie kümmern kann.“ Dann führt sie den roten Becher an die Lippen ihres 
Sohnes und senkt den Blick.  

Es ist dämmrig in der Hütte. Durch die offene Tür sieht man die angrenzenden Reisfelder, den nahen 
Dschungel. Für ihren Sohn ist diese Welt, die er täglich durch den Eingang beobachtet, unerreichbar. 
Er hört, wenn der Regen auf das Dach prasselt. Er sieht, wenn die Sonne auf den Wald brennt, und die 
Bananenstauden fast im gleißenden Licht verschwinden. Wie sich sein Vater mit dem Ochsen durch 
die schlammigen Felder müht, bis das Abendrot der Dunkelheit weicht.  
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Das alles liegt nur wenige Meter entfernt. Aber der 23-Jährige kann nicht einmal seine Hand in Rich-
tung Tür ausstrecken. Seine Arme und Beine sind dünn wie Stecken, die Knochen krumm gewachsen, 
der Kopf riesig, die Füße bizarr verdreht. Sein Körper wirkt zerbrechlich, als wäre er aus Glas. Neben 
ihm liegt sein 16-jähriger Bruder. Beide sehen aus, als wären sie Zwillinge. Ihre Welt ist klein: eine 
Holzpritsche, vielleicht 1,70 mal zwei Meter groß, mit einigen Kissen, einer Bastmatte und Decken 
darauf – und in drei Schritten Entfernung eine offene Tür.  

 
Unter anderem setzten die US-Einheiten Entlaubungsmittel ein, um die Verstecke des Feindes im 
dichten Dschungel aufzuspüren. Der als „Agent Orange“ bekannte Wirkstoff sorgt bis heute bei vielen 
Kindern in Vietnam zu schweren Fehlbildungen und Krebserkrankungen. – Foto: AP/DoD 

Sechs Kindern hat Truong Thi Thuy das Leben geschenkt, vier davon kamen mit Behinderungen zur 
Welt. Eines ist schon gestorben, eine weitere Tochter „versteht nicht so schnell“, wie die 50-Jährige es 
ausdrückt. Und dann sind da ihre beiden Söhne, die eigentlich Pflege rund um die Uhr brauchen und 
durch ihr schwaches Immunsystem besonders anfällig für Krankheiten sind. Wenn Truong Thi Thuy 
nur genügend Zeit für ihre Kinder finden würde. Wenn sie nicht oft zwölf bis 14 Stunden am Tag auf 
dem Feld rackern müsste.  

Ist nach der Ernte weniger zu tun, verdient sich ihr Mann als Tagelöhner ein bisschen Geld hinzu. Vor 
Monaten war er in der Küstenstadt Da Nang und staunte, wie dort die Hochhäuser in den Himmel 
wachsen. Leuchtreklamen in allen Farben des Regenbogens künden von Vietnams Wirtschaftswunder. 
Eine mächtige Brücke spannt sich grazil und scheinbar federleicht über den Fluss. Vielleicht fühlte er 
sich da ein wenig wie seine Söhne, wenn sie durch ihre Tür auf eine unerreichbare Welt blicken.  

Farbenfrohe Giftküche der amerikanischen Kriegsführung  
Im Heimatdorf der Familie ist die Neuzeit noch nicht angekommen. Hoi Lam heißt die Ansammlung 
von Hütten und kleinen Bauernkaten, zu der sich je nach Jahreszeit ein staubiger oder schlammiger 
Weg durch den Dschungel schlängelt. Hoi Lam liegt im satten Grün. Doch die Natur ist erst seit Mitte 
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der achtziger Jahre wiedergekehrt. Davor ragten hier kahle Baumstämme wie schwarze Pfähle in den 
Himmel. Hoi Lam lag in einer Kampfzone des Vietnam-Krieges, und über das Dorf und seine Umge-
bung donnerten die Bomber. „Sie kamen jahrelang und sprühten ihr Gift“, sagt Truong Thi Thuy.  

Rund 80 Millionen Liter Herbizid gingen nach Angaben des Vietnamesischen Roten Kreuzes zwi-
schen 1961 bis 1971 im Süden Vietnams nieder. Sie sollen 360 Kilogramm hochgiftiges Dioxin ent-
halten haben. 50 Millionen Liter davon waren das sogenannte Agent Orange, das seit 1965 verwendet 
wurde. Agent Orange, der Name des Entlaubungsmittels stammt von den orangefarbenen Kennzeich-
nungsstreifen auf den Giftfässern. Es gab auch Agent Purple, Agent Blue, Agent Green, Agent 
Yellow, Agent White und sogar Agent Pink. Die farbenfrohe Giftküche war wesentlicher Bestandteil 
der amerikanischen Kriegsführung.  

Der Dschungel sollte durch flächendeckende Entlaubung als Rückzugsgebiet und Basis für den Viet-
cong unbrauchbar gemacht werden. Auf Felder gesprüht, reduzierte es die Nahrungsversorgung des 
„Feindes”. So regnete das Gift jahrelang auf Natur und Menschen.  

Die Bewohner von Hoi Lam flüchteten vor den Kampfhandlungen, Truong Thi Thuys Familie brach 
wahrscheinlich zu spät auf. Oder sie kam zu früh zurück. Vielleicht hätten sie auch niemals zurück-
kehren sollen. Der Boden könnte selbst heute noch immer mit Dioxin belastet sein, zumindest dürfte 
er es für Jahre gewesen sein.  

Die Opfer reichen bis in die dritte Generation  
Drei Millionen Menschen, nimmt das Vietnamesische Rote Kreuz an, sind Agent-Orange-Opfer. Die 
Organisation schätzt, dass davon 150.000 Kinder genetische Defekte haben. Mittlerweile ist die dritte 
Generation betroffen.  

Truong Thi Thuy wird wohl niemals endgültig beweisen können, dass ihre behinderten Kinder Agent-
Orange-Opfer sind und dass sich ihr eigenes Erbgut oder das ihres Mannes durch den Herbizideinsatz 
verändert haben. Dazu wären teure medizinische Untersuchungen notwendig. Aber diese Tests könnte 
die Familie niemals bezahlen. Sie würden ihr auch nicht helfen, eine Entschädigung zu erkämpfen. 
Vor amerikanischen Gerichten scheiterten die Klagen der vietnamesischen Agent-Orange-Opfer. Au-
ßergerichtlich konnten sich zumindest die betroffenen US-Soldaten Kompensationen in Höhe von 
rund 200 Millionen Dollar sichern.  

„Weder in der Familie meines Mannes noch in meiner wurden vor dem Krieg Kinder mit Behinderun-
gen geboren. Vier meiner Kinder sind krank auf die Welt gekommen. Das kann nur das Gift sein, das 
die Flugzeuge auf uns gesprüht haben“, sagt die 50-Jährige. Truong Thi Thuy muss weiter mit den 
Folgen eines Krieges kämpfen, in dem bereits seit 35 Jahren die Waffen schweigen, und der doch für 
sie nie enden wird.  

Rotkreuzhelfer geben Hilfen zum Überleben 
Das Vietnamesische Rote Kreuz hat ein eigenes System entwickelt, um mutmaßliche Agent-Orange-
Opfer zu identifizieren. So müssen zum Beispiel ehemalige Kämpfer oder Zivilisten für einen längeren 
Zeitraum in den besprühten Gegenden im Einsatz gewesen sein oder dort gelebt haben. Oder es muss 
eine andere Form des Kontakts mit den Herbiziden stattgefunden haben: zum Beispiel durch verseuch-
te Behälter. Die Kriterien gelten auch für die Eltern der nachfolgenden Opfergenerationen. Deren Er-
krankungen und Behinderungen müssen zu den Agent-Orange-Symptomen passen. Ein weiteres wich-
tiges Indiz kann die gleichartige Erkrankung von Geschwistern sein.  

Das alles erklärt Huynh Thi Thanh Binh. Sie ist im Rotkreuz-Verband von Quang Nam für die Unter-
stützung von mutmaßlichen Agent-Orange-Opfern zuständig. „22.000 bei einer Bevölkerungszahl von 
rund 1,5 Millionen“, sagt sie. 

In jedem der betroffenen Dörfer und Gemeinden gibt es Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit rie-
sigen Köpfen, verkrüppelten Gliedmaßen, Hautausschlägen, Kiefer-Gaumen-Spalten und geistigen 
Behinderungen. Ehemalige Frontkämpfer, auf die das Gift genauso niederkam wie auf Zivilisten. Bau-
ern, die unwissend die leeren Agent-Orange-Behälter als Fässer für Trinkwasser und Lebensmittel 
nutzten und so ihr Erbgut unwiderruflich schädigten.  
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Mit seinem „Agent Orange Victims Fund“ hilft das Rote Kreuz mit dem Notwendigsten. Es verteilt 
Rollstühle, unterstützt den Hausbau. Aber auch Behindertenwerkstätten wurden eingerichtet. Ein Zu-
schuss der Stiftung ermöglichte der Familie von Truong Thi Thuy den Neubau eines schlichten Hau-
ses. Die Nachbarn halfen auf der Baustelle mit. Dazu gab es noch eine Kuh als weitere Spende vom 
Roten Kreuz. Hilfen zum Überleben.  

Huynh Thi Thanh Binh würde ihre Arbeit gern ausweiten. „Kleine Werkstätten, bei denen die Agent-
Orange-Opfer nach ihren Möglichkeiten ein Handwerk erlernen können. Davon bräuchten wir mehr. 
Oder Existenzgründerkredite, damit sich Menschen mit Behinderungen ihre eigene Zukunft aufbauen 
können“, sagt die Rotkreuz-Mitarbeiterin.  

„Was wird aus meinen Kindern?“  
Es gibt positive Beispiele – wie das „Phuong Dong Institute“ in der Nähe von Hanoi, eine Einrichtung 
des Roten Kreuzes für Menschen mit Behinderungen und mutmaßliche Agent-Orange-Opfer. Mit 
Näh-, Stick- und Computerkursen bereiten sich hier meist junge Menschen auf einen Beruf vor. Da-
nach können sie sich selbstständig machen oder in Heimarbeit weiter für das Zentrum arbeiten. Doch 
gibt es zu wenige solcher Einrichtungen, viele Agent-Orange-Opfer erfahren keine Förderung.  

Truong Thi Thuys Söhne haben ausgetrunken, die 50-Jährige stellt den roten Becher zur Seite. Strei-
chelt mit der Hand die Wangen der jungen Männer. Die lächeln ihre Mutter an. „Es ist traurig. So viele 
Jahre nach dem Krieg haben unsere jungen Frauen weiter Angst, Kinder mit Missbildungen auf die 
Welt zu bringen“, sagt die Bäuerin.  

Zukunft und Vergangenheit, das hat Frau Truong Thi Thuy schmerzhaft gelernt, können oft nicht von-
einander lassen. „Was wird aus meinen behinderten Kindern, wenn mein Mann und ich eines Tages 
nicht mehr sind? Oder wir zu alt sind, um uns um sie zu kümmern? Was dann?”, fragt die Bäuerin, 
ihre Stimme zittert.  

Sie dreht sich ein Stück weg. Zur Wand hin, wo das Licht von der Tür an Kraft verliert und niemand 
ihr Gesicht sieht. Ihre rechte Hand liegt auf der Schulter ihres Sohnes, sie wird kurz zur Faust. Der 
Sohn blickt weiter auf die Tür, durch die er nie gehen kann.  

 
 

     10.08.2011  

Agent Orange wirkt noch heute 
Der Vietnamkrieg der USA fordert selbst 36 Jahre nach sei-
nem Ende noch Opfer 
Von Stefan Kühner  

Mitte Juni 2011 begannen vietnamesische Spezialisten in voller Schutzkleidung auf dem ehemaligen 
US-Militärflughafen Da Nang mit der Räumung von Blindgängern und anderen Kampfmitteln. Die 
Arbeit ist doppelt gefährlich. Denn das Gelände ist nicht nur mit Granaten und Minen aus dem »ame-
rikanischen Krieg« gespickt, wie der Vietnamkrieg der USA hier genannt wird, es ist auch in hohem 
Maße dioxinverseucht. Die Beseitigung der Kampfmittel ist Voraussetzung dafür, dass danach das 
Erdreich entgiftet werden kann.  

Da Nang zählt zu den drei größten »Dioxin-Hotspots« in Vietnam. So werden die Orte genannt, an 
denen die US Air Force ab 1961 Agent Orange lagerte und in Flugzeuge pumpte, die das Gift über 
Wälder und Felder versprühten. Nach Angaben kanadischer Spezialisten liegen die Messwerte auf 
dem Flughafenareal in Da Nang mehrhundertfach über international akzeptierten Limits. 

Dem Beginn der Bodensanierung in Da Nang gingen zehnjährige Verhandlungen zwischen Vietnam 
und den USA voraus. Im Ergebnis wird das Projekt gemeinsam von USAID, der US-amerikanischen 
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Institution für Entwicklungshilfe, und dem vietnamesischen Verteidigungsministerium getragen. Ein 
reichlich später, kleiner Schritt der Wiedergutmachung. 

Begonnen hatte die systematische Dioxinvergiftung Vietnams vor exakt 50 Jahren. Am 10. August 
1961 versprühte die US-Luftwaffe erstmals Pflanzenvernichtungsmittel über Vietnam. Die Operation 
unter dem Codenamen »Ranch Hand« (etwa: Erntehelfer) verfolgte das Ziel, die dichten Wälder zu 
zerstören, in denen die vietnamesische Befreiungsfront ihr Rückzugsgebiet hatte, und Ernten zu ver-
nichten, um den Kämpfern und der sie unterstützenden Bevölkerung die Nahrung zu nehmen. 

  

Geschädigte Kinder im Waisenhaus Ba Vi, nahe Hanoi – Foto: dpa/Linh 

Betroffene schweigen nicht länger 
Das US-Militär bezeichnete die Herbizide nach den Farben der Banderolen, mit denen die Behältnisse 
versehen waren: Weiß, Blau und Orange. Das meistverwendete Gift hatte orangefarbene Banderolen. 
Es enthielt unter anderem Dioxin. Insgesamt wurden ca. 75 bis 80 Millionen Liter Herbizid versprüht, 
nach 1965 vor allem nahe den Grenzen zu Kambodscha und Laos und nördlich von Saigon (heute Ho-
Chi-Minh-Stadt). 

Getroffen wurden Pflanzen, Tiere – und Menschen. Zu den unmittelbaren Folgen gehörten Allergie-
schocks, Erbrechen, Durchfälle, Atembeschwerden, Blutungen der Schleimhäute – nicht selten mit 
Todesfolge. Bei Schwangeren kam es vermehrt zu Fehlgeburten. 

Das Leiden dauert bis heute an. In Vietnam gibt es etwa vier Millionen Agent-Orange-Opfer, betroffen 
sind aber auch Soldaten aus den USA, Südkorea und Kanada, die am Krieg beteiligt waren. Die USA-
Regierung legte nach langen Auseinandersetzungen eine Liste von Krankheiten auf, die als Folgen des 
Kontakts mit Agent Orange anerkannt sind, darunter verschiedene Arten von Krebs. Wer in Vietnam 
eingesetzt war und an diesen Krankheiten leidet, erhält öffentliche Leistungen. 

Die wohl schrecklichste Langzeitwirkung des Dioxins ist indes seine genverändernde Wirkung. Bilder 
von Kinder und Erwachsenen mit fehlenden Gliedmaßen, deformierten Schädeln und anderen Miss-
bildungen gingen um die Welt. In Vietnam gehören die jüngsten Opfer zur Generation der Enkel von 
Kriegsveteranen. 

Auch neue Vergiftungen sind noch nicht ausgeschlossen. An den »Hotspots«, ehemaligen Lagerflä-
chen oder Absturzstellen von Sprühflugzeugen, treten immer noch extrem hohe Verseuchungswerte 
auf – wie um die Flughäfen bei Da Nang und Bien Hoa. 

In den 80er und 90er Jahren verfügte Vietnam nicht über die medizinischen und technischen Mittel, 
um körperlich und geistig schwer behinderten Kindern und Jugendlichen das Leben zu erleichtern. 
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Krankenhäuser und Kliniken waren völlig unzureichend ausgerüstet und erhielten auch kaum interna-
tionale Hilfe. Erst 1998 entstand unter dem Schirm des vietnamesischen Roten Kreuzes das Komitee 
zur Unterstützung der Agent-Orange-Opfer. Fünf Jahre später bildete sich die Opfervereinigung 
VAVA. Sie vertritt die Interessen der Betroffenen und organisiert Benefizveranstaltungen. 

   

Zehn Jahre lang – von 1961 bis 1971 – sprühte die US Air Force tödliches Gift über Vietnam, Laos 
und Kambodscha. – Foto: Archiv der Freundschaftsgesellschaft Vietnam, Düsseldorf 

Weltweite Beachtung fand eine Klage vietnamesischer Opfer gegen die Chemieunternehmen, die einst 
die Herbizide hergestellt und damit riesige Gewinne erwirtschaftet hatten: Dow Chemical Co, Mon-
santo Co und 35 andere Unternehmen. Die Verfahren zogen sich über fünf Jahre durch alle Instanzen, 
bis der Oberste Gerichtshof der USA die Klage Ende Februar 2009 letztinstanzlich zurückwies – und 
die Opfer damit neuerlich brüskierte. Zum Schweigen wurden die Betroffenen jedoch nicht gebracht. 
Sie erfuhren weltweit Solidarität. 

Der Appell Daniel Ellsbergs 
50 Jahre nach Beginn der Sprühaktionen in Vietnam ist das Problem der Zerstörung menschlicher 
Gesundheit und der Umwelt durch Kriege ganz und gar nicht Geschichte. Als die USA kürzlich die 
kompletten »Pentagon-Papiere« freigaben, meldete sich Daniel Ellsberg zu Wort. Er hatte diese Papie-
re vor 40 Jahren – sieben Jahre, nachdem sie verfasst worden waren – in die Öffentlichkeit gebracht 
und die Lügen der USA-Regierungen über den Krieg in Vietnam entlarvt. Im Juli 2011 rief Ellsberg 
verantwortungsbewusste Personen auf, die Wahrheit über die gegenwärtigen Kriege in die Öffentlich-
keit zu tragen: »Warten Sie nicht, bis ein neuer Krieg in Iran begonnen hat, bis weitere Bomben in 
Afghanistan, in Pakistan, Libyen, Irak oder Jemen gefallen sind. Warten Sie nicht, bis weitere Tausen-
de gestorben sind, bevor Sie an die Presse und an den Kongress gehen, um die Wahrheit mit Doku-
menten zu sagen, die Lügen und Verbrechen enthüllen.« 
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Hilfsaktionen für Agent-Orange-Opfer: 
Freundschaftsgesellschaft Vietnam, Konto 1160501, BLZ 3701005, Postbank Köln 

Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI), Konto 10 20 100, BLZ 100 205 00, Bank für Sozialwirt-
schaft  

 
 

     13.06.2011 

„Pentagon Papers“:  

USA veröffentlichen Geheimpapiere zum Vietnamkrieg  
In den 70er-Jahren sorgten sie für großes Aufsehen: Geheime Regierungsdoku-
mente über den Vietnamkrieg gaben einen brisanten Einblick in die Politik der 
Vereinigten Staaten. 40 Jahre nach Kriegsende veröffentlichen die USA die 
7.000 Seiten – ganz offiziell und für jeden zugänglich.  

 

Die Pentagon Papers verraten Details über den Krieg in Vietnam – Foto: AP 

Genau 40 Jahre nach ihrer spektakulären Erstveröffentlichung in der Presse sind die „Pentagon-
Papiere“ der US-Regierung zum Vietnamkrieg am Montag offiziell freigegeben worden. In der insge-
samt 7000 Seiten umfassenden Studie hatten Pentagon und Außenministerium die Vorgeschichte des 
Vietnamkrieges und Washingtoner Entscheidungsprozesse dokumentiert. Dabei wurde unter anderem 
deutlich, dass der Waffengang von langer Hand vorbereitet worden war. Ein Teil der Papiere war der 
„New York Times“ zugespielt worden, die am 13. Juni 1971 mit der Veröffentlichung begann. 

Die Pentagon Papers verraten Details über den Krieg in Vietnam  
Seit Montag seien die kompletten Dokumente im Nationalarchiv in College Park im US-Bundesstaat 
Maryland sowie in drei Präsidentenbibliotheken einzusehen, teilte das Nationalarchiv mit. Die Penta-
gon-Papiere mit dem offiziellen Titel „United States – Vietnam Relations, 1945-1967: A Study 
Prepared by the Department of Defense“ waren 1967 vom damaligen Verteidigungsminister Robert 
McNamara in Auftrag gegeben worden. 

Sie zeigen nach Angaben der „Washington Post“, „dass amerikanische Führer öffentlich das eine über 
den Konflikt sagten, hinter verschlossenen Türen aber völlig anders über ihn dachten“. Der Vietnam-
krieg sei von langer Hand geplant gewesen, auch wenn mehrere Präsidenten der Öffentlichkeit etwas 
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anderes weismachen wollten. Die Zeitung „USA Today“ bezeichnet die Veröffentlichung als „finalen 
Akt einer Saga, die vor vier Jahrzehnten das Präsidentenamt, die Presse und den kompletten Regie-
rungsapparat veränderte“. 

Die Papiere gelangten vor 40 Jahren ans Licht der Öffentlichkeit, als ein Mitarbeiter der US-
Denkfabrik Rand Corporation, die Zugang zu dem Dokument hatte, Kopien machte und an die Medien 
weitergab. David Ellsberg handelte damals unter dem Eindruck der zwei Jahre, die er als US-
Botschaftsmitarbeiter in Vietnam verbracht hatte. Er entwarf Ausstiegsszenarien und hatte Kontakt zu 
Friedensaktivisten. Das öffentliche Wissen um den Report hatte die Opposition gegen den Krieg ver-
stärkt. Der Streit nach der Veröffentlichung führte auch dazu, dass das Oberste Gericht der USA die 
Freiheit der Medien stärkte. 

 
 

     14.6.2011  

Vietnamkrieg  

Die Enthüllung der Pentagon-Papiere hat die 
Presse gestärkt  
1971 enthüllte die Presse US-Regierungsinterna zur Planung des Vietnamkriegs. 
Erst jetzt sind die Pentagon-Papiere öffentlich. Die Geschichtsschreibung ändert 
das nicht. 

 

Daniel Ellsberg auf einer Pressekonferent in den Siebzigern. 1971 wurden Teile aus den Pentagon-
Papieren öffentlich, die er der Presse zugespielt hatte. – © Hulton Archive/Getty Images 

Genau 40 Jahre nach ihrer spektakulären Erstveröffentlichung in der Presse sind die „Pentagon-
Papiere“ der US-Regierung zum Vietnamkrieg am Montag offiziell freigegeben worden. Seither kann 
jeder sich die Papiere auf den Webseiten des Nationalarchivs herunterladen. Außerdem sind die voll-
ständigen Dokumente nun im Nationalarchiv in College Park im US-Bundesstaat Maryland sowie in 
drei Präsidentenbibliotheken einsehbar. 

Die Pentagon-Papiere mit dem offiziellen Titel „United States – Vietnam Relations, 1945-1967: A 
Study Prepared by the Department of Defense“ waren 1967 vom damaligen Verteidigungsminister 
Robert McNamara in Auftrag gegeben worden. In den insgesamt mehr als 7.000 Seiten umfassenden 
Papieren hatten das Pentagon und das US-Außenministerium die Vorgeschichte des Vietnamkrieges 
und Washingtoner Entscheidungsprozesse dokumentiert. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass 
der Krieg von langer Hand vorbereitet worden war. Ein Teil der Papiere war der „New York Times“ 

zugespielt worden, die am 13. Juni 1971 mit der Veröffentlichung begann. 

Überraschendes erwarten Historiker von der jetzt vollständigen Veröffentlichung der Papiere kaum. 
Allerdings lenken sie die Aufmerksamkeit wieder einmal auf die scharfe Geheimhaltungspolitik der 
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USA, die sich auch unter Präsident Barack Obama nicht verändert hat. Das zeigt vor allem das harte 
Vorgehen gegen den mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten Bradley Manning. Er wird des Hochver-
rats beschuldigt und sitzt nach Monaten in Einzelhaft nun im Hochsicherheitsgefängnis Fort 
Leavenworth in Kansas. Als Mitglied einer Aufklärungseinheit in Bagdad soll der Gefreite mehr als 
250.000 zum Teil als geheim eingestufte Regierungs- und Armeedokumente an die Internet-
Enthüllungsplatt-form weitergeleitet haben. 

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere hat sich auch dessen 
Enthüller Daniel Ellsberg in einer öffentlichen Kampagne zusammen mit anderen Aktivisten für den 
in Untersuchungshaft sitzenden Soldaten eingesetzt. „Wenn Bradley Manning getan hat, was ihm zur 
Last gelegt wird, ist er für mich ein Held“, sagte Ellsberg in einer Presseerklärung. „Ich wünschte, ich 
könnte sagen, dass unsere Regierung sich bei der Behandlung von Informanten in den vergangenen 40 
Jahren weiterentwickelt hätte“, sagte der Ökonom. Stattdessen werde in einer beispiellosen Kampagne 
sehr hart gegen Staatsdiener vorgegangen, die Dinge aufdecken, von denen der Kongress und die ame-
rikanischen Bürger das Recht hätten, sie zu erfahren. 

Ellsberg hatte im Jahr 1971 einem Reporter der „New York Times“ Kopien der Papiere zugesteckt. Er 
war damals Mitarbeiter der US-Denkfabrik Rand Corporation, die Zugang zu den Akten hatte, und 
handelte unter dem Eindruck der zwei Jahre, die er als US-Botschaftsmitarbeiter in Vietnam verbracht 
hatte. Er entwarf Ausstiegsszenarien und hatte Kontakt zu Friedensaktivisten. Bereits 1969 hatte er 
begonnen, die Papiere nach und nach aus dem Safe seines Arbeitgebers zu entwenden und über Nacht 
an einem Kopierer in einer Werbeagentur in Hollywood zu vervielfältigen.  

Die Dokumente enthalten zwar kaum Unbekanntes, doch sie zeigen nach Angaben der Washington 
Post, „dass amerikanische Führer öffentlich das eine über den Konflikt sagten, hinter verschlossenen 
Türen aber völlig anders über ihn dachten“. Der Vietnamkrieg sei von langer Hand geplant gewesen, 
auch wenn mehrere Präsidenten der Öffentlichkeit etwas anderes weismachen wollten. Auch die 
„Washington Post“ war Anfang der siebziger Jahre in einen Rechtsstreit mit der Regierung geraten, 
weil sie Teile der Pentagon-Papiere veröffentlichen und über deren Inhalt berichten wollte. 

Die „USA Today“ bezeichnet die Veröffentlichung als „finalen Akt einer Saga, die vor vier Jahrzehn-
ten das Präsidentenamt, die Presse und den kompletten Regierungsapparat veränderte“. Das öffentliche 
Wissen um den Report hatte die Opposition gegen den Krieg verstärkt. Doch vor allem stärkte die 
Enthüllung der Papiere die Presse: Denn die US-Regierung versucht damals mit allen Mitteln die Ver-
öffentlichung der Pentagon-Papiere in der „New York Times“ und in der „Washington Post“ zu ver-
hindern. Die Regierung berief sich auf die nationale Sicherheit, zu deren Wahrung auch die Geheim-
haltung von Regierungspapieren wichtig sei, während die Journalisten das Recht auf Pressefreiheit 
einforderten. Das Oberste Gericht der USA stärkte am Ende mit seiner Entscheidung die Freiheit der 
Medien. 

 
 

     10.08.2011 

50 Jahre nach erstem Einsatz in Vietnam  

Neue Opfer von Agent Orange 
Die USA verwendeten ab 1961 das dioxinhaltige Entlaubungsmittel, um dem 
Vietcong die Deckung zu nehmen. 150.000 Kinder leiden an den Spätfolgen. 

von SVEN HANSEN 

BERLIN taz | Viele Wunden aus dem Krieg mit den USA seien verheilt, nicht aber die von 
Agent Orange, sagt Nguyen Van Rinh. Noch täglich fordere das im Vietnamkrieg von den 
USA eingesetzte krebserregende Entlaubungsmittel nicht nur Opfer unten denen, die damit 
zwischen 1961 und 1971 besprüht wurden. Sondern auch unter ihren Enkeln werden noch 
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Babys mit schweren Behinderungen geboren. In Vietnam leiden 150.000 Kinder unter den 
Spätfolgen.  

Rinh leitet Vietnams „Vereinigung der Opfer von Agent Orange/Dixoin“ (Vafa) und sprach 
jetzt auf der 2. Opferkonferenz in Hanoi. Damit gedenkt Vietnam des Einsatzbeginns von 
Agent Orange durch die US-Armee, der sich am Mittwoch zum 50. Mal jährt. Mit dem über 
Südvietnams Dschungeln und Feldern versprühten Herbizid sollte dem Vietcong und Nord-
vietnams Soldaten die natürliche Deckung genommen werden.  

Der Name des Gifts stammt von den orangefarbenen Banderolen um die sonst unmarkierten 
Chemiefässer. 80 Millionen Liter Herbizide wurden versprüht, meist Agent Orange. Dies ent-
sprach 366 Kilogramm Dioxin. Bereits ein Milliardstel Gramm gilt als krebserregend.  

Auf der Konferenz berichteten auch amerikanische und australische Veteranen, die ebenso zu 
Giftopfern wurden. Auch sie waren damals nicht über die Gefahren informiert. Bereits am 
Sonntag marschierten mehrere tausend Vietnamesen um den Thien-Quang-See im Zentrum 
Hanois, um ihre Solidarität mit den Opfern zu zeigen und die USA zu mehr Hilfe zu drängen.  

 
Im „Dorf der Freundschaft“: Nguyen Thi Thao. – Bild:  reuters 

70 Prozent der Opfer leben unter der Armutsgrenze  
Laut Vafa-Chef Rhin gibt es in Vietnam mehr als 3 Millionen Agent-Orange-Opfer. Aber nur 
200.000 bekämen eine kleine staatliche Unterstützung. 70 Prozent der Opfer leben unter der 
Armutsgrenze, ein Fünftel der betroffenen Familien zählt drei oder mehr Opfer.  

„Wir brauchen dringend die Hilfe internationaler Freunde“, sagte Gesundheitsministerin 
Nguyen Thim Kim Tien auf der Konferenz. Landesweit gibt es zwölf Rehabilitationszentren 
für die Opfer, darunter auch das von dem deutschen gleichnamigen Verein mitfinanzierte 
„Dorf der Freundschaft“ bei Hanoi. Es war von dem früheren GI George Mizo initiiert wor-
den, der selbst an Krebs starb.  

Seine Witwe Rosemarie Höhn-Mizo berichtete der taz von der Konferenz: „Es ist für mich 
immer ein Riesenunterschied, mich in Deutschland mit diesem Thema zu beschäftigen und 
dann hier direkt konfrontiert zu sein mit dem, was es heißen kann, in Vietnam ein schwerbe-
hindertes Kind ohne viel Unterstützung großzuziehen. Und es spricht sich anders über das 
Thema, wenn der Blick in der Diskussion hier auf einen Jungen fällt, der – ohne Arme – see-
lenruhig mit seinen Füßen auf einem Laptop mitschreibt.“ 
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Abgewiesene vietnamesische Klage gegen den USA  
2004 hatten vietnamesische Opfer in den USA gegen 32 Chemiefirmen (darunter Monsanto 
und DOW-Chemical) geklagt, die einst Agent Orange hergestellt hatten. Die US-Regierung 
lehnte stets jede Entschädigung ab. Doch während sich 30.000 US-Veteranen schon 1984 mit 
den Chemiekonzernen auf 180 Millionen Dollar Entschädigung einigten, wurde die vietname-
sische Klage 2009 letztinstanzlich abgewiesen.  

Auch in Vietnam dauerte es lange, bis die Regierung eine Klage in den USA guthieß. Hanoi 
versprach sich von der Normalisierung der Beziehungen mit den USA mehr als von Entschä-
digungsklagen. Erst später setzte sich die Einsicht durch, dass das eine das andere nicht aus-
schließen muss. Die erfolglose Klage erhöhte zumindest den moralischen Druck.  

2007 zahlten die USA erstmals drei Millionen Dollar für Untersuchungen. Inzwischen gibt es 
für dieses und nächstes Jahr 32 Millionen, um am Flughafen von Danang, wo die Giftfässer 
gelagert und verladen worden waren, den verseuchten Boden zu reinigen. Für die Opfer selbst 
sind nur 3 Millionen vorgesehen. 2010 bezifferte eine bilaterale Arbeitsgruppe einen zehnjäh-
rigen Aktionsplan mit 300 Millionen Dollar.  

„Wir sind nicht so wichtig“, lautete im vergangenen November beim Besuch einer taz-
Leserreise im „Dorf der Freundschaft“ der Tenor von Veteranen, die an Agent-Orange-Folgen 
leiden. „Aber wer kümmert sich um unsere behinderten Kinder, wenn wir bald sterben?“ 

 
 

     26.08.2011  

Der alte Held von Vietnam lebt noch! 
General Giáp, der 1954 die Franzosen aus Indochina warf, ist bereits 100. 

 
General Võ Nguyên Giáp – Bild: (c) AP (Richard Vogel) 

Das hatten sich die Franzosen gar nicht so vorgestellt: Erst stellen sie 1953 eine Festung in 
den Dschungel von Nordvietnam und besetzen sie mit Elitetruppen, um die „Viet Minh“-
Rebellen, die für die Unabhängigkeit von Frankreich kämpfen, in einer großen Schlacht zu 
besiegen – und dann schießen diese Sandalen-Soldaten 1954 die Festung mit Artillerie zu-
sammen, stürmen sie – und werfen die Franzosen als Kolonialherren aus der Region. 

Die meisten halten ihn für tot, doch der Architekt des Sieges wurde gestern in Hanoi 100 Jah-
re alt: General Võ Nguyên Giáp. Der 1911 im Norden des seit 1887 bestehenden Französisch-
Indochina (Vietnam, Kambodscha, Laos) geborene Giáp lehrte Geschichte und trat für die 
Unabhängigkeit ein. 1941 war er Mitgründer der „Viet Minh“, die erst gegen die zeitweise 
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Besetzung Indochinas durch Japan kämpften und ab 1946 wieder gegen Frankreich, als es 
seine Kolonie zurückwollte. 1953 bauten die Franzosen an der Grenze zu Laos die Feste Dien 
Bien Phu und besetzten sie mit ca. 16.000 Mann (darunter vielen deutschen Fremdenlegionä-
ren), doch Giáp, nun Militärchef der Viet Minh, brachte eine große Übermacht samt Kanonen 
durch den Dschungel und gewann im Mai 1954. In der „amerikanischen“ Phase des Vietnam-
kriegs (1965–73) war er in der Führung des kommunistischen Nordvietnam und plante u. a. 
die „Tet“-Offensive 1968, in der man den USA zwar militärisch ins Messer lief, diese aber 
psychologisch und politisch erschütterte. 

Zuletzt wurde es ruhig um den alten Feldherrn. Er liegt seit zwei Jahren im Sanatorium, be-
antwortet aber immer noch eigenhändig Grußkarten. Seinen bisher letzten Kampf focht er 
2009 gegen das Projekt einer chinesischen Bauxitmine in Vietnam – aus Umweltschutzgrün-
den. Diesen Kampf verlor er allerdings.  wg 

 

  


