
 

If the atomic bombing of 

Hiroshima and Nagasaki 

was not necessary to force 

Japan to surrender, why was 

it done?  

  

TEILUNG DER WELT NACH 1945 – KALTER KRIEG 

DIE TRUMAN-DOKTRIN, „CONTAINMENT“ UND DIE MC CARTHY -ÄRA 

Ob die Angriffe mit Atombomben auf 

Hiroshima am 6. August 1945 und drei Tage 

später auf Nagasaki, bei denen über 150.000 

japanische Zivilisten sowie ein Dutzend 

inhaftierte US-amerikanische Kriegsgefangene 

ihr Leben verloren, entscheidend dafür waren, 

dass die japanische Regierung wenige Wochen 

später kapitulierte, lässt sich nicht eindeutig 

beantworten, vieles spricht dagegen (Zinn p. 

307). Manches spricht dafür, dass es der 

Regierung der USA unter Harry S. Truman, 

der dem im April 1945 verstorbenen Franklin 

D. Roosevelt nachgefolgt war, dabei weniger 

darum ging, Japan zu bezwingen, als darum, 

der Sowjetunion gegenüber Stärke zu zeigen.   

 The British scientist P. M. S. Blackett 

(Fear, War, and the Bomb) suggested that the 

United States was anxious to drop the bomb 

before the Soviet-Union entered the war 

against Japan. The Russians had secretly agreed 

(they were officially not at war with Japan) they 

would come into the war ninety days after the 

end of the European war. That turned out to 

be May 8, and so, on August 8, the Russians 

were due to declare war on Japan. But by then 

the big bomb had been dropped, and the next 

day a second one would be dropped on 

Nagasaki; the Japanese would surrender to the 

United States, not the Russians, and the United 

States would be the occupier of postwar Japan. 

A diary entry for July 28, 1945, by Secretary of 

the Navy James Forrestal, described Secretary 

of State James F. Byrnes as "most anxious to 

get the Japanese affair over with before the 

Russians got in." 

Revolutionary movements in Europe and Asia 

were described to the American public as 

examples of Soviet expansionism – thus 

recalling the indignation against Hitler's 

aggressions. “Containment“ bedeutet die 

Eindämmung der gefürchteten oder 

tatsächlichen Ausbreitung des Kommunismus 

in Europa und dem Rest der Welt durch die 

US-Regierung. Während des Zweiten 

Weltkriegs waren Befreiungsbewegungen 

gegen die Eroberung durch deutsche bzw. 

japanische Truppen entstanden, die 

beispielsweise in Jugoslawien (Tito) und in 

China (Mao) von Kommunisten geführt 

wurden und nach dem Ende des Weltkriegs die 

Macht übernahmen. Auch in Griechenland war 

aus dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung 

eine von Kommunisten dominierte 

Befreiungsbewegung entstanden. 

Da Griechenland in der Vereinbarung zwischen 

Stalin und den westlichen Alliierten dem Westen 

zugesprochen worden war, wurden die 

Kommunisten bei ihrem Aufstand gegen die als 

Monarchie getarnte Militärdiktatur in 

Griechenland von der Sowjetunion nicht 

unterstützt. Die Schutzmacht der griechischen 

Monarchie, Großbritannien, sah sich ohne Hilfe 

nicht in der Lage, den Aufstand niederzuschlagen. 

"Great Britain had within the hour handed the job of 

world leadership to the United States." US-Präsident 

Harry Truman erlangte vom Kongress im 

Frühjahr 1947 die Bewilligung von 400 Millionen 

US-Dollar für die militärische und ökonomische 

Unterstützung für die griechische Diktatur. In the 

Truman Doctrine (= the name given to the 

speech Truman gave to Congress) the President 

said the U.S. must help "free peoples who are resisting 

attempted subjugation by armed minorities or by outside 

pressures." The rhetoric was about freedom, but the 

U.S. was concerned about Greece's proximity to 

Middle East oil. With U.S. military aid, the 

rebellion was defeated by 1949. United States 

economic and military aid continued to the Greek 

government. Investment capital from Esso, Dow 

Chemical, Chrysler, and other U.S. corporations 

flowed into Greece. But illiteracy, poverty, and 

starvation remained widespread there. The U.S. 

had succeeded in keeping in power a brutal 

military dictatorship. 

World events right after the war made it easier to 

build up public support for the anti-Communist 

crusade at home. In 1948, the Communist party in 

Czechoslovakia ousted all non-Communists from 

the government and established their own rule. 

Two weeks after presenting to the country the 

Truman Doctrine, Truman issued in March 1947, 

Executive Order 9835, initiating a program to 

search out any "infiltration of disloyal persons" in 

the U.S. government. In the next five years, some 

six million government employees were 

investigated. About five hundred were fired for 

"questionable loyalty." Truman's executive order 

on loyalty required the Department of Justice to 

draw up a list of organizations it decided were 

"totalitarian, fascist, communist or subversive ... or 

Was bedeutet 

„Containment“? Was legte 

die Truman-Doktrin fest 

und aus welchem konkreten 

Anlass wurde sie festgelegt? 

How did the Truman 

Doctrine convince 

Americans that the U.S. 

government should support 

a right-wing dictatorship in 

Greece?  

 

Harry S. Truman, US-

Präsident von 1945 – 1953 

Is there any difference 

between Executive Order 

9835 and the Smith Act and 

the expulsion of non-

communists in the Czech 

government in 1948?  



 

as seeking to alter the form of government of 

the United States by unconstitutional means." 

Not only membership in, but also "sympathetic 

association" with, any organization on the 

attorney general's list would be considered in 

determining disloyalty. By 1954, there were 

hundreds of groups on this list. It was Truman's 

Justice Department that prosecuted the leaders 

of the Communist party under the Smith Act, 

charging them with conspiring to teach and 

advocate the overthrow of the government by 

force and violence. The evidence consisted 

mostly of the fact that the Communists were 

distributing Marxist-Leninist literature, which 

the prosecution contended called for violent 

revolution. There was certainly not evidence of 

any immediate danger of violent revolution by 

the Communist party. But the Supreme Court, 

led by Truman's appointee, Chief Justice 

Vinson, stretched the old doctrine of the "clear 

and present danger" by saying there was a clear 

and present conspiracy to make a revolution at 

some convenient time. And so, the top 

leadership of the Communist party was put in 

prison. 

 Ein wichtiger Unterschied besteht wohl 

darin, dass die Kommunisten in den USA keine 

ernstzunehmende politische Kraft waren. 

Anders war die Situation in Westeuropa. Die 

Kommunistische Partei Frankreichs war bei den 

ersten Wahlen zur verfassunggebenden 

Nationalversammlung im Oktober 1945 mit 

26% der Stimmen die stärkste Partei und hatte 

zusammen mit den Sozialisten die Mehrheit in 

der Versammlung. In Italien war die Kommunistische Partei 

mit rund 30% der Stimmen die zweitstärkste Partei hinter den 

Christdemokraten. Die Beteiligung der kommunistischen 

Parteien an den Regierungen Frankreichs und Italiens 

unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde schon 

wenige Jahre später  wieder beendet. 

Senator Joseph McCarthy of Wisconsin could go even further 

than Truman. In 1953 he became chairman of the Permanent 

Investigations Sub-Committee of the Senate Committee on 

Government Operations. He claimed that the State Department 

employed hundreds of Communists, a claim for which he had 

no evidence. He investigated the State Department's 

information program, its Voice of America, and its overseas 

libraries, which included books by people whom McCarthy 

considered Communists. The State Department reacted in 

panic, issuing a stream of directives to its library centers across 

the world. Forty books were removed, including The Selected 

Works of Thomas Jefferson. When in 1954 McCarthy began 

attacking US-army generals for not being hard enough on 

suspected Communists, he antagonized Republicans as well as 

Democrats, and in December 1954, the Senate 

voted overwhelmingly to censure him for 

“conduct [...] unbecoming a Member of the 

United States Senate."  

In that same period of the early fifties, the 

House Un-American Activities Committee 

was interrogating Americans about their 

Communist connections, holding them in 

contempt if they refused to answer, distributing 

millions of pamphlets to the American public. 

Liberals often criticized the committee, but in 

Congress, liberals and conservatives alike voted 

to fund it year after year.  

 

 

 

 

 

 

 

„Der Marshallplan ermöglichte den USA einen 

weitgehenden Einfluß auf die wirtschaftliche 

und politische Entwicklung im kapitalistischen 

Europa. Bereits vor der Gewährung ihrer Hilfe 

hatte die amerikanische Regierung die 

eindeutige Forderung gestellt, die 

Kommunisten aus den Nachkriegsregierungen 

hinauszudrängen.  

Insbesondere die Bourgeoisie Frankreichs und 

Italiens kam dem Ansinnen bereitwillig nach. 

Sie provozierte Regierungskrisen und bildete 

neue Regierungen ohne kommunistische 

Minister. In beiden Ländern hingen die 

Existenz und die Handlungsfähigkeit dieser 

neuen Regierungen unmittelbar von den 

Krediten aus den USA ab.“ 

Geschichte – Lehrbuch für Klasse 10 der DDR  

What role did the House 

Un-American Activities 

Committee (HUAC) and the 

Committee on Government 

Operations led by Senator 

Joe McCarthy play in 

forging the consensus 

behind American foreign 

policy after World War II?   

US-Senator Joe McCarthy 

 

Während der McCarthy-Ära 

wurden The Selected Works 

of Thomas Jefferson, des 

dritten Präsidenten der USA 

(1801-1809), aus den 

Bibliotheken des State 

Department entfernt. 

 

The Smith Act of 1940 is a United States 
federal statute that set criminal penalties for 
advocating the overthrow of the U.S. 
government. The Act is best known for its 
use against political organizations and 
figures who could be imprisoned for as long 
as twenty years if convicted of intending to 
cause the overthrow or destruction of any 
government in the United States by force or 
violence. 

In 1953 (during the McCarthy era) Mrs. 

Young of the Indiana Textbook 

Commission, called for the removal of 

references to the book Robin Hood from 

textbooks used by the state's schools. Mrs. 

Young claimed that there was "a 

Communist directive in education now to 

stress the story of Robin Hood because he 

robbed the rich and gave it to the poor." 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_statute
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_statute


 

DIE NATO UND DIE AUSSENPOLITIK 

DER USA NACH 1945  

Die Regierungen der Niederlande, Belgiens, 

Luxemburgs, Frankreichs und Großbritanniens 

unterzeichneten im Mai 1948 in Brüssel ein 

Abkommen über die gegenseitige 

Unterstützung im Falle eines militärischen 

Angriffs. Nach dem Vorbild dieser Verträge 

wurde  in Washington im April 1949  die 

North Atlantic Treaty Organistaion 

gegründet. Die Regierungen der europäischen 

Mitgliedsstaaten sollten dieselben 

Mitbestimmungsrechte wie die USA haben. 

Nach der Präambel des Gründungsvertrags der 

NATO sollten in allen Mitgliedsstaaten die 

Grundsätze der Demokratie, der Freiheit  des 

Einzelnen und der Herrschaft des Rechts 

beachtet werden. Das von Antonio Salazar seit 

1932 autoritär regierte Portugal gehörte 1949 zu 

den zwölf ersten Unterzeichnern des 

Nordatlantikpakts. Das Salazar-Regime war 

eine ständestaatliche Spielart des Faschismus, 

oppositionelle Parteien und Gewerkschaften 

waren verboten.  In Griechenland, das seit 

1952 mit der Türkei die Südostflanke der 

NATO bildete, half die US-Regierung 1967 

abermals bei der Errichtung einer 

Militärdiktatur, mit der ein Wahlsieg der 

liberalen Zentrumspartei verhindert werden 

sollte. Das Obristenregime bekämpfte bis 1974 

alle linken Organisationen.  

From military aid, it was a short step to military 

intervention. In Guatemala, in 1954, a legally 

elected government, the most democratic 

Guatemala had ever had, was overthrown by an 

invasion force of mercenaries trained by the 

Central Intelligence Agency (= CIA) at military 

bases in Honduras and Nicaragua and 

supported by four American fighter planes 

flown by American pilots. The Guatemalan 

president, Jacobo Arbenz, was a left-of-center 

Socialist; four of the fifty-six seats in the 

Congress were held by Communists. What was 

most unsettling to American business interests 

was that Arbenz had expropriated 234,000 acres 

of land owned by United Fruit, offering 

compensation that United Fruit called 

"unacceptable." Col. Castillo Armas, put in 

power by the U.S. plan, had received military 

training at Fort Leavenworth, Kansas. He gave 

the land back to United Fruit, abolished the tax 

on interest and dividends to foreign investors, 

eliminated the secret ballot, and jailed thousands 

of political critics.  

Cuba's military dictator, Fulgencio Batista, had 

the support of the United States for many years. 

U.S. business interests dominated the Cuban 

economy, controlling 80 to 100 percent of 

Cuba's utilities, mines, cattle ranches, and oil 

refineries, 40 percent of the sugar industry, and 

50 percent of the public railways. After Fidel 

Castro's tiny guerrilla force had overthrown 

Batista’s government on New Year's Day 1959, 

Castro moved to set up a nationwide system of 

education, of housing, of land distribution to 

landless peasants. The government confiscated 

over a million acres of land from three 

American companies, including United Fruit. 

Cuba needed money to finance its programs, but 

the International Monetary Fund, dominated by 

the United States, would not loan money to 

Cuba because Cuba would not accept its 

“stabilization" conditions, which seemed to 

undermine the revolutionary program that had 

begun. When Cuba now signed a trade 

agreement with the Soviet Union, American-

owned oil companies in Cuba refused to refine 

crude oil that came from the Soviet Union. 

Castro seized these companies. The United 

States cut down on its sugar buying from Cuba, 

on which Cuba's economy depended, and the 

Soviet Union immediately agreed to buy all the 

700,000 tons of sugar that the United States 

would not buy. In the spring of 1960, President 

Eisenhower secretly authorized the Central 

Intelligence Agency to arm and train anti-Castro 

Cuban exiles in Guatemala for a future invasion 

of Cuba. When John F. Kennedy took office he 

moved ahead with the plans, and on April 17, 

1961, the CIA-trained force, with some 

Americans participating, landed at the Bay of 

Pigs on the south shore of Cuba. They 

expected to stimulate a general rising against 

Castro. But it was a popular regime. There was 

no rising. In three days, the CIA forces were 

Was bedeutet die von 

Churchill in einer Rede 1946 

verwendete Metapher des 

Eisernen Vorhangs (Iron 

Curtain)? 

 

Sir Winston Churchill, 

konservativer britischer 

Premierminister von 1940 – 

1945 und von 1951 – 1955   

Wie kam es zur Gründung 

der NATO? Welche drei 

Grundüberzeugungen sollten 

nach der Präambel des 

NATO-Vertrags von allen 

Mitgliedsstaaten der NATO 

geteilt werden?Waren alle 

Mitgliedsstaaten der NATO 

demokratische Rechts-

staaten?  

Why did U.S. foreign policy 

support right-wing 

dictatorships? Why did the 

United States overthrow 

democratically elected 

governments, e.g., in 

Guatemala in 1954?  

 

Dwight D. Eisenhower, US-

Präsident 1953 – 1961:  

“Every gun that is made, 

every warship launched, 

every rocket fired signifies, 

in the final sense, a theft 

from those who hunger and 

are not fed, those who are 

cold and are not clothed.” 

Chance for Peace Speech (April 

16, 1953)  

“The `Iron Curtain` was a metaphor used by 

Winston Churchill in 1946 to describe the 

post-war division of Europe into two 

different political systems: the democratic, 

open-market West and the socialist East 

with its people's republics based on the 

Soviet example. In the 1960s, the Iron 

Curtain developed into a physical border of 

2000 km of barbed wire between East and 

West. People in East Germany and Eastern 

Europe could no longer travel to the West 

without special permission. The Iron 

Curtain was not lifted until the fall of the 

Berlin Wall in 1989.”  



 

crushed by Castro's army. The invasion was a 

violation of a treaty the U.S. had signed, the 

Charter of the Organization of American 

States (OAS), which reads: "No state or group 

of states has the right to intervene, directly or 

indirectly, for any reason whatever, in the 

internal or external affairs of any other state."  

Four days before the invasion – because 

there had been press reports of secret bases 

and CIA training for invaders – President 

Kennedy told a press conference: "... there 

will not be, under any conditions, any 

intervention in Cuba by United States armed 

forces." True, the landing force was Cuban, 

but it was all organized by the United States, 

and American war planes, including American 

pilots, were involved; Kennedy had approved 

the use of unmarked navy jets in the invasion. 

Four American pilots of those planes were 

killed, and their families were not told the 

truth about how those men died.  

Certain important news publications 

cooperated with the Kennedy administration 

in deceiving the American public on the 

Cuban invasion: The New Republic was about 

to print an article on the CIA training of 

Cuban exiles, a few weeks before the 

invasion. Kennedy asked that the article not 

be printed, and The New Republic went along. 

So did the New York Times.  

AUSSENPOLITIK DER SOWJETUNION 

NACH 1945  

In den von den westlichen Alliierten besetzten 

Zonen Deutschlands und in West-Berlin wurde 

im Juni 1948 gegen den Willen der Sowjetunion 

die neue Währung, die D-Mark, eingeführt, 

worauf die Sowjetunion mit der militärischen 

Blockade der Verbindungswege nach West-

Berlin reagierte.   Der Westteil der Stadt wurde 

über eine „Luftbrücke“ vom Westen aus 

versorgt.  

Chruschtschow wollte eine Wiederbewaffnung 

Deutschlands gemeinsam mit den westlichen 

Mächten verhindern, insbesondere war er 

gegen einen Beitritt Westdeutschlands zur 

NATO. Für Deutschland wurde eine 

militärische  Neutralität angestrebt, wie sie für 

Österreich im Staatsvertrag von 1955 

vereinbart wurde. Nach der Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) auf 

dem Besatzungs-gebiet der westlichen Alliierten 

im Mai 1949 wurde im Oktober 1949 auf dem 

sowjetischen Besatzungsgebiet die Deutsche 

Demokratische Republik (DDR) unter 

Führung der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) gegründet. 

Nach dem Beitritt der BRD zur NATO im Mai 

1955 wurden von der Sowjetunion und den mit 

ihr verbündeten Regierungen Polens, Ungarns, 

Rumäniens, Bulgariens, Albaniens und der 

Tschechoslowakei die Warschauer Verträge 

über die militärische Zusammenarbeit 

unterzeichnet, das Bündnis wurde im Westen 

als „Warschauer Pakt“ bezeichnet. Nach der 

Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 

1956, bei dem mehr Autonomie gegenüber der 

sowjetischen Führung gefordert worden war, 

wurden die Leitungsgremien des Pakts nicht 

mehr ausschließlich mit Sowjets besetzt, auch 

Repräsentanten der Mitgliedsländer wurden 

dorthin entsendet.  

Die tschechoslowakische Regierung unter 

Alexander Dubcek forderte im Prager 

Frühling 1968 einen „Sozialismus mit 

menschlichem Antlitz“ und eine Neuverteilung 

der Mitspracherechte der Mitgliedsländer im 

Warschauer Pakt sowie ein Ende der alleinigen 

Führungsrolle der Sowjetunion. Der „Prager 

Frühling“ wurde mit militärischen Mitteln unter 

der Führung der Sowjetunion niedergeschlagen, 

wobei sich nicht alle Mitglieder des Warschauer 

Pakts damit einverstanden zeigten. Mittel- und 

langfristig bedeutete die Niederschlagung des 

„Prager Frühlings“ einen schweren Schaden für 

die Legitimität der kommunistischen 

Regierungen in Osteuropa.  

What was the Bay of Pigs 

invasion? 

What measures did the U.S. 

government take to keep the 

Bay of Pigs invasion secret from 

the American public?  

Was the leader of the Cuban 

Revolution, Fidel Castro, an 

agent of Soviet expansion? How 

so? How not?   

 

Fidel Castro führte gemeinsam 

mit  Ernesto „Che“ Guevara die 

Revolution in Cuba an, die am 

1. Jänner 1959 zum Sturz des 

Diktators Fulgencio Batista. 

Was besagte die von der 

sowjetischen Regierung 

vertretene Theorie der Zwei 

Lager? 

Welche Antwort gab Stalin auf 

Churchills Rede zum „Eisernen 

Vorhang“? 

Warum kam es 1948 zur 

Blockade Berlins durch die 

Sowjetunion? 

Was führte zur Gründung der 

DDR auf dem Gebiet der 

sowjetischen Besatzungszone? 

Was war das Ziel Nikita 

Chruschtschows betreffend die 

deutschen Besatzungszonen?  

Was führte zur Unterzeichnung 

der Warschauer Verträge 1955?  

Was änderte sich nach der 

Niederschlagung des Aufstands 

in Ungarn 1956? Was forderte 

die tschechoslowakische 

Regierung unter Alexander 

Dubcek im Jahr 1968? 

 

„Die USA führen das imperialistische, 

anti-demokratische Lager an, dessen 

Hauptziel die Weltvormachtstellung der 

USA ist, während die Sowjetunion das 

anti-imperialistische, demokratische 

Lager anführt, dessen Ziel die 

Überwindung des Imperialismus und die 

Beseitigung der Reste faschistischer 

Herrschaft ist.“ 

“The Germans made their invasion of 

the USSR through Finland, Poland, 

Rumania, Bulgaria and Hungary. [ ... ] 

The Soviet Union's loss of life has been 

several times greater than that of Britain 

and the United States put together. […] 

And so what can there be surprising 

about the fact that the Soviet Union, 

anxious for its future safety, is trying to 

see to it that governments loyal in their 

attitude to the Soviet Union should exist 

in these countries?” 



 

WETTRÜSTEN ZWISCHEN OST 

UND WEST BIS 1989 

In the fifties, schoolchildren all over the US 

participated in air raid drills in which a 

Soviet attack on America was signaled by 

sirens: the children had to crouch under 

their desks until it was "all clear." It was an 

atmosphere in which the government could 

get mass support for a policy of 

rearmament. The system, so shaken in the 

thirties, had learned that war production 

could bring economic and social stability 

and high profits. By 1960, the military 

budget was $ 45.8 billion - 49.7 percent of 

the budget. That year John F. Kennedy was 

elected president, and he immediately 

moved to increase military spending. Based 

on a series of invented scares about Soviet 

military buildups, a false "bomber gap" and 

a false "missile gap," the United States 

added to its nuclear arsenal until it had 

overwhelming nuclear superiority. It had the 

equivalent, in nuclear weapons, of 1,500 

Hiroshima-size atomic bombs, far more 

than enough to destroy every major city in 

the world. To deliver these bombs, the 

United States had more than 50 

intercontinental ballistic missiles, 80 missiles 

on nuclear submarines, 90 missiles on 

stations overseas, 1,700 bombers capable of 

reaching the Soviet Union, 300 

fighterbombers on aircraft carriers, able to 

carry atomic weapons, and 1,000 land-based 

supersonic fighters able to carry atomic 

bombs.  The Soviet Union was obviously 

behind – it had between fifty and a hundred 

intercontinental ballistic missiles and fewer 

than two hundred long-range bombers. 

1964 wurde Leonid Breschnew Führer der 

sowjetischen Staats- und Parteibürokratie. 

Die nach ihm benannte Breschnew-Doktrin 

legte großen Wert auf militärische 

Wehrhaftigkeit der Sowjetunion und damit 

auf die atomare Aufrüstung. Diese 

Überbetonung der militärischen Rüstung 

auf Seiten der Sowjetunion kann unter 

anderem aus der historischen Erfahrung des 

Überfalls der Sowjetunion durch deutsche 

Truppen im Zweiten Weltkrieg erklärt 

werden. 1972 war mit dem SALT-

Abkommen erstmals ein Vertrag zur 

Kontrolle der atomaren Rüstung mit 

Obergrenzen zwischen der Sowjetunion und 

den USA unter Präsident Richard Nixon 

geschlossen worden. Mit dem 

„Doppelbeschluss“  der NATO 1979 kam 

es zu einer verstärkten Aufrüstung und 

Stationierung atomarer und konventioneller 

Waffen in Westeuropa. V.a. das Arsenal an 

sogenannten Mittelstreckenraketen sollte 

ausgebaut werden. Zugleich sollten 

Verhandlungen mit der Sowjetunion über 

Rüstungsbegrenzung geführt werden. Die 

wirtschaftlichen Kapazitäten der USA und der 

führenden westeuropäischen Industriestaaten 

erlaubten erhöhte Rüstungsausgaben. Die 

industriellen Kapazitäten waren bei den 

Staaten des Warschauer Pakts nicht im selben 

Ausmaß vorhanden. Im Westen entstand 

die Friedensbewegung, die sich für 

militärische Abrüstung einsetzte und von den 

Regierungen des Warschauer Pakts unterstützt 

wurde, die aber die Aufrüstung in Westeuropa 

nicht verhindern konnte. Die 

Aufrüstungspolitik der USA wurde von 

Präsident Reagan bei gleichzeitiger Senkung 

der Steuern auf Vermögen um den Preis eines 

starken Anstiegs des US-amerikanischen 

Haushaltsdefizits durchgeführt.   

 

 

 

 

 

 

 

Michail Gorbatschow reagierte seit 1985 mit 

seiner Politik der Perestroika (Umgestaltung) 

in der Sowjetunion, diese führte allerdings 

nicht zur erhofften Reformierung der 

sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft. 

Gorbatschow gab grünes Licht für die 

Öffnung der Berliner Mauer 1989 und für die 

deutsche Wiedervereinigung 1990, sein Name 

ist deshalb sehr eng mit dem Ende des Kalten 

Krieges verbunden. In der Sowjetunion 

entstanden nationale und nationalistische 

Unabhängigkeitsbewegungen in zahlreichen 

Teilrepubliken, 1991 schließlich zerfiel die 

Sowjetunion. Das Ende des Kalten Krieges 

brachte die Unabhängigkeit der baltischen 

Staaten, Weißrusslands, der Ukraine, 

Georgiens, Aserbaidschans, Armeniens, 

Kasachstans, Turkmenistans und weiterer 

Staaten  im Kaukasus und in Zentralasien.  

After 1960, how did the U.S. 

nuclear arsenal compare to the 

Soviets'?  

Wie gestaltete sich das Wettrüsten 

der Supermächte? Welche 

historische Erklärung für die 

Betonung der Rüstung gibt es auf 

Seiten der Sowjetunion? 

 

Der Generalsekretär der KPDSU, 

Nikita Chruschtschow, der 1953 

Josef Stalin als Führer der 

sowjetischen Staats- und 

Parteibürokratie nachgefolgt war, 

und US-Präsident John F. Kennedy 

trafen sich am 3. Juni 1961 in Wien 

zu einem sogenannten Gipfel. 

Chruschtschows Strategie bestand 

u.a. darin, die Angaben über die 

Größe des sowjetischen Arsenals an 

Nuklearwaffen bewusst zu 

übertreiben, um seinen westlichen 

Gegenspieler zu bluffen. 

Was war der sogenannte „Doppel-

beschluss“ der NATO 1979 und 

wozu führte er bei den Staaten des 

Warschauer Pakts? 

 

Michail Goratschow, seit 1985 

Generalsekretär der KPDSU und 

Ronald Reagan, US-Päsident von 

1981-1989. 

Welche Politik verfolgte US-

Präsident Reagan bis zur Öffnung 

der Berliner Mauer 1989? 

Was war die Politik der Perestroika 

unter Gorbatschow und wie kam es 

zum Ende des Kalten Krieges? 

 


