
 

1 Der "Westen" seit 1945: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte? 

DER "WESTEN" SEIT 1945 -  FREIHEIT, DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE? 

 

1. Der britische Premierminister Winston Churchill machte die Sowjetunion 1946 dafür 
verantwortlich, Europa mit einem "Eisernen Vorhang" zu teilen. 

Richtig 

O 

 

2. Der Kommunismus sowjetischer Prägung gewann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

an Boden. 

 Falsch 

O 

3. U.S. Präsident Truman verkündete 1947 die Truman-Doktrin: Die USA wollten "Freiheit und 
Demokratie" auf allen Kontinenten verteidigen. 

Richtig 

O 

 

4. Die »freie Welt« unter Führung der USA tolerierte und förderte repressive (= 
unterdrückerische) Regime (= Regierungen) und Diktaturen, sofern sie den wirtschaftlichen 
und geo-strategischen Interessen (Militärbasen) der USA dienten. 

Richtig 

O 

 

5. Das faschistische Salazar-Regime in Portugal gehörte 1949 zu den zwölf ersten 
Unterzeichnern des Nordatlantischen Militärbündnisses. (NATO = North Atlantic Treaty 
Organization) 

Richtig 

O 

 

6. Die portugiesische Diktatur führte in ihren afrikanischen Kolonien Angola und Mosambik 
einen Krieg gegen die von der Sowjetunion unterstützten Befreiungsbewegungen, sie wurde 
erst durch die »Nelkenrevolution« vom April 1974 gestürzt. 

Richtig 

O 

 

7. In Griechenland, das seit 1952 mit der Türkei die Südostflanke der Nato bildete, half der US-
Geheimdienst CIA 1967 bei der Errichtung der Militärdiktatur.  

 Falsch 

O 

8. Das  sogenannte »Obristenregime« in Griechenland bekämpfte bis 1974 mittels blutiger 
Repression Gewerkschaften und linke Parteien. 

Richtig 

O 

 

9. US-amerikanische Konzerne wie die United Fruit Company kontrollieren (bis heute) die 
landwirtschaftliche Produktion in vielen Ländern Lateinamerikas.  

Richtig 

O 

 

10. Die United Fruit Company und andere Firmen wurden in Lateinamerika des öfteren Opfer 
von Landreformen oder Gewerkschaften, welche sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Landarbeiter einsetzten 

Richtig 

O 

 

11. Der 1971 gewählte Präsident von Chile, Salvador Allende, leitete soziale Reformen ein, 
welche die Vergesellschaftung der Kupferbergwerke und anderer Unternehmen vorsah, die 
im Eigentum von US-amerikanischen Konzernen waren.   

Richtig 

O 

 

12. Der CIA unterstütze rechts-extreme Militärs in Chile, welche unter Führung Augusto 
Pinochets am 11. September 1973 die Allende-Regierung in einem blutigen Putsch stürzten. 

Richtig 

O 

 

13. Der Widerspruch zwischen der Truman-Doktrin und der realen Außenpolitik Washingtons 
fügte dem Ansehen der USA in Lateinamerika erheblichen Schaden zu. 

Richtig 

O 

 

14. In folgenden Ländern unterstützen die USA im 20 Jahrhundert - zeitweise - eine 
Militärdiktatur: Dominikanische Republik, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Honduras, 
El Salvador, Venezuela, Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile, Mexico 

 Falsch 

O 

15. 1953 inszenierte der CIA einen Putsch gegen den iranischen Premierminister Mossadegh, weil 
dieser damit begonnen hatte, die von BP und anderen westlichen Konzernen kontrollierte 
Ölförderung zu vergesellschaften.  

Richtig 

O 

 

16. Die Diktatur von General Suharto, der mehr als 500.000 Mitglieder der Kommunistischen 
Partei Indonesiens (und andere Regimegegner) ermorden ließ, wurde von der U.S.-Regierung 
wirtschaftlich und militärisch unterstützt.  

 Falsch 

O 

17. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
der sogenannte Islamismus zum Hauptfeind der "Neuen Weltordnung" des Westens. 

 Falsch 

O 

18. Islamische Mudschaheddin-Gruppen wurden als "Widerstandskämpfer" gegen den 
Kommunismus und die Sowjets in Afghanistan in den 1980er Jahren von den USA finanziell 
und mit Waffen unterstützt. 

Richtig 

O 
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Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace 

The Saudi businessman who recruited mujahedin now uses them for large-scale building projects in 
Sudan. Robert Fisk met him in Almatig. 

Monday 06 December 1993  

OSAMA Bin Laden sat in his gold-fringed robe, guarded 
by the loyal Arab mujahedin who fought alongside him 
in Afghanistan. Bearded, unarmed, but never more than a 
few yards from the man who recruited them, trained 
them and then dispatched them to destroy the Soviet 
army - they watched unsmiling as the Sudanese villagers 
of Almatig lined up to thank the Saudi businessman who 
is about to complete the highway linking their homes to 
Khartoum for the first time in history.  

With his high cheekbones, narrow eyes and long brown 
robe, Mr Bin Laden looks every inch the mountain 
warrior of mujahedin legend. Chadored children danced 
in front of him, preachers acknowledged his wisdom. 
'We have been waiting for this road 
through all the revolutions in Sudan,' 
a sheikh said. 'We waited until we had 
given up on everybody - and then 
Osama Bin Laden came along.' 

Outside Sudan, Mr Bin Laden is not 
regarded with quite such high esteem. 
The Egyptian press claims he 
brought hundreds of former Arab 
fighters back to Sudan from 
Afghanistan, while the Western 
embassy circuit in Khartoum has 
suggested that some of the 'Afghans' 
whom this Saudi entrepreneur flew to 
Sudan are now busy training for 
further jihad wars in Algeria, Tunisia 
and Egypt. Mr Bin Laden is well 
aware of this. 'The rubbish of the 
media and the embassies,' he calls it. 'I am a construction 
engineer and an agriculturalist. If I had training camps 
here in Sudan, I couldn't possibly do this job.' 

And 'this job' is certainly an ambitious one: a brand-new 
highway stretching all the way from Khartoum to Port 
Sudan, a distance of 1,200km (745 miles) on the old road, 
now shortened to 800km by the new Bin Laden route 
that will turn the coastal run from the capital into a mere 
day's journey. Into a country that is despised by Saudi 
Arabia for its support of Saddam Hussein in the Gulf 
war almost as much as it is condemned by the United 
States, Mr Bin Laden has brought the very construction 
equipment that he used only five years ago to build the 
guerrilla trails of Afghanistan. 

He is a shy man. Maintaining a home in Khartoum and 
only a small apartment in his home city of Jeddah, he is 
married - with four wives - but wary of the press. His 
interview with the Independent was the first he has ever 

given to a Western journalist, and he initially refused to 
talk about Afghanistan, sitting silently on a chair at the 
back of a makeshift tent, brushing his teeth in the Arab 
fashion with a stick of miswak wood. But talk he 
eventually did about a war which he helped to win for 
the Afghan mujahedin: 'What I lived in two years there, I 
could not have lived in a hundred years elsewhere,' he 
said. 

When the history of the Afghan resistance movement is 
written, Mr Bin Laden's own contribution to the 
mujahedin - and the indirect result of his training and 
assistance - may turn out to be a turning- point in the 
recent history of militant fundamentalism; even if, today, 
he tries to minimise his role. 'When the invasion of 
Afghanistan started, I was enraged and went there at 

once - I arrived within days, before the end of 1979,' he 
said. 'Yes, I fought there, but my fellow Muslims did 
much more than I. Many of them died and I am still 
alive.' 

Within months, however, Mr Bin Laden was sending 
Arab fighters - Egyptians, Algerians, Lebanese, Kuwaitis, 
Turks and Tunisians - into Afghanistan; 'not hundreds 
but thousands,' he said. He supported them with 
weapons and his own construction equipment. Along 
with his Iraqi engineer, Mohamed Saad - who is now 
building the Port Sudan road - Mr Bin Laden blasted 
massive tunnels into the Zazi mountains of Bakhtiar 
province for guerrilla hospitals and arms dumps, then cut 
a mujahedin trail across the country to within 15 miles of 
Kabul. 

http://www.independent.co.uk/news/world/antisoviet-warrior-puts-his-
army-on-the-road-to-peace-the-saudi-businessman-who-recruited-
mujahedin-now-uses-them-for-largescale-building-projects-in-sudan-
robert-fisk-met-him-in-almatig-1465715.htm
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DER "WESTEN" SEIT 1945 -  FREIHEIT, DEMOKRATIE 
UND MENSCHENRECHTE? 

 

1. Der britische Premierminister Winston Churchill machte die 
Sowjetunion 1946 dafür verantwortlich, Europa mit einem 
"Eisernen Vorhang" zu teilen. 

Richtig 

O 

 

2. Der Kommunismus sowjetischer Prägung gewann nach dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs an Boden. 

 Falsch 

O 

3. U.S. Präsident Truman verkündete 1947 die Truman-Doktrin: 
Die USA wollten "Freiheit und Demokratie" auf allen 
Kontinenten verteidigen. 

Richtig 

O 

 

4. Die »freie Welt« unter Führung der USA tolerierte und förderte 
repressive (= unterdrückerische) Regime (= Regierungen) und 
Diktaturen, sofern sie den wirtschaftlichen und geo-
strategischen Interessen (Militärbasen) der USA dienten. 

Richtig 

O 

 

5. Das faschistische Salazar-Regime in Portugal gehörte 1949 zu 
den zwölf ersten Unterzeichnern des Nordatlantischen 
Militärbündnisses. (NATO = North Atlantic Treaty 
Organization) 

Richtig 

O 

 

6. Die portugiesische Diktatur führte in ihren afrikanischen 
Kolonien Angola und Mosambik einen Krieg gegen die von der 
Sowjetunion unterstützten Befreiungsbewegungen, sie wurde 
erst durch die »Nelkenrevolution« vom April 1974 gestürzt. 

Richtig 

O 

 

7. In Griechenland, das seit 1952 mit der Türkei die Südostflanke 
der Nato bildete, half der US-Geheimdienst CIA 1967 bei der 
Errichtung der Militärdiktatur.  

 Falsch 

O 

8. Das  sogenannte »Obristenregime« in Griechenland bekämpfte 
bis 1974 mittels blutiger Repression Gewerkschaften und linke 
Parteien. 

Richtig 

O 

 

9. US-amerikanische Konzerne wie die United Fruit Company 
kontrollieren (bis heute) die landwirtschaftliche Produktion in 
vielen Ländern Lateinamerikas.  

 

Richtig 

O 
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10. Die United Fruit Company und andere Firmen wurden in 
Lateinamerika des öfteren Opfer von Landreformen oder 
Gewerkschaften, welche sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Landarbeiter einsetzten 

Richtig 

O 

 

11. Der 1971 gewählte Präsident von Chile, Salvador Allende, 
leitete soziale Reformen ein, welche die Vergesellschaftung der 
Kupferbergwerke und anderer Unternehmen vorsah, die im 
Eigentum von US-amerikanischen Konzernen waren.   

Richtig 

O 

 

12. Der CIA unterstütze rechts-extreme Militärs in Chile, welche 
unter Führung Augusto Pinochets am 11. September 1973 die 
Allende-Regierung in einem blutigen Putsch stürzten. 

Richtig 

O 

 

13. Der Widerspruch zwischen der Truman-Doktrin und der 
realen Außenpolitik Washingtons fügte dem Ansehen der USA 
in Lateinamerika erheblichen Schaden zu. 

Richtig 

O 

 

14. In folgenden Ländern unterstützen die USA im 20 
Jahrhundert - zeitweise - eine Militärdiktatur: Dominikanische 
Republik, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Honduras, El 
Salvador, Venezuela, Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile, 
Mexico 

 Falsch 

O 

15. 1953 inszenierte der CIA einen Putsch gegen den iranischen 
Premierminister Mossadegh, weil dieser damit begonnen hatte, 
die von BP und anderen westlichen Konzernen kontrollierte 
Ölförderung zu vergesellschaften.  

Richtig 

O 

 

16. Die Diktatur von General Suharto, der mehr als 500.000 
Mitglieder der Kommunistischen Partei Indonesiens (und 
andere Regimegegner) ermorden ließ, wurde von der U.S.-
Regierung wirtschaftlich und militärisch unterstützt.  

 Falsch 

O 

17. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde seit den 
90er Jahren des 20. Jahrhunderts der sogenannte Islamismus 
zum Hauptfeind der "Neuen Weltordnung" des Westens. 

 Falsch 

O 

18. Islamische Mudschaheddin-Gruppen wurden als 
"Widerstandskämpfer" gegen den Kommunismus und die 
Sowjets in Afghanistan in den 1980er Jahren von den USA 
finanziell und mit Waffen unterstützt. 

Richtig 

O 
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Inwiefern hat sich die reale US-Außenpolitik in Lateinamerika im 
Widerspruch zur Truman-Doktrin befunden? 

 

 

4. 

 

 

9.  

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12.  

 

 

14. 

 

Wie veränderte sich das Verhältnis des Westens zu bewaffneten 
"islamistischen" Gruppierungen nach 1990? 

 

 

 

17.  

 

 

 

18. 
 


