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In den letzten Wochen hat sich die Lage in Vietnam
dramatisch zugespitzt. Die sogenannten „Vietkong-
Rebellen" — in Wirklichkeit schon längst eine reguläre
Armee, hinter der als politische Autorität die „Süd¬
vietnamesische Nationale Befreiungsfront" steht — sind
zum Teil vom Dschungelkampf zum offenen Krieg über¬
gegangen und haben sich dabei öfter überlegen gezeigt.
Außerdem haben sie immer häufiger amerikanische
Flugplätze angegriffen und zahlreiche Flugzeuge ver¬
nichtet. Schließlich Wurde ein von amerikanischem Militär¬
personal bewohntes Haus in die Luft gesprengt; dabei fand
eine Anzahl amerikanischer Soldaten den Tod.

Die Amerikaner beantworteten diese „Provokation" mit
Bombenangriffen auf Nordvietnam, gerade als sich der
russische Ministerpräsident Kossygin zu einem Freund¬
schaftsbesuch in Hanoi, der Hauptstadt dieses Landes,
befand. Seit einigen Tagen werden überdies die Kampf¬
flugzeuge der südvietnamesischen Armee (die natürlich
„Geschenke" der USA sind) zum Teil von amerikanischen
Piloten gesteuert. Auch reguläre Kampfflugzeuge der
amerikanischen Luftwaffe greifen in die Bodenkämpfe ein,
und die Bombardierung nordvietnamesischer Städte wird
jetzt — auch ohne „Provokation" — fortgesetzt.

Moskau und Peking versichern, daß sie die Angriffe auf
Nordvietnam als einen Überfall auf ein befreundetes
Land betrachten und daß sie mit ihrem Beistand nicht
zögern werden.

Drohend steigt die Gefahr einer Ausweitung des
Konfliktes auf. Zwischen England, Rußland und Frank¬
reich wird eifrig verhandelt und nach einer Lösung
gesucht, um ein zweites Korea oder noch Schlimmeres zu
verhüten. Amerika schlägt zwar noch wild um sich,
aber seine militärische und politische Lage in diesem
Teil der Welt ist hoffnungslos. Man wäre versucht,
von einer „amerikanischen Tragödie" zu sprechen, wäre
es nicht vielmehr eine Tragödie des 27-Millionen-
Volkes von Vietnam, das seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges nur vier halbwegs friedliche Jahre —
von 1954 bis 1958 — gekannt hat. Erinnern wir uns: Nach
der Kapitulation der Japaner im August 1945 verließen
sie auch das von ihnen besetzte Französisch-Indochina,
dem sie ein paar Monate vorher unter dem alten Namen
Vietnam, mit dem Kaiser Bao Dai an der Spitze, die
formelle Unabhängigkeit gewährt hatten. Doch Ho Chi
Minh, der Führer der indochinesischen Freiheitsbewegung
Vietmin — die erst später kommunistisch wurde —,
proklamierte die „Demokratische Republik Vietnam". Die
Franzosen anerkannten ihn zunächst als Staatspräsidenten,
setzten aber nach einigen Monaten den Marionettenkaiser
Bao Dai wieder ein. Damit lösten sie einen neunjährigen,
blutigen Krieg aus, der erst mit ihrer Niederlage in der
großen Schlacht von Dien Bien Phu sein Ende fand. Im
Genfer Abkommen 1954, geschlossen unter englischer,
russischer und chinesischer Mitwirkung, war die

Neutralisierung und Wiedervereinigung des Landes unter
einer freigewählten Regierung vorgesehen. Die militäri¬
sche Demarkationslinie am 17. Breitegrad sollte keines¬
wegs eine ewige Grenze bilden.

Doch die Amerikaner fürchteten nicht ohne Grund, daß
Ho Chi Minh, gestützt auf seine große Volkstümlichkeit
als nationaler Freiheitsheld und Sieger über die
Franzosen, bei derartigen Wahlen gewinnen und ganz
Vietnam ins kommunistische Lager führen würde. Daher
entschlossen sie sich, die Teilung aufrechtzuerhalten und
das prowestliche, aber korrupte und grausame Regime des
später ermordeten Dgo din Diem und seiner Familie mit
allen Mitteln zu unterstützen. Mit der schwindenden
Hoffnung auf friedliche Wiedervereinigung begann nun —
natürlich mit nordvietnamesischer Hilfe — etwa ab 1958
der Dschungelkrieg der Vietkong. Seither gehen Tag für
Tag an die zwei Millionen Dollar amerikanischer Steuer¬
gelder an immer kurzlebigere, immer fragwürdigere
Militärcliquen, „Regierungen", die diesen Namen kaum
verdienen und offenbar bei der großen Mehrheit der
Bevölkerung weder Respekt noch Sympathie genießen.
22.000 amerikanische Soldaten, verschämt „Militärberater"
genannt, bilden zusammen mit amerikanischen Hub¬
schraubern, Jagd- und Bombenflugzeugen und sonstigen
schweren Waffen das Rückgrat eines Regimes, das ohne
diese Hilfe schon längst zusammengebrochen wäre. Das
Ausmaß der militärischen Hilfe Nordvietnams für die Viet¬
kong wird von offiziellen amerikanischen Stellen stark
übertrieben, soll es doch der Rechtfertigung der Angriffe
dienen. Die jüngsten Vergeltungsangriffe auf Nordvietnam
haben daher kaum einen Einfluß auf die militärische Lage.
Sie sind ein Spiel mit dem großen Feuer und zerstören den
letzten Rest von Ansehen, den die USA in Südo; asien noch
genießen.

Einzelne amerikanische Politiker wagen es bereits,
öffentlich diese bittere Wahrheit auszusprechen. Die
These, man müsse mit allen Mitteln dem Vordringen des
Kommunismus in Asien Einhalt gebieten, liefert eine Ent¬
schuldigung für den schmutzigen Krieg, aber sie führt
dazu, daß Amerika in Asien sein häßlichstes Gesicht zeigt.
Noch scheint die amerikanische Regierung nicht zu ver¬
stehen, daß ihre machtpolitischen und strategischen
Überlegungen zwar für sie plausibel sein mögen, für die
betroffenen Völker jedoch zu sinnlosem Blutvergießen und
endlosem Jammer führen. Noch scheint sie nicht zu
begreifen, daß das Schlagwort von der „Verteidigung
der Freiheit und Demokratie" wie blutiger Hohn wirkt,
wenn es den Vorwand für die Unterstützung eines
unfähigen und grausamen Regimes liefert. Dabei haben
wir noch nicht erwähnt, daß sich in den letzten Jahr¬
zehnten ein „asiatisches Bewußtsein" herausbildet. Die
Parole „Asien den Asiaten" tut ihre Wirkung und läßt die
USA als fremden Eindringling erscheinen, der in diesem
Teil der Welt nichts zu suchen hat.

Wenn Amerika aus dem verlorenen schmutzigen Krieg
die Lehre zieht, daß man andere Völker nicht dazu
zwingen kann, nach amerikanischer Fasson selig zu
werden, daß korrupte und grausame Generäle keine
brauchbare Alternative zum Kommunismus abgeben,
wird es aus diesem Dilemma um vieles weiser hervor¬
gehen. Es wird dann besser für die weltpolitische Ver¬
antwortung gerüstet sein, die mit seinem Reichtum und mit
seiner Machtfülle untrennbar verbunden ist.
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