
jedoch — so sehr sie auch für ihre Entwicklungsprojekte,
ja zum bloßen Überleben finanzielle Unterstützung brau¬
chen mögen — keine einzige Regierung und keine Einzel¬
persönlichkeit, die zu den Anhängern der Vietnampolitik
der amerikanischen Regierung gerechnet werden könnte.

Das gleiche trifft auch, wie ich glaube, auf Lateiname¬
rika zu. Der Krieg in Vietnam ist heute nur noch ein wei¬
teres unter den vielen Elementen, die die Beziehungen
dieses Kontinents zu den USA stören. Mit Sicherheit kann
man sagen, daß es in Lateinamerika keine Regierung und
kaum irgendeinen unabhängigen Führer von Bedeutung
gibt, die offen für die offizielle amerikanische Politik in
Vietnam Partei ergreifen würden.

Präsident Johnson hat kürzlich zur Milderung und Be¬
endigung des Kalten Krieges Fühler in Richtung Sowjet¬
union ausgestreckt. Jetzt steht er als ein abgelehnter
Freier da — in einer Sache, in der er sich die Sympathien
fast der ganzen Welt hätte erringen können. Die traurige
Erklärung dafür ist nur zu offensichtlich: die Sowjetunion
kann einfach eine Annäherung an Amerika nicht in Er¬
wägung ziehen, solange die USA das fortsetzen, was die
Sowjetregierung als amerikanische Aggression in Südost¬
asien betrachtet. Das ärgste daran ist aber, vom Stand¬
punkt der amerikanischen Regierung aus, die Tatsache,
daß die Moskauer Regierung in dieser Frage das Verständ¬
nis fast der gesamten Welt außerhalb Amerikas findet.

Trotx Hungert
Asien lehnt Amerikas Vietnampolitik ab

Am wichtigsten ist jedoch, was die Menschen in Asien
denken und fühlen. In dieser Frage kann ich mit größerer
Autorität sprechen. Neun Jahre lang habe ich härter als
je zuvor in meinem Leben gearbeitet, um die Frage zu
beantworten, was heute jenem großen Teil der Menschheit
widerfährt, der in den weiten Gebieten südlich der Gren¬
zen Chinas und der Sowjetunion lebt.

Zu Hause versucht die Regierung der USA, den Ein¬
druck zu erwecken, daß sie verläßliche und ergebene Ver¬
bündete im „freien Asien" besitze. Im Ausland überzeugt
sie damit niemanden. Die Wahrheit ist natürlich, daß die
Verbündeten der USA am äußersten Rand Asiens — die
Philippinen, Südkorea, Thailand — Regierungen besitzen,
die mit Recht „Vasallenregierungen" genannt wurden.
Daß sie sich auf die Seite der USA stellen, beruht nicht
auf irgendeiner sicheren Grundlage der öffentlichen Mei¬
nung auch nur der wenigen Menschen in jenen Ländern,
die selbständige Anschauungen äußern. In einem Staat wie
Thailand hat es niemals irgendeine öffentliche Diskussion
politischer Fragen gegeben, sondern nur die opportuni¬
stische Anpassung der herrschenden dünnen Oberschichte
an jede Macht, die ihr im Augenblick gerade als der meist¬
versprechende Schutzherr erschien. Während des Zweiten

X'ietkong-Gefallene werden auf einem Militärfahrzeug der südvietnamesischen Armee abtransportiert.
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