
tuellen, sondern nahezu alle Leute, die eine Meinung
äußern können, sich sehr genau daran erinnern, was ge¬
schah und wie es geschah.

Historische Tatsachen

In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, um im
einzelnen die Vorgeschichte zu rekapitulieren, die man
kennen muß, will man sich eine wohlausgewogene Mei¬
nung über die gegenwärtigen Alternativen der amerika¬
nischen Politik bilden. Ich möchte nur betonen, daß zu
dieser Vorgeschichte die folgenden historischen Tatsachen
gehören:

1. Die Besonderheiten der Kolonialpolitik Frankreichs
in Französisch-Indochina — einer Politik voll Härte und
Unterdrückung.

2. Die gelegentliche amerikanische Unterstützung im
Zweiten Weltkrieg für den Viet-Minh, der damals die ein¬
zige konsolidierte Nationalbewegung gegen das kollaborie¬
rende französische Vichy-Regime und gegen die japani¬
schen Invasoren darstellte.

3. Das völlige Desinteresse der amerikanischen Regie¬
rung an dem französischen Kolonialkrieg in Indochina
nach dem Zweiten Weltkrieg, einem Kolonialkrieg, in dem
mit viel Grausamkeit und Verrat gekämpft wurde und der
eine weite Verbreitung von Korruption sowohl in Vietnam
als auch in Paris zur Folge hatte.

4. Nach der Errichtung des kommunistischen Regimes in
China begann sich Amerika plötzlich für den sich hinzie¬
henden Kolonialkrieg zu interessieren und unterstützte
Frankreich in zunehmenden Maße gegen die Vietnamesen,
Zum Schluß wurde der Krieg fast zur Gänze aus ameri¬
kanischen Subventionen finanziert.

5. Gegen Kriegsende, als die Franzosen sich bereits der
endgültigen Niederlage näherten, gab es Verhandlungen
über eine direkte militärische amerikanische Beteiligung,
um die zerfallenden französischen Streitkräfte zu unter¬
stützen, damit der Krieg fortgesetzt werden könne. Daß
Amerika nicht schon damals in den Krieg gegen die
Vietnamesen eintrat (zu jener Zeit als Verbündeter Frank¬
reichs), hatte seine Ursache nicht in irgendeinem Mangel
an entsprechender Bereitschaft auf der Seite des verbli¬
chenen Außenministers Jöhn Foster Dulles, sondern, wie
Enthüllungen aus den Akten nunmehr erweisen, in der
Opposition der englischen Regierung, die unter der dama¬
ligen Führung Churchills und Edens weniger Neiguhg
zeigte, gehorsam der Führung der USA zu folgen. Weitere
Ursachen waren auch das Zögern oder der Widerstand
einiger vorsichtiger Mitglieder des amerikanischen Kon¬
gresses, die ins Vertrauen gezogen werden mußten, und
schließlich der Regierungsantritt von Mendes-France in
Frankreich, der entschlossen war, diesem unglückseligen
und hoffnungslosen Kolonialkrieg ein Ende zu machen.

6. 1954 wurde dann, gegen mancherlei amerikanische
Intrigen, in Genf ein Abkommen erzielt, das das Ende der
französischen Kolonialherrschaft besiegelte. Dieses Ab¬
kommen legte unter anderem fest, daß die militärische
Demarkationslinie in Vietnam entlang des 17. Breitegrades
„provisorisch" sei und „in keiner Weise als eine politische
oder territoriale Grenze angesehen werden solle". Nach

dem Abkommen sollten ferner innerhalb von zwei Jahren
Wahlen abgehalten werden. Verhandlungen zwischen den
„Behörden" der beiden Militärzonen sollten innerhalb
eines Jahres beginnen. Das Abkommen verbot die Heran¬
führung weiterer Truppeneinheiten und weiteren Militär¬
personals. Auch die Einfuhr von Waffen und Munition und
die Errichtung von ausländischen Militärstützpunkten in
den beiden Zonen war durch das Abkommen verboten.

7. Die „einseitige Erklärung" der Regierung der USA,
mit der sie versprach, sich an das Abkommen zu halten.

8. Die Entscheidung, die dem Genfer Abkommen wider¬
sprach, aber mit voller amerikanischer Unterstützung von
„Kaiser" Bao Dai und, nach dessen raschem Abgang, von
dem von den USA unterstützten Ngo Dinh Diem getroffen
wurde, wonach Südvietnam ein eigener Staat sei und nicht
die Absicht habe, über die Abhaltung von gemeinsamen
Wahlen zu verhandeln, wie dies im Genfer Abkommen
festgelegt worden war.

9. Der schnelle Aufbau einer Militärmacht für den Sepa¬
ratstaat Südvietnam durch Amerika. Dieser Aufbau führte
sehr bald zur Bereitstellung amerikanischen Militärperso¬
nals, dessen Angehörige anfänglich als „Berater" getarnt
waren.

10. Die Ermordung Diems, als er von Amerika nicht
mehr unterstützt wurde, und das nachfolgende Ringelspiel
von Aufständen und Putschen und der lange Reigen von
Regierungen, die völlig auf amerikanische Unterstützung
angewiesen sind.

11. Und zuletzt das Aufschaukeln der militärischen Teil¬
nahme Amerikas an dem Bürgerkrieg in Vietnam, wo¬
durch dieser Konflikt zu einem großen amerikanischen
Krieg auf • dem asiatischen Kontinent wurde. Und das
gegen die ausdrücklichen und sehr lautstarken Erklärun¬
gen Präsident Eisenhowers, die übrigens seinerzeit 1952
zu seinem Wahlsieg beigetragen hatten.

Die direkte amerikanische Teilnahme an dem Bürger¬
krieg in Vietnam und die Eskalation dieser Teilnahme
begannen mit sehr vorsichtigen Schritten. Als Präsident
Eisenhowers zweite Amtszeit 1960 zu Ende ging, zählte
das amerikanische Militärpersonal in Vietnam, dessen An¬
gehörige damals noch immer als „Berater" bezeichnet
wurden, weniger als 800 Mann. Ende 1964, nach dem Sieg
des Präsidenten Johnson über Senator Goldwater, war
diese Zahl langsam auf 21.000 Mann gestiegen, die keiner¬
lei Tarnung mehr trugen, sondern Kampftruppen waren.
Dann aber nahm die Eskalation wirklich ernsthafte Aus¬
maße an. Man sagt uns, daß es heute fast 400.000 ameri¬
kanische Soldaten in Vietnam gibt. Dabei sind weder die
Flotte, die die Küsten des Landes umlauert, noch die Luft¬
streitkräfte noch die Truppen in Thailand mitgerechnet;
die beiden letztgenannten nehmen aktiv an den militäri¬
schen Maßnahmen gegen Vietnam teil. Und man sagt uns
schließlich auch noch, daß die amerikanische militärische
Beteiligung am Vietnamkrieg bestimmt noch weiter zu¬
nehmen werde.

Amerikas Propaganda — eine Gefahr für Amerika

Gegen diesen Hintergrund wird man leicht das — sogar
in Amerika lautgewordene — Erstaunen über die Ver¬
sicherung verstehen, die amerikanische Regierung suche
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