
Der e r Thanat Khoman sa  mir
, er hatte sich eine Stunde Zeit genommen, mir

seine n Ansichten darzulegen, ehe er mich mit
den deutschen Worten f Wiedersehen" verabschiedete. Und
das nicht von . Was er sagte, mu  den n
in den Ohren geklungen haben und auch all jenen, die an
internationale n r nationale oder regionale Pro-
bleme glauben wie etwa im Kongo, in Laos oder in Vietnam.
Thanat kritisierte den westlichen t der SEATO mit
aller , aber er machte genausowenig Hehl daraus, da
er e Vereinbarungen, an denen Ost und West
als e beteiligt sind, r wirkungslos . Die
Entwicklung in Indochina t seine Kri t i k Wort r
Wort. Die SEATO ist trotz gelegentlicher Demonstrationen
der , wie h etwa der r an der laotischen
Grenze, eben doch ein Papiertiger. Und die Genfer Vereinba-
rungen r Laos sind ein k Papier, von dem sich einige
der Unterzeichnerstaaten, darunter , die USA und
England, einreden, es habe doch seinen Wert. Auf die Verein-
ten Nationen kam Thanat in diesem Zusammenhang nicht,
obgleich die Genfer Abkommen den typischen Charakter
eines Beschlusses der Vereinten Nationen haben. Es hat ja
auch keinen institutionellen Grund, da  die Genfer Abkom-
men nicht unter dem Schirm der Vereinten Nationen geschlos-
sen wurden, sondern den sehr sachlichen, da  die Vereinten
Nationen in diesem Teil Asiens politisch, wenn es um Krieg
und Frieden geht, g sind, weil die Volksrepublik
China als Ausgesetzter der UN ja niemals durch e
der Vereinten Nationen gebunden , so da  man eben
einen anderen Rahmen finden , um Peking mit an den
Verhandlungstisch und die chinesische Unterschrift unter die

e zu bekommen.

Statt Papiertiger klare zweiseitige e

Beginnen wir mit der g des Ministers r die
SEATO. Die SEATO, so sagt man immer, ist die NATO in

. Nun, das ist sie schon, was den allgemeinen
Zweck angeht, ein Bollwerk gegen den vordringenden Kom-
munismus zu schaffen. Aber weiter geht die t
dieser beiden Organisationen auch nicht. Die NATO t

r stehende NATO-Einheiten. Die Bundeswehr zum Bei-
spiel steht voll und ganz unter dem Oberkommando der
NATO. Die n r haben Kontingente aus
dem nationalen Oberbefehl freigegeben und sie der NATO
unterstellt. Manche r t d und t

g wie etwa Frankreich. Frankreich war denn auch das
Hauptziel der Angriffe Thanat Khomans. Frankreich speziell
und die n e im allgemeinen. Thanat
ging so weit, auf eine Frage, ob denn wohl der geplante
malaiische Staat Malaysia, der den Zusammenschlu  Malayas
und Singapurs mit den britischen Kolonien Sarawak und
Nordborneo sowie dem Sultanat Brunei vorsieht, der SEATO
aus n des Selbstschutzes beitreten sollte, t mit
einem ganz n Gesicht zu antworten, als e er
nicht recht verstanden, um dann zu sagen: o glauben
Sie, da  irgendein Land noch Mitglied der SEATO werden
sollte?" Seine : Wenn die SEATO handeln ,
wie etwa vor einem oder zwei Jahren in Laos, als sie den
ganzen Spuk der Pathet Laoten vielleicht noch e hinweg-
fegen , dann handelt sie nicht, sondern t allenfalls
eine Konferenz ab, die Sorge und ernste Bedenken t
und dabei bleibt es, und auch dabei, da  die Pathet Laoten

g weitermarschieren und Schritt r Schritt und Dorf
r Dorf das Land . Und das unter den Augen

der von der Genfer Konferenz mit der g der
laotischen t beauftragten Internationalen Kontroll-
kommission (ICC).
Da  die SEATO nicht handelt, hat h gute .
Keine der e ist offenbar bereit, sich in Laos einen
neuen Koreakrieg, diesmal zudem im Dschungel, aufzuhalsen.
Die n e schon t nicht, am
wenigsten die Franzosen, die noch den verlorenen Indochina-
krieg und Dien Bien Phu in den Knochen haben und zudem
fast h zusehen, wie sich jetzt die Amerikaner in diesen
ehemaligen n Kolonien die e einrennen. Pa-
kistan, gleichfalls Mitglied der SEATO, ist sowieso e auf
den Westen, weil er Indien Waffen liefert. Es bleiben Thai-
land, die USA, Australien und Neuseeland, die zur SEATO
stehen, sich aber gegen die r und Pakistan nicht
durchsetzen . Thanats g ist eindeutig.
Er sagt, er vertraue nur noch auf klare zweiseitige ,
etwa mit den USA oder auch mit einem anderen Land. Diese
Abmachungen aber n absolut bindend sein und keine
Gummiparagraphen enthalten, die jede notwendige Aktion zu
einem Gegenstand des Feilschens und Handelns machten.

n ich die amerikanische siebente Flotte in den Golf von
Siam einlaufen sehe, dann wei  ich, da  ich Schutz und Hilfe
habe; wenn ich dagegen im Augenblick der Gefahr im
SEATO-Vertrag , dann habe ich eben nur Papier in
der Hand." Das hat er nicht gesagt, aber das war der Sinn
seiner Rede. Und von der Internationalen Kontrollkommis-
sion t er nicht mehr.

Die Ohnmacht der Internationalen Kontrollkommission

Die Internationale Kontrollkommission in Laos ist ein kleines,
verlorenes n von Indern, Kanadiern und Polen. Die
Inder haben den Vorsitz, die Polen haben sich vor einiger
Zeit mit fadenscheinigen n von der aktiven Mitarbeit

, so da  Inder und Kanadier allein zurecht-
kommen . Die Polen haben r die Rolle -
nommen, die zuvor die Amerikaner im Nachtleben der Haupt-
stadt Vientiane spielten. Mit Leidenschaft und bei gutem
schottischen Whisky und n Taxigirls twisten sie in den
Bars die e durch.
Die ICC reagiert im allgemeinen nur auf Antrag. Wenn eine
der drei Gruppen der laotischen Regierung  Pathet Laoten,
Neutralisten oder e  beantragt, da  die Kom-
mission untersucht, ob irgendwo im Lande die in Genf fest-
gelegten Prinzipien der t und der Waffenruhe ver-
letzt werden, mu  sie . Solchen Antrag kann
auch jeder Staat stellen, der an der Genfer Konferenz tei l -
genommen hat. Unter bestimmten Bedingungen freilich bleibt
es der ICC auch nicht erspart, von sich aus zu handeln
zu handeln, das t aber nie mehr, als da  sie an die beiden
Vorsitzenden der Genfer Konferenz, den r

s und den r der UdSSR, berich-
tet. Ein k Papier mehr also im Aktenberg r Laos.
In Laos selbst mu  sie es sich gefallen lassen, da  ihre Be-
wegungsfreiheit t ist, weil sie nur mit Zustimmung
der drei Regierungsfraktionen umherreisen kann; sie mu
sich auch gefallen lassen, da  ihre Helicopter beschossen wer-
den, ja da e der Kontrollkommission h in
einem Granathagel stehen. Die Kommission hat so mittler-
weile eindeutige und klare Beweise r in der Hand, da
in Laos t wird, da  die Pathet Laoten die Angreifer
sind, und ihre t bleibt dennoch fruchtlos. England
und d richten einen Appell mehr an die e
in Laos, die Genfer e zu achten, ohne jede Wirkung,
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wie sich versteht, und so kann die
Kontrollkommission sich nur in die
Hotelzimmer des Setha Palace Hotels
in Vientiane n und r
die Unsicherheit eines Troikasystems
nachdenken, in dem ein Pferd einen
anderen Kurs laufen w il l als die bei-
den anderen. Was wichtig e und
von den Kanadiern t beantragt
wurde, ist eine Besichtigung an Ort
und Stelle, ob im Norden und Nord-
osten des Landes h nord-
vietnamesische Truppeneinheiten ste-
hen, ob im Norden etwa auch chinesische Truppen sind, ob
China und Nordvietnam durch Waffenlieferungen aktiv den
Kampf der Pathet Laoten n und , ob
nordvietnamesische Truppen durch Laos nach m
geschleust werden, um dort die kommunistischen Vietcongs zu

. Aber eben das kann die Kontrollkommission
nicht, denn die Pathet Laoten erlauben es nicht. Sie sperren
diese Gegend r die ICC, die also allenfalls mit -
rung den Versuch machen , die Wahrheit zu ermitteln,
dabei aber riskieren , da  ihre Flugzeuge von den
Pathet Laoten abgeschossen werden.
Prinz Sihanouk von Kambodscha, der einer der Initiatoren
der Genfer Konferenz gewesen war  allerdings schon viel

, als sie dann h einberufen wurde , sagte in
einem h r die Aussichten des laotischen Neutralis-
mus, da  die Chance t sei. Er hielt nichts mehr von
den n der ICC, er glaubte und glaubt auch nicht,
da  neue internationale Konferenzen r Laos eine g
bringen . Auch hier also, bei dem eingefleischten
Neutralisten Sihanouk, der viel und gern auf internationaler

e Vermittler und Makler spielt, Resignation r
dem Rezept, da  am internationalen Konferenztisch alles zu

n sei.

Die UNO hat sieb in n selbst t

Krieg also wi l l in Laos niemand anzetteln, mit Ausnahme
vielleicht von China und Nordvietnam. Damit sind die -
rischen n von Ost und West, vor allem aber die
des Westens, auf den Nullpunkt . Mehr als ein paar
Waffenlieferungen stehen nicht auf dem Programm. Das
System einer nur mit Papier und unzureichenden Vollmachten

n Internationalen Kontrollkommission hat versagt,
man kann es getrost und sang- und klanglos begraben. Ein-
zig wirksam e eine internationale Kontrolle sein, die

durch e e Macht hinreichend t ist.
Der Einsatz der Vereinten Nationen am Kongo e ein
Muster. Wenn h Blauhelme mit Waffen in der Hand
und nicht nur einem Vertrag in der Tasche in Laos n

, dann e sich der Frieden wohl herstellen und die
t e garantiert werden. h e auch

die Genfer Laoskonferenz die Entsendung neutraler Truppen-
kontingente nach Laos n , aber ein solcher
Beschlu  lag der ganzen Anlage und Konstruktion der Genfer
Konferenz nach nicht im Bereich der . I n der
UNO e ein solcher Beschlu  wohl durchzusetzen, aber die
Vereinten Nationen sind mit Laos nie entscheidend t
worden und haben den Fall auch nicht von sich aus an sich
gezogen, weil eben Genf g war.
Abgesehen von diesen reinen Formalien aber e die UNO
in Laos mit einem ganz anderen Handicap zu rechnen, dem
sie am Kongo oder sonstwo nicht . Bei allen
Entscheidungen r Krieg und Frieden in n und
auch in Ostasien mu  man mit der Volksrepublik China rech-
nen, wenn man nicht r bauen wi l l . Peking ist die

e Macht, und jede internationale Politik, die nicht Pe-
king in die Rechnung einbezieht, ist . r China
kann man aber nicht von n her , man kann nicht

e in n Affairen r den Kopf
Chinas hinweg fassen. Denn daran ist China nicht gebunden,
und schon aus Trotz und l wird es derartige Be-

e ignorieren und Politik nach eigenem n
treiben, Politik, die auch das Mittel des Krieges .
Ob man daraus nun folgern , da  die Volksrepublik
China ohne Verzug in die Vereinten Nationen aufgenommen
werden sollte, bleibt h immer noch eine politische Ent-
scheidung. Da  die UNO in diesem Raum g
ist, solange China vor der r steht, ist aber jedenfalls eine
unleugbare Tatsache.
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