
 GUNNAR MYRDAL

Nur der folgende Beitrag des vorliegenden Heftes, der Wort-
laut einer am 8. Dezember 1966 im New Yorker Madison 
Square Garden gehaltenen Rede, gilt keinem wirtschaftlichen, 
sondern einem politischen Thema: demVietnamkrieg. Ihr Ver-
fasser ist ein weltbekannter schwedischer Sozialwissenschaft-
ler. Professor Myrdal war Minister seines Landes und von 1947 
bis 1957 der erste Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa (ECE) und damit ein frü-
herer Amtsvorgänger von Dr. Velebit, dem Autor unseres 
ersten ECE-Beitrags (vgl. S. 69 ff.). Von seinen Werken und 
Untersuchungen ist die umfangreiche Analyse aus dem Jahre 
1944 über das amerikanische Rassendüemma heute noch grund-
legend. - Wir haben die deutsche Ubersetzung mit freundlicher 
Erlaubnis dem Heft 1/1967 der österreichischen Zeitschrift 
>Arbeit und WirtschafU entnommen. 

Ich möchte mit einer persönlichen Erklärung beginnen. Ich
bin ein Ausländer, aber einer, der im Lauf seines Lebens und
seiner Arbeit Amerika kennen und lieben gelernt hat und der
wirklich tief in die Probleme dieses Landes verstrickt worden
ist. Wann immer ich mir von meiner Arbeit als Sozialwissen-
schaftler Zeit erübrigen kann, um an der öffentlichen Dis-
kussion politischer Fragen teilzunehmen, so geschieht dies
häufiger in Amerika als in Schweden. Dafür gibt es gute
Gründe. Von meinen beiden geistigen Heimatländern ist
Amerika nicht nur das größere und wichtigere. Es hat auch
in seiner Innenpolitik mit viel ernsteren Problemen zu ringen.
Und die Außenpolitik seiner Regierung schlägt einen Kurs
ein, der jetzt höchst gefährlich geworden ist - für das ameri-
kanische Volk und für die ganze Welt. Da ich im Geiste mit
den amerikanischen Idealen so sehr übereinstimme und per-
sönlich mit den Problemen Amerikas so stark beschäftigt bin,
spreche ich heute hier nicht im Zorn, sondern mit Angst und
Sorge im Herzen.

I

Ich möchte Ihnen vor allem nachdrücklichst die Tatsache vor
Augen führen, daß sich die amerikanische Regierung immer
stärker in eine politische und moralische Isolierung begibt,
deren Folgen Sie sich als Amerikaner sorgfältig überlegen
sollten. Insbesondere der Krieg in Vietnam hat der Welt
Anlaß gegeben, sich von der offiziellen amerikanischen Politik
zu distanzieren.
Die nächstliegende historische Parallele ist wohl die zu-
nehmende Isolierung Frankreichs während seines letzten,
grausamen und hoffnungslosen Kolonialkrieges in Nordafrika.
Nur indem Frankreich diesem Krieg ein Ende machte, gelang
es ihm, in der Welt wieder moralisches Ansehen und poli-
tisches Prestige zu gewinnen. Der Unterschied aber, der die
Haltung Amerikas so ungleich gefährlicher macht, besteht
darin, daß Amerika reich und mächtig genug ist, seine Miß-
achtung der Weltmeinung viel weiter zu treiben.
Im Ausland stellen wir auch fest, daß es sich beim Krieg in
Vietnam nicht um einen Krieg handelt, der offiziell erklärt
wurde. Die Bestimmung der amerikanischen Verfassung, die
nur den Kongreß, nicht aber den Präsidenten ermächtigt,
Krieg zu erklären, ist umgangen worden. Und wir fragen uns,
wie weit denn die Aushöhlung des Systems der >checks and
balances< (der Kontrollen und Gegengewichte), das von den
Gründern dieser großen Demokratie so sorgfältig ausgedacht
wurde, bereits fortgeschritten ist, wenn heute die Macht über
Leben und Tod von hunderttausenden und im weiteren Ver-
lauf dieses Krieges vielleicht von Millionen Menschen in die
Hände einer kleinen Gruppe von Männern in Washington
gelegt wird.

Amerikas politische und moralische Isolierung hat ihre aller-

erste Ursache im Denken und Fühlen der einfachen Leute im
Ausland, auch wenn es ihre Regierungen zweckmäßig finden,
die Reaktionen der öffentlichen Meinung zu bagatellisieren
und im übrigen ihre Ansichten für sich zu behalten.
Die Großindustrie hat ebenso häufig ihre eigennützigen Gründe,
mit dem offiziellen Amerika auf gutem Fuß zu bleiben. Über-
all übt sie einen übermäßig großen Einfluß aus. Die amerika-
nische Regierung hat offensichtlich Mittel und Wege gesucht,
diese Großindustrie daran zu erinnern, daß man von ihr die
richtige Nutzung dieses Einflusses erwarte. So hat die >New
York Times< vom 28. Oktober 1966 einen Bericht ihres Stock-
holmer Korrespondenten über Meinungsäußerungen in Schwe-
den gebracht, die gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam
gerichtet sind, und der auch folgende Informationen enthält:
»Der Botschafter hat seine Bemühungen auf private Unter-
redungen konzentriert und auch darauf, Industrielle, Ge-
schäftsleute sowie andere Gruppen darauf hinzuweisen, daß
die Schweden sehr viel zu verlieren hätten, wenn sich das
> image < (Leitbild) ihres Landes in den Vereinigten Staaten
verschlechtern sollte. Man hofft, daß diese Gruppen ihrerseits
versuchen werden, die schwedische Regierung davon zu über-
zeugen, daß sie . . . die antiamerikanischen Angriffe entschär-
fen solle.« Was aber die Situation anlangt, in die die Regierung
der USA dieses Land mit der Vietnam-Frage gebracht hat,
so hat selbst der sonst so mächtige Druck großindustrieller
Kreise in keinem fremden Land mehr viel zu bedeuten.

I I

Es gibt keine einzige Regierung in Westeuropa, die es vor
ihrem Volk wagen würde, als symbolische Geste der Sym-
pathie für die Politik der Vereinigten Staaten auch nur eine
kleine Einheit von Soldaten nach Vietnam zu entsenden.
Nicht einmal die englische Regierung, die in ihren Bemühun-
gen, das Pfund Sterling auf dem ihren Gläubigern ver-
sprochenen Kurs zu halten, die so beklagenswert abhängig von
der finanziellen Unterstützung Amerikas geworden ist, wagt
es, eine solche Geste auch nur in Erwägung zu ziehen. Noch
hat die westdeutsche Regierung eine solche Geste getan, ob-
gleich sie - trotz allen Veränderungen - möchte, daß die Ver-
einigten Staaten auch weiterhin ihre fünf Divisionen zur Ver-
teidigung Westdeutschlands im Lande belassen und darüber
hinaus auch noch für diesen Schutz, den sie gewähren,
bezahlen.
General de Gaulle ist der europäische Staatsmann, der die
offizielle amerikanische Politik in Vietnam am deutlichsten
kritisiert. Es ist keineswegs ein Zufall, daß seir politischer
Stern im Steigen ist, nicht nur in Europa, sondern auch in der
gesamten unterentwickelten Welt.
Von den Diktaturen in Spanien und Portugal hätte man er-
wartet, daß sie aus ideologischen Gründen gewisse Sympathien
für das Militärregime Marschall Kys bezeugen würden, jenes
Mannes, der im Augenblick in Vietnam der Agent der gegen-
wärtigen offiziellen amerikanischen Politik ist. Die Herrscher
dieser beiden unglücklichen Länder können zwar Tausende
von rebellischen Intellektuellen, Studenten und Arbeitern im
Gefängnis halten, aber eine solche symbolische Geste der
Sympathie für die offizielle amerikanische Politik in Südost-
asien wagen nicht einmal sie.
Schweden ist eines von den ganz wenigen Ländern in der
Welt, wo es keine Spur einer grundsätzlich antiamerika-
nischen Einstellung gibt. In diesem Land hat es eine aus
ganzem Herzen kommende Sympathie für die Bemühungen
Amerikas gegeben, gleiches Recht für alle seine Staatsbürger
zu schaffen und einen bedingungslosen Kampf gegen die
pathologische Armut in Amerikas riesigen ländlichen und
städtischen Elendsgebieten aufzunehmen.
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jenen Ländern, die selbständige Anschauungen äußern. In
einem Staat wie Thailand hat es niemals irgendeine öffent-
liche Diskussion politischer Fragen gegeben, sondern nur die
opportunistische Anpassung der herrschenden dünnen Ober-
schicht an jede Macht, die ihr im Augenblick gerade als der
meistversprechende Schutzherr erschien. Während des Zwei-
ten Weltkrieges bedeutete dies ergebene Zusammenarbeit mit
den japanischen Eindringlingen — gegen die Vereinigten
Staaten. Heute bedeutet es, sich an die USA klammern und
ihre Truppen willkommen heißen.
Der viel größere Teil Südasiens, der bei der Konferenz
von Manila nicht vertreten war, vor allem Indien und Paki-
stan mit mehr als 600 Millionen Einwohnern, ist von Amerika
ebenso stark oder noch stärker abhängig, wenn es um die
weitere Entwicklung dieser Länder, ja auch nur um das
bloße Überleben einer Hungersnot geht. Ihre Regierungen
hätten sehr gute opportunistische Gründe dafür, eine Hal-
tung einzunehmen, die das Wohlgefallen der amerikanischen
Regierung findet. Dennoch haben diese Regierungen keine
solche Haltung eingenommen, sondern ihre Kri t ik noch deut-
licher zum Ausdruck gebracht als die westeuropäischen Re-
gierungen, und die amerikanische Regierung muß sich mit
dieser Opposition abfinden. Die Erklärung hierfür ist natür-
lich, daß praktisch alle Staatsbürger dieser asiatischen Länder,
soweit sie ihre Meinung ausdrücken können, der offiziellen
amerikanischen Politik in Vietnam zutiefst feindselig gegen-
überstehen.
Daß das japanische Volk - soviel verlegenes orientalisches
Lächeln seine Regierung auch zeigt - die amerikanische
Politik in Vietnam kritisiert, wird von der amerikanischen
Presse ausführlich berichtet.

I I I

A l l dem möchte ich noch eine Beobachtung hinzufügen. Wie
einige von Ihnen wissen, war ich seinerzeit sehr stark mit
dem Studium der Rassenbeziehungen in den USA beschäf-
tigt 1. Beim Studium der Probleme der südasiatischen Länder
habe ich allen jenen Erscheinungen größtes Augenmerk ge-
schenkt, die die Frage der Rasse auch in den internationalen
Beziehungen dieser Länder berühren.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung
vom Kolonialjoch hat man in jenen Ländern weitgehend ver-
sucht, der Rassenf rage auszuweichen. Sowohl die gebildeten
Oberschichten der neuen Länder - die dort immer die Politik
beherrschen, gleichviel, um welches Regierungssystem es sich
handelt - wie auch die weißen Westeuropäer und Amerikaner
ziehen es vor, diese Frage so wenig als möglich zu berühren.
Ich kann Ihnen jedoch mitteilen, daß die Rassenf rage und
das Bewußtsein rassischer Unterschiede der Innen- wie der
Außenpolitik stets einen sehr starken Unterton gibt. Die
Menschen in jenem Teil der Welt, so wie in den anderen
unterentwickelten Gebieten, sind sich natürlich des Umstan-
des sehr deutlich bewußt, daß sie Farbige sind und daß die
meisten farbigen Menschen überall in der Welt arm sind,
während die reiche und mächtige Minderheit dieser Welt
weiß ist.
Wenn es etwas gibt, das ich mehr als alles andere fürchte,
dann ist es die Gefahr, daß die gespannten Beziehungen
zwischen den reichen Minderheitsvölkern und den armen
Mehrheitsvölkern durch die Rassenfrage vergiftet werden
könnten. Von diesem Gesichtspunkt aus ist eine große ameri-
kanische Armee, die mit Hilfe von riesigen Düsenbombern,
mit Militärhubschraubern und anderen teuflischen Vernich-
tungsmaschinen, aber auch mit Chemikalien, Giftgasen und
Napalm (alles Dinge, die sich Amerika in unbeschränkten
Mengen leisten kann, weil es eben reich ist) über eine arme,
farbige Nation in Asien Tod und Verderben bringt, unendlich
gefährlich für alle unsere Hoffnungen auf Frieden, Zusam-
menarbeit und Fortschritt in der Welt der vor uns liegenden
Jahrzehnte.

Ich habe in meinem flüchtigen Uberblick über die Weltlage
Australien und Neuseeland ausgelassen. Eine Mehrheit der
Bürger dieser Länder stimmt offensichtlich - zumindest für
den Augenblick - der Politik ihrer Regierungen zu, die darin
besteht, in einer Reihe mit den farbigen südostasiatischen
Vasallenstaaten der USA zur Unterstützung des amerikani-
schen Vorgehens in Vietnam anzutreten. Diese Länder haben
auch zum Beweis ihrer Sympathie kleine Truppeneinheiten
nach Vietnam entsandt. Diese Länder sind aber auch schon
seit langem daran gewöhnt, wenig zu ihrer eigenen Verteidi-
gung zu tun, sondern sich hinsichtlich ihrer Sicherheit lieber
auf den Schutz durch ein mächtigeres Land zu verlassen. In
vergangenen Zeiten war dies die weltweite Seemacht Eng-
lands. Heute ist es die Atommacht der USA.
Wie wir wissen, gibt es in beiden Ländern eine starke Opposi-
tion gegen die Vietnampolitik ihrer Regierungen, wenn bisher
auch die Mehrheit der Wähler sie noch immer unterstützt.
Auf jeden Fall aber stellen diese einsamen Inselstaaten
kleinere Ausnahmen dar, die, eben dadurch, daß sie als Aus-
nahmen empfunden werden, die allgemeine politische und
moralische Isolierung beweisen, in die die Regierung der USA
dieses Land gebracht hat.

IV

Es gibt Leute in den USA, die glauben, daß diese Isolierung
nichts ausmache. Sie meinen, daß Amerikas ungeheure finan-
zielle und militärische Macht seine Regierung in die Lage ver-
setze, die Meinung der Welt ignorieren zu können. Das wird
sich als ein tragischer Fehler erweisen.
Ich habe in meiner Jugend, vor mehr als einem Viertel] ahr-
hundert, einmal ein Buch über Amerikas interne Probleme
der Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit geschrieben. Im
letzten Kapitel dieses Buches beschäftigte ich mich mit der
Rolle, die ich für Amerika voraussah, wenn »in der endlosen
Folge der Hauptakteure auf der Bühne der Welt die USA an
die Reihe kommen« würden. Ich schrieb damals und möchte
dies heute wiederholen:

»Amerika hat nunmehr den Anschluß an die Welt vollzogen
und ist in höchstem Maße von der Unterstützung und dem
guten Willen anderer Länder abhängig. Sein Aufstieg zur
Führungsmacht verschärft diese Situation. Keiner wird so
argwöhnisch beobachtet wie der, der sich im Aufstieg be-
findet. Niemand hat so wenig Bewegungsfreiheit, niemand
braucht alle seine Tugenden so sehr wie der Führer.«

Die schon damals in Amerika weitverbreitete Idee, finanzielle 
und militärische Macht könne die moralische Macht bei der
Gewinnung der Unterstützung aller anständigen Menschen in
der Welt ersetzen, lehnte ich ab.
Bei der Lektüre der amerikanischen Presse von heute muß
ich wieder feststellen, daß viele Amerikaner noch immer das
gleiche falsche Vertrauen in finanzielle und militärische Macht
setzen. Es mag heute sogar eine Mehrheit von Amerikanern
geben, die dafür ist, den Krieg in Vietnam aufzuschaukeln,
um die Sache endlich »hinter sich zu bringen«. Sie sehen nicht
ein, daß nach der Invasion und Zerstörung eines sehr armen
Landes die wirkliche Hölle für Amerika erst beginnen würde.
Keine noch so große finanzielle Hilfe würde nützen. In Viet-
nam wären die Amerikaner gehaßt und verabscheut. Jene
Vietnamesen, die die Verwaltung der amerikanischen Hilfe
übernehmen, würden von ihren Mitbürgern als Kollabora-
teure betrachtet werden, was nur um so glaubhafter wäre,
als sie durch Korruption angesteckt wären - so, wie sie es
heute schon sind. Ein Volk, das bereits ein Vierteljahrhun-
dert lang Krieg gegen die weiße Vorherrschaft geführt hat,
wird sich nicht schweigend unterwerfen. Und bei allen ihren
Versuchen, die Eindringlinge loszuwerden, könnten die Viet-
namesen auf die Sympathie der ganzen Welt zählen. Die
Vereinigten Staaten wären mehr als je moralisch und poli-
tisch isoliert.

94 Vereinte Nationen 3/67



Die amerikanische Verwicklung in den Vietnamkrieg ist für
die Welt draußen heute der beste Beweis dafür, daß sich die
amerikanische Regierung bei ihren Versuchen, nach ihrem
Gutdünken Weltpolizei zu spielen, auf dem Holzweg be-
findet. Auf eine höchst fatale Ar t und Weise trägt diese Politik
dazu bei, klischeehafte Vorstellungen des Auslandes zu bestä-
tigen, wonach die Amerikaner emotionell unreif, moralisch
nachlässig, intellektuell naiv, politisch unklug und schließlich
auch höchst hartnäckig sind, wenn sie sich einmal verrannt
haben. Überall macht sich ein zunehmender Widerstand da-
gegen bemerkbar, den Vereinigten Staaten als Führungsmacht
zu trauen.
Ohne Gefolge ist der Führer aber kein Führer mehr, sondern 
nur ein isolierter Irrender. Und wenn er dann so stark ist wie
Amerika, so wird er zu einem gefährlichen Irrenden, gefähr-
lich für sich selbst und für die Welt.

V

Ein weiterer Unterschied zwischen Amerika und der übrigen
Welt, der viel zur politischen und moralischen Isolierung der
USA beiträgt, ist die Vorstellung, die ich in Amerika immer
stärker verbreitet finde: nämlich, daß man nun den Schleier
des Vergessens darüber breiten solle, wie die Regierung der
USA überhaupt in den Vietnam-Sumpf geriet. Statt dessen,
meint man in Amerika, solle man nur daran denken, was als
nächstes zu geschehen habe. Die Verantwortung für das, was
man getan hat, zu ignorieren oder abzulehnen, ist eine mora-
lische Flucht, die weder Einzelmenschen noch Nationen ge-
stattet ist, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht haben.
Die Frage, wie der gegenwärtige furchtbare Krieg begonnen
hat und wie er sich entwickelte, kann nicht der Vergessenheit
anheimfallen. Die wachsende moralische Isolierung Amerikas
in dieser Hinsicht wird durch die Tatsache gekennzeichnet,
daß die Propaganda der amerikanischen Regierung es zwar
zuwege gebracht hat, viele Amerikaner die wesentlichsten Ele-
mente der Geschichte dieses Krieges vergessen zu lassen, daß
jedoch in der Welt draußen und besonders in Europa nicht
nur die Intellektuellen, sondern nahezu alle Leute, die eine
Meinung äußern können, sich sehr genau daran erinnern, was
geschah und wie es geschah.
In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, um im ein-
zelnen die Vorgeschichte zu rekapitulieren, die man kennen
muß, w i l l man sich eine wohlausgewogene Meinung über die
gegenwärtigen Alternativen der amerikanischen Politik b i l -
den. Ich möchte nur betonen, daß zu dieser Vorgeschichte die
folgenden historischen Tatsachen gehören:

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

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

3. Das völlige Desinteresse der amerikanischen Regierung
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 Viet-
nam als auch in Paris zur Folge hatte.

4. Nach der Errichtung des kommunistischen Regimes in
China begann sich Amerika plötzlich für den sich hin-
ziehenden Kolonialkrieg zu interessieren und unterstützte
Frankreich in zunehmendem 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,

Befestigungslinie
im Bau

50 km

Die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südvietnam. Sie wurde
1954 festgelegt. Sie sollte aber nach den Genler Protokollen ausdrück-
lich keine Grenze zwischen zwei Staaten sein, sondern nur als Demar-
kationslinie bis zur Durchführung freier Wahlen, die dann von Süd-
vietnam verhindert wurden, gelten. Kürzlich war auch diese Gegend
schwer umkämpft . (Siehe S.92ff.)

um die zerfallenden französischen Streitkräfte zu unter-
stützen, damit der Krieg fortgesetzt werden könne. Daß
Amerika nicht schon damals in den Krieg gegen die Viet-
namesen 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 John 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 Neigung
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 I n -
trigen, 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. Breiten-
grades »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 Heranführung weiterer Truppeneinheiten und wei-
teren Militärpersonals. Auch die Einfuhr von Waffen und
Munition und die Errichtung von ausländischen Militär-
stützpunkten in den beiden Zonen war durch das Ab-
kommen verboten*.

7. Die einseitige Erklärung< der Regierung der USA, mit der
sie versprach, sich an das Abkommen zu halten.
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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 ge-
troffen wurde, wonach Südvietnam ein eigener Staat sei
und nicht die Absicht habe, über die Abhaltung von ge-
meinsamen 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 M i l i -
tärpersonals, 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 Erklä-
rungen Präsident Eisenhowers, die übrigens seinerzeit
1952 zu seinem Wahlsieg beigetragen hatten.

Die direkte amerikanische Teilnahme an dem Bürgerkrieg in
Vietnam und die Eskalation dieser Teilnahme begannen mit
sehr vorsichtigen Schritten. Als Präsident Eisenhowers zweite
Amtszeit 1960 zu Ende ging, zählte das amerikanische M i l i -
tärpersonal in Vietnam, dessen Angehörige damals noch im-
mer als >Berater< bezeichnet wurden, weniger als 800 Mann.
Ende 1964, nach dem Sieg des Präsidenten Johnson über Se-
nator Gold water, war diese Zahl langsam auf 21 000 Mann
gestiegen, die keinerlei Tarnung mehr trugen, sondern Kampf-
truppen waren. Dann aber nahm die Eskalation wirklich
ernsthafte Ausmaße an. Man sagt uns, daß es heute fast
400 000 amerikanische Soldaten in Vietnam gibt3. Dabei sind
weder die Flotte, die die Küsten des Landes umlauert, noch
die Luftstreitkräfte noch die Truppen in Thailand mitge-
rechnet; die beiden letztgenannten nehmen aktiv an den mi l i -
tärischen Maßnahmen gegen Vietnam teil. Und man sagt uns
schließlich auch noch, daß die amerikanische militärische Be-
teiligung am Vietnamkrieg bestimmt noch weiter zunehmen
werde.

V I

Gegen diesen Hintergrund wird man leicht das - sogar in
Amerika lautgewordene - Erstaunen über die Versicherung
verstehen, die amerikanische Regierung suche eine Rückkehr
zu den wesentlichen Punkten des Genfer Abkommens4. Ja, sie
habe eine solche Rückkehr die ganze Zeit schon gesucht.
Wenn die Mehrheit der Amerikaner dies vielleicht ohne wei-
tere Verwunderung zur Kenntnis nimmt, so ist dies das Er-
gebnis einer offiziellen Propaganda, die die Menschen in
Amerika blind für die Wahrheit gemacht hat.
Die Wirkung dieser Propaganda ist fast ausschließlich auf
die Amerikaner selbst beschränkt. Wenn die Wahrheit ver-
dreht und die Unwahrheit akzeptiert wird, kann eine Nation
höchstens sich selbst, sonst aber niemand anderen über-
zeugen. Auf diese Weise wird die offizielle amerikanische
Propaganda, die zu Hause so weitgehend und mit soviel Ver-
trauen aufgenommen wird, die aber keineswegs mit dem
übereinstimmt, was wir wissen, zu einem Rad in dem Me-
chanismus, der Amerika immer tiefer in eine völlige mora-
lische und politische Isolierung treibt.
Die immer skrupellosere Bombardierung von ganz Vietnam
wurde von Friedensangeboten begleitet, die ab und zu den
Gipfel von Friedensoffensiven« erreichten. Sie haben offen-
bar die Mehrheit der Amerikaner davon überzeugt, daß die
Vietnamesen an der Verlängerung und an der Verschärfung

des Krieges schuld sind. Im Ausland wurden die Friedens-
offensiven in zunehmendem Maße als Beweis von amerika-
nischer Naivität, Heuchelei und Zynismus aufgefaßt.
U Thant, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat
nun einem hochgeachteten amerikanischen Journalisten,
Emmet John Hughes (Newsweek, 12. Dezember 1966), in
einem Interview die Einzelheiten dessen enthüllt, was vorher
schon ungefähr bekannt gewesen war: daß es ihm im Herbst
1964 gelungen war, mit Ho Chi Minh ein Zusammentreffen
mit Vertretern der amerikanischen Regierung zu vereinbaren,
in der Absicht, den Krieg zu beenden; später konnte U Thant
sogar Rangun in Burma als Treffpunkt vereinbaren und die
technischen Vorbereitungen für die Verhandlungen treffen.
Trotz der Bemühungen des verstorbenen Adlai Stevenson,
damals Vertreter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten
Nationen, aber offenbar aus dem inneren Kreis in Washington
ausgeschlossen, der damals die große Eskalation für 1965 vor-
bereitete, bewahrte die amerikanische Regierung verletzendes
Stillschweigen, wie sie es auch schon bei allen früheren Ge-
legenheiten getan hatte, wenn U Thant Initiativen zu Frie-
densverhandlungen im Vietnam-Krieg ergriffen hatte.
Schließlich kam ein knappes >Nein< mit der Begründung, daß
jede ernsthafte Friedensbemühung die Saigon er Regierung
zu Fall bringen würde. Einen Tag, nachdem U Thant schließ-
lich die Regierung in Hanoi von seinem Mißerfolg verstän-
digen mußte, begann das amerikanische Bombardement nörd-
lich der Waffenstillstandslinie4. Die erschütterndste Enthüllung
in U Thants Interview betraf die Mitteilung des unglück-
lichen Stevenson an ihn, daß Präsident Johnson ein halbes
Jahr lang über U Thants Friedensbemühungen in Unkenntnis
gehalten worden war.

Präsident Johnson und seine Ratgeber sind ehrenwerte Leute.
Sie sind keine Lügner. In einem gewissen Sinne ist ihre Lage
deshalb nur noch ärger. Sie - und ein großer Teil des ameri-
kanischen Volkes - sind Opfer ihrer eigenen Rhetorik und
ihrer eigenen opportunistischen Propaganda. Beides, Rhetorik
und Propaganda, werden im Amerika von heute geradezu
fabrikmäßig von ganzen Scharen von besoldeten Schreiber-
lingen produziert. Die Leichtgläubigkeit der Männer am
Steuerrad ist um so größer, als es in Washington allgemein
an einer tiefergehenden Kenntnis der asiatischen Wirklichkeit
mangelt.
In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, dieses Phä-
nomen zu erklären. Ich kann nur die Tatsache betonen, daß
es den Erklärungen der amerikanischen Regierung in zu-
nehmendem Maße an > Glaubwürdigkeit« mangelt, um einen
Ausdruck zu gebrauchen, der aus guten Gründen unter den
anspruchsvolleren Kommentatoren in Amerika populär ge-
worden ist. Die konstruierten Presseaussendungen der ameri-
kanischen Botschaften im Ausland über die Vietnamfrage er-
leiden seit einiger Zeit bereits das gleiche Schicksal wie
manche TASS-Kommuniques aus Moskau.

V I I

Charakteristisch für die Kluft zwischen der offiziellen ameri-
kanischen Auffassung und der Art und Weise, wie man im
Ausland den Vietnamkrieg sieht, ist auch die Rolle, die China
in diesem Konflikt zugeschrieben wird. Sprecher der USA-
Regierung reden oft so, als ob China der wahre Feind wäre.
Ausländer neigen jedoch zu der Feststellung, daß es die Ver-
einigten Staaten sind, die riesige militärische Kräfte in den
Vietnamkrieg geworfen haben. China hat dies bisher nicht ge-
tan, trotz der Tatsache, daß amerikanische Streitkräfte sehr
nahe an seinen Grenzen operieren - eine Situation, die die
Amerikaner im umgekehrten Falle niemals dulden würden.
In Ländern, die mit China normale Beziehungen unterhalten
und in denen man - wie in Skandinavien - Leuten, die die
Situation analysieren wollen, bei ihren Studien keinerlei Hin-
dernisse in den Weg legt, wi rd auch festgestellt, daß China in
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seinen Beziehungen zu den asiatischen Nachbarstaaten eine be-
merkenswerte Zurückhaltung und Rücksichtnahme bewiesen
hat. Selbst Chinas Beziehungen zu Indien sind komplizierter,
als man einer unschuldigen amerikanischen Öffentlichkeit dar-
gelegt hat.
Vor allem aber ist die Welt außerhalb Amerikas nicht willens,
sich unter der Führung der amerikanischen Regierung in
deren gegenwärtigen Stimmung auf einen ideologischen Krieg
einzulassen. In seinem Jahresbericht an die diesjährige 5 Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen hat Generalsekre-
tär U Thant die Meinung der Welt außerhalb Amerikas tref-
fend zum Ausdruck gebracht:

»Die Grundfrage in Vietnam ist nicht eine ideologische; es
handelt sich vielmehr um eine Frage der nationalen Iden-
tität und des Überlebens (des vietnamesischen Volkes). Ich
sehe nichts als Gefahren in der Vorstellung, die außerhalb
Vietnams so emsig verbreitet wird, wonach es sich bei dem
Konflikt um eine Art heiligen Krieg zwischen zwei mäch-
tigen Ideologien handelt.«

Die Welt - einschließlich jener Nationen, die ebensoviel Recht
wie die Amerikaner besitzen, für die hohen Ideale der Demo-
kratie und Menschenwürde zu sprechen - sieht die für Viet-
nam wünschenswerte Zukunft in einem ganz anderen Licht
als die amerikanische Regierung, obgleich sich diese darüber
niemals klar und eindeutig ausgesprochen hat. Wir betrachten
es nicht als einen Sieg unserer Ideale, wenn man dem viet-
namesischen Volk diese oder jene Karikatur unserer Regie-
rungsformen aufzwingt und dies noch dazu mit den ge-
waltsamen Mitteln einer rücksichtslosen militärischen Inva-
sion tut. Wie Senator Fulbright vergeblich versucht hat, der
amerikanischen Regierung beizubringen: »Vietnam ist ihr
Land, nicht unseres.«
WTir würden es nicht einmal als eine Niederlage der Ideale
betrachten, für die wir eintreten, wenn nach Wiederherstellung
der Ordnung - die unglücklicherweise nun nicht mehr durch
amerikanische Militärmacht herbeigeführt werden kann, da
sich diese selbst für eine solche Aufgabe disqualifiziert hat,
sondern einer internationalen Polizeitruppe überlassen wer-
den muß - das vietnamesische Volk, endlich in Ruhe gelassen,
seinen inneren Frieden unter einer Art von revolutionärem Re-
gime oder einem Regime des mationalen Kommunismus« fin-
den sollte. Wir wissen doch ohnehin, daß Klischeebezeich-
nungen >Demokratie< und >Kommunismus< in diesen armen
Ländern von sehr zweifelhafter Bedeutung und Relevanz sind,
und dies ganz besonders in einem Land, das durch all die
furchtbaren Leiden gegangen ist, die Vietnam gezeichnet und
verstümmelt haben.
Wir halten es nicht für unvermeidlich, daß ein solches Viet-
nam unter die ausschließliche Herrschaft Chinas fallen würde.
Tausend Jahre hindurch hat sich Vietnam, ehe es von den
französischen Kolonialherren erobert wurde und lange vor
der Entdeckung Amerikas, gegen den chinesischen Einfluß zur
Wehr gesetzt und seine Eigenständigkeit als Volk gesucht. Es
gibt Gründe für die Annahme, daß diese Tradition unter einer
nationalen Regierung lebendig erhalten würde, selbst unter
einer kommunistischen - außer, natürlich, wenn die Vietna-
mesen zu der Überzeugung gelangen, daß sie das Ziel eines
rücksichtslosen, niemals endenden Angriffs von Seiten Ame-
rikas sind.
Der Krieg in Vietnam und die erdrückende Teilnahme der
militärischen Macht des demokratischen Amerika an diesem
Krieg ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die sich, wie es
scheint, mit der unentrinnbaren Logik des klassischen Dra-
mas entfaltet, in dem die endgültige Katastrophe von allem
Anfang an durch einen moralischen Konflikt im Herzen der
Hauptfigur vorausbestimmt erscheint.
Wir, die wir zusehen, wie das Schiffchen durch das Gewebe
von Ursache und Wirkung fliegt und die schicksalschwere
Entwicklung des Dramas vorwärtstreibt von Akt zu Akt,

haben jedoch nicht das moralische Recht, uns damit wie mit
einem schicksalhaften Mechanismus abzufinden. Wir müssen
dagegen aufstehen und, was immer wir an Einfluß besitzen,
dazu benützen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten
und ihr eine andere Wendung zu geben, auch wenn wir dabei
die heute in Amerika herrschenden Mächte gegen uns haben
und vielleicht sogar eine irregeleitete Mehrheit des ameri-
kanischen Volkes.
Wir, und nicht sie, halten die hehren Ideale hoch, die wir aus
der Aufklärung übernommen haben, die Ideale von Gerech-
tigkeit, Freiheit und Gleichheit. Die Geschichte würde es uns
niemals verzeihen, gäben wir diesen Kampf auf in einer Zeit,
da diese Ideale aus Mangel an Weitblick hoher Stellen und
einer kulturlosen militärischen Technokratie erwürgt wer-
den. Die gesamte Entwicklung zersetzt in beklagenswerter
Weise Vernunft und Anständigkeit, ja all das, was unseren
Herzen teuer ist. Unser kann nicht der billige Mut des Opti-
mismus und des Beifalls der Mehrheit sein. Wir brauchen viel-
mehr den Mut der Verzweiflung, um uns der Flut eines ge-
dankenlosen Geschehen- und Treibenlassens entgegenzu-
stemmen.

Anmerkungen der Redaktion:

1 Professor Myrdal ist der Autor von >Ein amerikanisches Dilemma<,
der bedeutendsten Untersuchung über den Rassenkonflikt in den
USA.

2 Siehe hierzu ***: Der Vietnamkrieg, die Genfer Abkommen und die
UNO in: V N 14. Jg. (1966) Heft 5, S. 157ff.

3 Die Zahl lag Ende März 1967 weit über 400 000. Gegenwärt ig wird
davon gesprochen, sie ganz erheblich zu erhöhen.

4 Gemeint ist die in Genf 1954 festgesetzte militärische Demarkations-
linie entlang des 17. Breitengrades, die aber ausdrücklich keine L a n -
desgrenze zwischen zwei Staaten sein sollte.

5 Gemeint ist der Jahresbericht des Generalsekretärs (16. Juni 1965 bis
15. Juni 1966) zuhanden der X X I . Generalversammlung (UN Official
Records Suppl. No. 1 (A/6301)).

Das gleichfalls schwer umkämpfte Mekong-Delta im Süden von Süd-
vietnam. Hier lebt fast die Hälfte der südvietnamesischen Bevölkerung,
und hier sind vier Fünftel des Reisanbaus konzentriert. Das einge-
zeichnete »Eiserne Dreieck« 1st ein Dschungelgebiet von 150 Quadrat-
kilometern und als Kampfgebiet häufig genannt.
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