
Die Frage der Wahlen zur Wiederherstellung der Einheit Vietnams
Die politisch-rechtliche Grundlage des Vietnamkonflikts

Es folgt nachstehend der dritte und letzte Teil der Abhand-
lung über die politisch-rechtliche Grundlage des Vietnam-
konflikts. (Siehe >Der Krieg in Vietnam - Nationalismus? 
Kommunismus? Imperialismus?< in Heft 3/1968 S. 80 ff. und 
>Die Genfer Konferenz 1954 und die amerikanische Ostasien-
politik< in Heft 4/1968 S. 119 ff.) 

Die Teilung Vietnams, die heute als eine endgültige erscheint,
obgleich sie auf der Genfer Konferenz 1954 nur als eine pro-
visorische vorgesehen war, ist untrennbar mit dem Namen
Ngo Dinh Diem verknüpft. Der Begründer der engen süd-
vietnamesischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten
bestimmte neun Jahre die Geschicke Südvietnams, bis er
selbst infolge einer durch seine zunehmenden repressiven
Maßnahmen gegenüber den Buddhisten ausgelösten Staats-
krise am 1. November 1963 einem Offiziersputsch zum Opfer
fiel 1 . Diem entstammte einer alten und angesehenen Man-
darin-Familie. Asket und persönlich von makelloser Inte-
grität, war er ein Anhänger personalistischer und antipar-
lamentarischer Ideen. In der Erneuerung des Menschen
nach der katholischen Morallehre sah er eine wirksame
Alternative zum Kommunismus. Bereits 1933 von Bao Dai 
zum Minister des Inneren berufen, war Diem bald aus
Protest gegen die unnachgiebige Haltung der französischen
Kolonialpolitik aus dem Amt geschieden. 1945 versuchte
Ho Chi Minh vergeblich, den überzeugten Nationalisten und
Feind jeder Kollaboration mit Frankreich für eine Zusam-
menarbeit mit den Vietminh zu gewinnen. Nach Jahren
der Emigration kehrte Diem erst im Juni 1954, während der
Genfer Indochina-Konferenz, von Bao Dai zum Regierungs-
chef berufen, nach Vietnam zurück. Es ist nie ganz geklärt
worden, inwieweit die Berufung Diems auf den Druck der
amerikanischen Regierung zustandegekommen war. Tatsache
ist, daß ihm erst seine engen Beziehungen zu einflußrei-
chen Persönlichkeiten des katholischen Klerus in den USA
den Zugang zu diesem Amt eröffnet hatten. Seine betont
antikommunistische Haltung und eine durch keine Kollabo-
ration mit Frankreich befleckte Vergangenheit haben Diem
jedenfalls in den Augen des CIA und des State Department
als sehr geeigneten Mann erscheinen lassen.

Ngo Dinh Diem läßt den Termin für die Abhaltung 
allgemeiner Wahlen verstreichen 

Sobald in Genf die Würfel zugunsten der Wiederherstellung
der politischen und territorialen Einheit Vietnams gefallen
waren, ging Diem daran, es nicht zu den vorgesehenen
Wahlen kommen zu lassen. Die alte Verfassung Vietnams
als die einer formell noch absoluten Monarchie suchte er durch
eine autoritäre Präsidialverfassung zu ersetzen. In der Aus-
schaltung Bao Dais, dessen Existenz und frankophile Haltung
nicht nur unliebsame Erinnerungen an eine als bitter emp-
fundene Kolonialzeit wachhielten, sondern auch die Fort-
setzung des französischen Einflusses garantierten, sah Diem
eine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung sei-
ner gegen die Genfer Vereinbarungen gerichteten Politik. In
einer stark manipulierten Volksabstimmung - sie hatte mit
einem Ergebnis von 98 Prozent der Stimmen für Diem und
gegen Bao Dai geendet - ließ Diem die Monarchie beseitigen
und sich selbst zum Präsidenten des nun als >Republik< be-
zeichneten ehemaligen >Assoziierten Staates Vietnam < wählen
(23. Oktober 1955). Danach war es nur eine Frage der Zeit,
wann Diem das Ersuchen an Frankreich richten würde, sich

vorzeitig aus Südvietnam zurückzuziehen. Im Januar 1956,
sechs Monate vor dem Termin, an dem die allgemeinen
Wahlen in ganz Vietnam stattfinden sollten, war dieser Zeit-
punkt gekommen. Diem erklärte, das weitere Verbleiben des
französischen Expeditionsheeres vertrage sich nicht mit der
inzwischen errungenen Unabhängigkeit seines Staates. Die
französische Regierung löste darauf am 28. April 1956 ihr
Oberkommando in Indochina auf, die letzte Einheit hatte
zwei Tage zuvor das Land verlassen. Der französischen Regie-
rung kam diese Entwicklung nicht ungelegen, da der inzwi-
schen ausgebrochene Algerienkrieg in zunehmendem Maße
Frankreich in Anspruch zu nehmen begonnen hatte.
Durch den Abzug der französischen Truppen aus Südvietnam
war die letzte Hoffnung dahingeschwunden, daß es doch noch
zum vorgesehenen Zeitpunkt zur Wiederherstellung der terri-
torialen und politischen Einheit des geteilten Landes kom-
men werde. Diem selbst hatte bereits in seiner Neujahrsan-
sprache 1955 seine Haltung in dieser Frage klar zum Ausdruck
gebracht, als er erklärte: »Wir sind entschlossen, keinen t rü-
gerischen Frieden zu akzeptieren, der unsere Nation und den
einzelnen in Sklaverei und Unterdrückung stürzt« 2. Im Som-
mer 1955, als die Besprechungen über die Vorbereitung der
Wahlen mit den Vietminh beginnen sollten, die nach der
Teilung Vietnams in ihrem als demokratische Republik
Vietnam< bezeichneten nordvietnamesischen Herrschaftsbe-
reich eine eigene Regierung gebildet hatten, erklärte er: »Wir
haben die Genfer Vereinbarungen nicht unterzeichnet. Wir
sind in keiner Weise an diese Vereinbarungen, die gegen den
Willen des vietnamesischen Volkes unterzeichnet wurden, ge-
bunden .. .« Er forderte unmißverständlich, daß in Nordviet-
nam »vorher die Voraussetzungen der Freiheit des Lebens
und der Wahlen sichergestellt sein müssen«3. Obgleich die
nordvietnamesische Regierung ständig an die Erfüllung der
Genfer Vereinbarungen erinnerte4, blieb die südvietname-
sische Regierung in den folgenden Monaten und Jahren un-
nachgiebig, nicht zuletzt deshalb, weil die amerikanische Re-
gierung sie darin ihrer vollen Unterstützung versichert hatte5.
Die weitere historische Entwicklung braucht hier nicht im
einzelnen nachgezeichnet werden6. Experten und neutrale
Beobachter der Ereignisse in Vietnam sind sich weitgehend
darüber einig, daß die Ursache für den schon bald nach der
Genfer Konferenz in Südvietnam ausgebrochenen Bürger-
krieg nicht bei der Regierung in Hanoi, sondern in erster
Linie in den sich bis ins Unerträgliche ausgewachsenen in -
nenpolitischen Verhältnissen in Südvietnam zu suchen ist7.
Mögen auch die gegenüber den in Südvietnam zurückgeblie-
benen Anhängern der Vietminh von der Regierung Diem
ergriffenen Gewaltmaßnahmen weitgehend nur die Antwort
auf die von der Regierung in Hanoi gegenüber politisch
Andersdenkenden angewandten Zwangsmaßnahmen gewesen
sein, Tatsache ist, daß in Südvietnam die Aufhebung elemen-
tarer Grundrechte, die Verfolgung aller politischen Gegner
wie überhaupt die Beschneidung aller Möglichkeiten der
legalen Opposition, daß Terror, Korruption und Vetternwirt-
schaft in einem ungekannten Ausmaß, ferner die Nichtinan-
griffnahme dringend erforderlicher Reformen auf dem Agrar-
sektor und stattdessen die Rückgängigmachung aller von den
Vietminh während des Indochina-Krieges im Süden des Lan-
des durchgeführten Bodenreformmaßnahmen dazu geführt
hatten, daß es vom Jahre 1957 an erst zu periodischen, dann
zu regelmäßigen bewaffneten Widerstandsaktionen kam.
Wenngleich diese innenpolitische Entwicklung im Süden den
Anstoß für den Bürgerkrieg gegeben hat, so darf dabei nicht
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übersehen werden, daß der von der Regierung in Saigon mit
Unterstützung der amerikanischen Regierung betriebene Boy-
kott der in den Genfer Abmachungen festgelegten Wahlen
für die Entstehung des Bürgerkrieges in hohem Maße mit
ursächlich wurde. So hatte Anfang 1960, als die Aufständi-
schenbewegung feste organisatorische Formen anzunehmen
begann, die Bereinigung der ehemaligen Widerstandskämp-
fer von Nam Bo< (Cochinchina) eine Erklärung veröffentlicht,
in der nicht nur zum Kampf gegen die »Diktatur des Staats-
präsidenten Ngo Dinh Diem« aufgerufen wurde, sondern in
der auch die »friedliche Wiedervereinigung in voller und
tatkräftiger Anwendung der Bestimmungen der Genfer Ab-
machungen« gefordert wurde8. Auch das im Dezember 1960
anläßlich der Gründung der >Nationalen Befreiungsfront Süd-
vietnams < (FNL), von ihren Gegnern auch >Viet-Cong< ge-
nannt9, von den Aufständischen veröffentlichte Zehn-Punkte-
Programm sieht in der angestrebten gewaltsamen Verände-
rung der innenpolitischen Lage in Südvietnam nur die not-
wendige Voraussetzung für die Erfüllung der in Ziffer 7 der
Genfer Schlußerklärung getroffenen Vereinbarung über die
Wiederherstellung der Einheit Vietnams in freien und allge-
meinen Wahlen10. Ho Chi Minh's Kampf um die nationale
Unabhängigkeit Vietnams erscheint damit in Südvietnam
nur in neuer Gestalt.
Die Frage ist von erheblicher Bedeutung, inwieweit der von
der >Nationalen Befreiungsfront< und der Regierung in Hanoi
vertretenen, von den Regierungen Südvietnams und der USA
jedoch bestrittenen Auffassung gefolgt werden kann, daß die
in Ziffer 7 der Genfer Schlußerklärung enthaltene Bestim-
mung über die Abhaltung freier und allgemeiner Wahlen und
über den für den 20. Juli 1955 vorgesehenen Beginn vorbe-
reitender Gespräche eine rechtlich bindende Verpflichtung für
Südvietnam begründet hat. Interesse verdient dabei auch die
Frage nach dem Maß der von Frankreich und den Vereinigten 
Staaten in Genf übernommenen Verantwortung. Um diese
Fragen richtig beantworten zu können, bedarf es zuvor
eines Eingehens auf Stellung und Bedeutung der umstrittenen
Ziffer 7 der Erklärung innerhalb des Genfer Vertragswerks.

Stellung und Bedeutung der Bestimmung über die Abhaltung 
freier und allgemeiner Wahlen 

Die Genfer Vereinbarungen von 1954 sind ein aus mehreren
Teilen zusammengesetztes Vertragswerk. Die militärischen 
Bestimmungen über die Feuereinstellung und die sonstigen
unmittelbar mit der Waffenruhe in Zusammenhang stehenden
Abmachungen finden sich in einem als Accord bezeichneten
Dokument, das nur von den Vertretern der beiden Krieg-
führenden, dem Oberkommando der Streitkräfte der > Fran-
zösischen Union< in Indochina und dem Oberkommando der
>Vietnamesischen Volksarmee^ unterzeichnet wurde. Hinge-
gen finden sich die politischen Bedingungen des Waffenstill-
stands - so die Bestimmungen über das Einfuhrverbot von
Waffen, Munition und Militärpersonal, das Allianzverbot und
anderes mehr - nur zu einem Teü im Accord, während die
übrigen - und das betrifft die Vereinbarung über die Abhal-
tung der Wahlen — ausschließlich in der von der Genfer Kon-
ferenz auf ihrer letzten Sitzung angenommenen Schlußer-
klärung enthalten sind. Der Schlußerklärung aber haben die
Konferenzteilnehmer bis auf Bedell Smith und Tran Van Do,
die eigene Erklärungen abgaben, nur durch mündliche Akkla-
mation zugestimmt11. Daraus ist verschiedentlich der Schluß
gezogen worden, daß die Abhaltung allgemeiner und freier
Wahlen in Vietnam niemals ernstlich beabsichtigt gewesen
sei. So ist die NichtUnterzeichnung der Schlußerklärung bei-
spielsweise dahin ausgelegt worden, daß die Delegierten
damit nur die auf der Konferenz zu Tage getretenen Gegen-
sätze nach außen überbrücken wollten, ohne rechtliche Ver-
pflichtungen irgendwelcher Art für irgendeinen der Betei-
ligten zu begründen 1 8 . So spekulierete auch der amerikanische
Unterstaatssekretär William Bundy, als er 1967 erklärte, nach

Ansicht der amerikanischen Regierung sei in Genf nur eine
Volksabstimmung über eine Wiedervereinigung gemeint ge-
wesen13. Solche Versuche, die Genfer Vereinbarungen durch
nachträgliche Interpretationen in Einklang mit einer Politik
zu bringen, die sich von Anfang an als Antithese zu den
Genfer Vereinbarungen verstanden hatte, sind nicht geeignet,
die bestehenden Unklarheiten in der Frage, welche Verpflich-
tungen für welche der Genfer Konferenzteilnehmer begründet
wurden, aufzuhellen. Wohl kann die Annahme einer Schluß-
erklärung durch mündliche Zustimmung an Stelle einer
schriftlichen Unterzeichnung als Indiz dafür angesehen wer-
den, daß eine rechtliche Bindung nicht gewollt war. Rechte
und Pflichten im internationalen Verkehr können jedoch nicht
nur durch formell unterzeichnete Verträge, sondern auch in
anderer Weise begründet werden, so beispielsweise durch De-
klarationen, Agréments, Protokolle oder durch Notenaus-
tausch. Der Akt, der die sonst übliche Form dabei ersetzt, ist
dann in Umständen außerhalb des Dokuments zu suchen, das
auf das Vorliegen einer rechtsverbindlichen Vereinbarung
hinweist1 4. Die Frage ist daher, welche Umstände die Genfer
Konferenz bewogen haben könnten, die Vereinbarungen über
die politische Zukunft Vietnams nicht in das Waffenstill-
standsabkommen hineinzunehmen, sondern sie in die Form
einer Schlußerklärung zu kleiden, der dann nur durch münd-
liche Akklamation zugestimmt wurde. Die Beantwortung
dieser Frage gibt keine unlösbaren Rätsel auf.

In Genf war es zunächst nur darum gegangen, eine Beendi-
gung der Kampfhandlungen in Indochina herbeizuführen. Die
Bedingungen, unter denen ein Waffenstillstand Zustande-

kommen konnte, waren in erster Linie militärischer Natur,
denn sie betrafen die Kriegführung als solche. Es war des-
halb natürlich, daß die eigentlichen Waffenstillstandsver-
handlungen von Vertretern der beiden Oberkommandos ge-
führt und die erzielten Ergebnisse von diesen durch Unter-
schrift sanktioniert wurden. Für die Vietminh und ihre Ver-
bündeten Sowjetunion und Volksrepublik China waren jedoch
konkrete Zusagen der Gegenseite im politischen Bereich not-
wendige Voraussetzungen für den Abschluß eines Waffenstill-
standsabkommens überhaupt gewesen15. Dazu gehören ein-
mal die Vereinbarung über die Abhaltung der Wahlen nach
zwei Jahren, sodann die Abmachungen über das Verbot der
Einfuhr von Truppen, Waffen und Munition, das Allianz-
verbot und das Verbot der Anlegung von Militärbasen für
wen auch immer, Abmachungen, die nicht zuletzt auch die
Abhaltung der vorgesehenen Wahlen sicherstellen sollten.
Während aber diese Verbotsbestimmungen wegen ihrer un-
mittelbaren Relevanz für die Aufrechterhaltung der Waffen-
ruhe noch in den Zuständigkeitsbereich der mit der Führung
von Waffenstillstandsverhandlungen beauftragten Oberkom-
mandos der beiden Parteien und damit auch in deren Ver-
handlungsrahmen fielen, war die Frage der Abhaltung von
Wahlen eine ausschließlich politische Angelegenheit, die von
politischen Organen zu verhandeln war und mit der Frage der
Feuereinstellung in keinem unmittelbaren Zusammenhang
standen. Die Frage der politischen Zukunft Vietnams - ob-
gleich ihre Regelung von den Vietminh zur unabdingbaren
Voraussetzung für den Abschluß eines Waffenstillstands er-
hoben worden war - wurde deshalb nicht im Waffenstill-
standsabkommen geregelt.

Eine bedeutende Rolle spielte ferner auf der Genfer Konfe-
renz die Frage der Bindung der hinter den unmittelbaren
Kriegführenden stehenden Mächte an die getroffenen Verein-
barungen. Insbesondere die Vietminh und ihre Verbündeten
sahen in der Bindung der USA, die bereits seit geraumer
Zeit den überwiegenden Teil der Kriegskosten trugen und
deren ablehnende Haltung gegenüber jeder politischen Lö-
sung, die eine Anerkennung der durch die Vietminh geschaf-
fenen neuen Kräftekonstellation in Indochina bedeutet haben
würde, kein Geheimnis war, eine conditio sine qua non für
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den Abschluß eines Waffenstillstands1'. Die Genfer Schluß-
erklärung wiederholt deshalb die wesentlichen Bestimmungen
des Waffenstillstandsabkommens über das Einfuhrverbot
für Truppen, Waffen, Munition und allen Kriegsgeräts, das
Allianzverbot und das Verbot der Anlegung von Militärbasen.
Es wäre natürlich gewesen, eine Vereinbarung über derart
wesentliche Fragen der Sicherstellung einer korrekten Aus-
führung des Waffenstillstandsabkommens durch Unterschrift
der Konferenzdelegierten zu bestätigen. Der chinesische Dele-
gierte hatte denn auch bis zuletzt auf einer Unterzeichnung
der Schlußerklärung durch sämtliche Konferenzteilnehmer
bestanden. Warum es dann doch nur zu einer mündlichen
Akklamation kam, hatte einen formalen Grund, den der fran-
zösische Ministerpräsident unmittelbar nach Konferenzende
vor der Nationalversammlung in Paris offenbarte: Auf eine
Unterzeichnung sei im Hinblick auf die Haltung der amerika-
nischen Regierung verzichtet worden, die darin, daß ein inter-
nationales Dokument neben der Unterschrift ihres Vertreters
auch die des Vertreters der Volksrepublik China tragen sollte,
eine unerwünschte mittelbare Anerkennung der von ihr nicht
anerkannten Volksrepublik sah17. Auch der damalige Dele-
gierte Eden schreibt in seinen Erinnerungen, nur die Tat-
sache, daß das nach langen Verhandlungen erzielte Konfe-
renzergebnis wegen der Unterzeichnungsfrage gefährdet war,
habe die kommunistische Seite veranlaßt, auf einer formalen
Unterzeichnung nicht mehr zu bestehen und sich mit einer
einseitigen Erklärung der amerikanischen Regierung, die ge-
troffenen Vereinbarungen nicht stören zu wollen, zufrieden-
zugeben18.

Daraus ergibt sich mit Sicherheit, daß die Vereinbarungen
über die Abhaltung allgemeiner, freier und geheimer Wahlen
im Juli 1956 nicht lediglich als eine unverbindliche Floskel
gemeint war, sondern daß sich dahinter ganz konkrete Ver-
pflichtungen für ganz bestimmte Parteien verbargen. Es kann
auch nicht gesagt werden, daß die in Genf erzielte Regelung
die Vietminh einseitig begünstigt habe mit der Folge daß
das Fehlen eines quid pro quo schon den Gedanken an eine
echte Vereinbarung nicht aufkommen lasse. Die Genfer Kom-
promißformel - Demarkationslinie am 17. statt am 13. Brei-
tengrad, Wahlen nach zwei Jahren anstelle solcher nach sechs
Monaten und Aufrechterhaltung der französischen Iststärke

bis zu diesem Zeitpunkt - war den französischen Forderungen
sehr entgegengekommen. Die Überlegungen, welche die Pari-
ser Regierung diese Formel akzeptieren ließen, waren dabei
von der Vorstellung bestimmt gewesen, daß die Hinaus-
schiebung des Wahltermins um zwei Jahre bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der militärischen Präsenz Frankreichs Ge-
legenheit geben werde, die Demokratisierung und Stabilisie-
rung der politischen Verhältnisse in Südvietnam so weit zu
forcieren, daß der Bevölkerung bei den Wahlen im Juli 1956
eine echte demokratische Alternative zu Ho Chi Minh gebo-
ten werden könnte 1 9 . Daß diese Erwartungen nicht eintrafen,
kann die Intentionen der Delegierten auf der Konferenz von
1954 nachträglich nicht verändern.

War Frankreich auf der Genfer Konferenz völkerrechtliche 
Verpflichtungen auch mit Wirkung für und gegen die Regie-
rung in Saigon eingegangen? 

Die Feststellungen, die oben getroffen wurden, reichen nicht
aus, um die Frage zu beantworten, ob die Genfer Schlußer-
klärung bezüglich der Wiederherstellung der territorialen
und politischen Einheit Vietnams tatsächlich eine rechtsver-
bindliche Vereinbarung enthält. Inwieweit ließen die zum
Zeitpunkt der Genfer Konferenz bestehenden Rechtsbezie-
hungen zwischen Frankreich und der Regierung Bao Dais es
zu, daß die französische Regierung gegen den ausdrücklichen
Willen der Saigoner Regierung völkerrechtliche Verpflichtun-
gen auch mit Wirkung für und gegen den von Bao Dai ver-
tretenen >Assoziierten Staat Vietnam« und dessen Rechts-
nachfolger, Südvietnam, eingehen konnte?
Soweit die französische Regierung in Genf völkerrechtliche
Bindungen eingegangen war, war sie sicherlich dazu inso-
weit befugt, als spezifisch militärische Abmachungen den
Gegenstand der Vereinbarungen betrafen, so beispielsweise
die Bestimmungen über die Ziehung einer militärischen De-
markationslinie oder über die dem französischen Oberkom-
mando auferlegten Beschränkungen der militärischen Kampf-
kraft. Das ergibt sich aus der zwischen dem >Assoziierten
Staat Vietnam« und Frankreich geltenden Rechts- und Ver-
fassungslage, die bestimmt war durch die französische Ver-
fassung von 1946 und die auf dieser Grundlage getroffenen
Vereinbarungen vom 5. Juni 1948 (Gemeinsame Erklärung

Jn Vietnam kämpft die
westliche Führungsmacht
gegen den Kommunismus
angeblich zur Verteidigung
höherer sittlicher Werte. Das
Bild zeigt eine weiße Hand,
die ein amerikanisches Ma-
schinengewehr an die Schlä-
fe einer vietkongverdächtl-
gen Vietnamesin hält. Was
will der Gewehrhalter?
Doch wohl nur, daß die
Fr au sagt, wo sich Viet-
kongs befinden. Vielleicht
weiß sie das. Vielleicht we iß
sie nichts. Vielleicht soll sie
sagen, wo ihr Mann und
ihre Söhne sind. Wird sie
nun erschossen, wenn sie
schweigt? Was unterscheidet
eigentlich diese Art der
Folterung von der mittel-
alterlichen? Das Schlimmste
am unerklärten Vietnam-
krieg, von den Gründen
zum Eingreifen bis zu den
Methoden der Durchfüh-
rung, ist die durch ihn er-
folgende Schädigung der
eigenen vorgegebenen oder
geglaubten sittlichen Ord-
nung.
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von Along) und vom 8. März 1949 (Elysée-Abkommen) 2 0. Zwar
hatte die französische Regierung während der Genfer Kon-
ferenz, um den Vietminh das Odium des Befreiers zu trüben,
in einem am 4. Juni 1954 paraphierten sogenannten >Unab-
hängigkeitsvertrag< Vietnam die volle Unabhängigkeit und
Souveränität in allen seinen Angelegenheiten gewährt 2 1 . Die-
ser Vertrag ist aber niemals unterzeichnet und ratifiziert wor-
den. Er erhielt erst nach der Genfer Konferenz durch tatsäch-
liche Übertragung aller von Frankreich wahrgenommenen
Rechte und Zuständigkeiten auf die Regierung in Saigon
faktische Wirksamkeit. So konnte er die zur Zeit der Genfer
Konferenz bestehende Rechts- und Verfassungslage Vietnams
nicht beeinflussen. Die französische Regierung war demnach
berechtigt, auch mit Wirkung für und gegen den >Assoziierten
Staat Vietnam« mit den Vietminh ein Waffenstillstandsab-
kommen zu schließen.
Anders hingegen sind die Vereinbarungen zu beurteilen,
denen überwiegend politisches Gewicht zukommt. Hierzu ge-
hört in erster Linie die Vereinbarung über die Abhaltung der
Wahlen im Juli 1956 und über die Aufnahme vorbereitender
Gespräche durch die Vertreter der beiden Zonen am 20. Juli
1955. Aber auch die Vereinbarungen über das Verbot der
Einfuhr von Truppen, Waffen und Munition, über das Allianz-
verbot und das Verbot der Anlegung von Militärbasen fallen
hierunter. Zwar sollten diese Bestimmungen vornehmlich die
NichtWiederaufnahme der Feindseligkeiten sicherstellen, dar-
über hinaus waren sie aber durchaus geeignet, auch die Hand-
lungsfähigkeit der Saigoner Regierung auf dem Sektor der
Landesverteidigung zu beschränken. Zum Zeitpunkt des Zu-
standekommens dieser Vereinbarungen hatte Frankreich dem
>Assoziierten Staat Vietnam« im Bereich des Innern die
grundsätzliche Souveränität zuerkannt und auch in den äuße-
ren Angelegenheiten durch die Zulassung vietnamesischer
Vertreter im Hohen Rat der >Französischen Union« minde-
stens ein formelles Mitspracherecht eingeräumt. Die Entschei-
dung über so bedeutsame Fragen wie die Ausgestaltung der
künftigen Regierungs- und Verfassungsstruktur sowie der
Wehrfähigkeit Vietnams hätte aus diesem Grunde nicht ohne
formelle Mitwirkung der Saigoner Regierung getroffen wer-
den dürfen. Die Überschreitung dieser Frankreich durch die
Erklärung von Along und das Elysée-Abkommen gezogenen
Schranken brachte es daher mit sich, daß die Regierung Diem
und alle ihre Nachfolgerinnen in den Genfer Vereinbarungen,
soweit sie nicht Bestimmungen ausgesprochen militärischen
Inhalts betreffen, sie nicht bindende Vereinbarungen Dritter
sehen durften (res inter alios acta).

Hatte sich Frankreich in Genf 1954 für die Einhaltung der 
getroffenen Vereinbarungen verbürgt? 

Nun könnte sich etwas anderes daraus ergeben haben, daß
Frankreich nach den Bestimmungen des Waffenstillstandsab-
kommens nicht verpflichtet gewesen war, sein in Vietnam ste-
hendes Expeditionsheer, das Ende 1954 noch 150 000 Mann betrug,
vor den für Juli 1956 angesetzten Wahlen zahlenmäßig zu
verringern oder ganz abzuziehen. Denn soweit das Waffen-
stillstandsabkommen für das französische Oberkommando
ein Einfuhrverbot für Militärpersonal und Kriegsmaterial
vorgesehen hatte, betraf dies nur die nachträgliche Verstär-
kung des Expeditionsheeres. Mit Rücksicht auf diese Frank-
reich zugestandenen Rechte zur Aufrechterhaltung seiner
zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes in Vietnam stehenden
Streitkräfte, aber auch im Hinblick auf die ihm auferlegten
Pflichten, durch die Entsendung seiner Vertreter in die > Ge-
mischte Kommission« bei der Erfüllung der militärischen 
Waffenstillstandsbedingungen mitzuwirken, schien Frankreich
faktisch der einzige Garant auch für die Erfüllung der poli-
tischen Abreden gewesen zu sein. Jedenfalls ließen die von
Bedell Smith und Tran Van Do in Genf abgegebenen Erklä-
rungen die Erfüllung der getroffenen Vereinbarungen nur
solange erwarten, als Frankreich selbst willens und bereit

war, diese Vereinbarungen genau einzuhalten. Da auf der
anderen Seite die Vietminh ohne bindende Zusagen im poli-
tischen Bereich nicht bereit gewesen waren, sich auf einen
Waffenstillstand mit Frankreich einzulassen, stellt sich die
Frage, inwieweit das franko-amerikanische Ubereinkommen
vom 29. September 1954 und der Abschluß des Südostasien-
paktes, der die Einbeziehung Südvietnams in den Schutzbe-
reich des Paktes in einem Zusatzprotokoll vorsieht, zwei Ab-
kommen, mit denen die französische Regierung den vorzeiti-
gen Rückzug des Expeditionsheeres aus Vietnam und die
Ersetzung des französischen Einflusses durch den amerika-
nischen rechtlich und tatsächlich vorbereitet und eingeleitet
hatte23, der nordvietnamesischen Regierung als der Rechts-
nachfolgerin der Vietminh die Einrede des nichterfüllten Ver-
trages ermöglichten.

Geht man einmal von der Annahme aus, die Genfer Abma-
chungen enthielten in ihrer Gesamtheit die Abrede einer
vorläufigen Neutralisierung Vietnams, so würden beide Zonen
nach Inkrafttreten der getroffenen Vereinbarungen bestimmte,
mit dem Status eines Neutralen unvereinbare Handlungen
zu unterlassen haben. Dazu gehört einmal die Stationierung
fremder Streitkräfte oder die Errichtung unter der Aufsicht
fremder Mächte stehender Militärbasen, was bereits im Waf-
fenstillstandsabkommen untersagt worden war. Dazu gehören
aber auch alle Handlungen, deren sich ein Neutraler in Frie-
denszeiten zu enthalten hat, wie die politische Anlehnung
an eine fremde Macht in einer Weise, die ihn als Mitglied
einer faktischen Militärallianz ausweist. Nun wird man aber
aus den Genfer Vereinbarungen nicht ohne weiteres die Ab-
rede einer Neutralisierung Vietnams herauslesen können,
jedenfalls steht einer solchen Annahme das Fehlen entspre-
chender formaler Voraussetzungen entgegen. Auf der anderen
Seite kann aber nicht übersehen werden, daß die Genfer
Beschlüsse zu einem wesentlichen Teil mit den Vorwirkungen
eines echten Neutralisierungsvertrages identisch sind, dessen
Zweck es regelmäßig ist, den neutralisierten Staat aus dem
Aufmarsch der Großmächte herauszuhalten, zumindest aber
die Benützung des neutralisierten Gebietes als Ausgangs-
basis für feindliche Unternehmungen jeglicher Ar t auszu-
schließen2 4. Auch in Genf waren sich die Akteure beider
Seiten, mit Ausnahme der Delegierten der USA und der
Saigoner Regierung, darüber einig, daß die künftige Siche-
rung der Waffenstillstandsbedingungen die am Indochinakrieg
nur mittelbar beteiligten Mächte einschließen müsse. Wenn
es auch nicht zu einer kollektiven Garantieerklärung gekom-
men war, so bedeutet dies doch nicht, daß das Gebiet von
Südvietnam in ein gegen den Norden Vietnams gerichtetes
militärisches Bündnissystem hätte eingegliedert werden dür-
fen. Den Genfer Vereinbarungen hatte der Gedanke zugrun-
degelegen, Vietnam aus der unmittelbaren Ost-West-Konfron-
tation herauszunehmen und die Benützung dieses Gebietes
durch eine Mächtegruppe zum Nachteil der anderen Mächte-
gruppe zu verhindern. Vor diesem Hintergrund konnte Viet-
nam deshalb durchaus mit einem neutralisierten Staat ver-
glichen werden.

Die Genfer Vereinbarungen würden damit für Frankreich die
Pflicht begründet haben, den Status Vietnams als den eines
quasi-neutralisierten Staates bis zur Abhaltung allgemeiner
Wahlen im Juli 1956 zu achten. Konkret ausgedrückt: Frank-
reich durfte seine Stellung in Vietnam nicht vorzeitig räu-
men, ohne gegen unausgesprochene, aber nichtsdestoweniger
bestehende Verpflichtungen zu verstoßen 2 5. Zumindest, so
könnte argumentiert werden, sei Frankreich seinen Verpflich-
tungen aus dem Vertrage nach Treu und Glauben und unter
Zugrundelegung der beiderseitigen Kompromißvorstellungen
nicht nachgekommen, als es seine Streitkräfte vor Abhaltung
der Wahlen auf Verlangen der Saigoner Regierung, der, eben-
so wie der Regierung in Hanoi, nur der Charakter einer Inte-
rimsregierung zukommen sollte, zurückgezogen hatte2".
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Der vorzeitige Rückzug Frankreichs ist maessen nicht aui
ein vertragswidriges Verhalten der französischen Regierung
zurückzuführen. Denn die weitere Stationierung französischer
Streitkräfte in Südvietnam gegen den ausdrücklichen Willen
der Regierung in Saigon würde Frankreich in Kollision mit
seinen, dieser Regierung gegenüber eingegangenen Verpflich-
tungen gebracht haben, die, da sie zeitlich vor dem Zustan-
dekommen des Genfer Vertragswerkes begründet worden wa-
ren, diesem vorgehen. Nach der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Rechtslage war die französische Regierung berechtigt
gewesen, eigene Streitkräfte in Vietnam zu unterhalten und
diese auch zur Verhinderung der Wiederaufnahme der Feind-
seligkeiten einzusetzen. Frankreich hätte jedoch seine mili-
tärische Machtposition nicht zur Durchsetzung politischer Ziele
benützen dürfen, also nicht, um die Abhaltung von Wahlen
gegen den Willen der Saigoner Regierung zu erzwingen. Die
Nichterfüllung der Genfer Vereinbarungen war letztlich die
Folge einer politischen Fehleinschätzung der politischen Po-
tenz der Regierung Diem seitens der Waffenstillstandspar-
teien, der Vietminh wie Frankreichs, gewesen, weil beide nicht
vorausgesehen hatten, daß die Regierung Diem einmal die
französischen Streitkräfte zum vorzeitigen Verlassen des Lan-
des auffordern würde - jene Streitkräfte, von denen die
französische Regierung angenommen hatte, daß nur sie, wenn
überhaupt, das Überleben der südvietnamesischen Regierung
in den beiden auf die Genfer Konferenz folgenden Jahren
garantieren könnten. Auf der anderen Seite hatten die Viet-
minh irrigerweise geglaubt, daß Frankreich keinen Tag frü-
her als notwendig Vietnam freiwillig verlassen würde und
daß dadurch die Einhaltung der von der französischen Regie-
rung in Genf abgegebenen Versprechungen auch gegen den
Willen der Saigoner Regierung sichergestellt sei. Der Irrtum
der Vietminh über Tragweite und Folgen der von der Regie-
rung Mendès-France eingegangenen Verpflichtungen war mit
eine Ursache für die spätere Verletzung der Waffenstillstands-
bedingungen durch die Regierung in Hanoi. Ob dieser Irrtum
die nordvietnamesische Regierung allerdings dazu berechtigte,
die militärischen Waffenstillstandsbedingungen nicht einzu-
halten2 7, ist eine Frage, der hier nicht weiter nachzugehen ist.

Die Frage nach der Verantwortung der Vereinigten Staaten 
Läßt sich nun weder eine Rechtsverpflichtung Südvietnams,
die in Genf vereinbarten Wahlen abzuhalten, feststellen noch
auch in dem vorzeitigen Rückzug des französischen Expedi-
tionsheeres aus Südvietnam eine Vertragsverletzung Frank-
reichs nachweisen, so bleibt die Frage nach der Verantwor-
tung der Vereinigten Staaten. Denn obgleich sich diese den
getroffenen Vereinbarungen direkt nicht angeschlossen hatten,
haben sie doch in Genf die Erklärung abgegeben, jene nicht
zu stören.

Aber das bald nach Beendigung der Genfer Konferenz von
den USA in die Wege geleitete starke militärische, politische
und wirtschaftliche Engagement zugunsten Südvietnams in
Verbindung mit der ablehnenden Haltung der USA in der
Frage der Abhaltung der Wahlen verschaffte der Regierung
Diem erst die massive Rückendeckung, ohne die es ihr und
ihren Nachfolgerinnen nicht möglich gewesen wäre, sich einer
Wiederherstellung der territorialen und politischen Einheit
des geteilten Landes auf die Dauer zu widersetzen. Wie auch
immer die Genfer Erklärung des Delegierten Bedell Smith'
rechtlich interpretiert werden mag, es unterliegt keinem
Zweifel, daß das militärische > Commitment <, wie die ameri-
kanische Regierung ihre Verpflichtung gegenüber Südvietnam
zu bezeichnen pflegt, weder dem Geist noch den Buchstaben
der Genfer Vereinbarungen gerecht geworden ist. Die Ent-
sendung militärischer Berater, die Gewährung einer Waffen-
hilfe und die Einbeziehung Südvietnams als Protokollstaat
in den Schutzbereich des Südostasienpaktes waren Maßnah-
men, denen klare Bestimmungen des Waffenstillstandsabkom-
mens entgegenstanden.

Die USA sind dem Vorwurf des Bruchs der Genfer Verein-
barungen immer mit der Erklärung begegnet, die nordviet-
namesische Regierung habe ihrerseits das Waffenstillstands-
abkommen von Anfang an verletzt2 8. Im Hinblick auf die von
den USA lange vor Bekanntwerden der Genfer Konferenz-
resultate eingenommene ablehnende Haltung gegenüber jedem
echten Kompromißfrieden in Indochina sowie im Hinblick auf
die unmittelbar nach Abschluß der Genfer Konferenz in aller
Eile unternommenen Anstrengungen, Südvietnam zu einem
antikommunistischen Bollwerk auszubauen, ist es jedoch un-
glaubhaft, daß das amerikanische Engagement in Südvietnam
als Reaktion auf eine durch Nordvietnam begangene Verlet-
zung des Waffenstillstandsabkommens zustandegekommen sei.
Jedenfalls lassen die in den ersten Jahren von der Internatio-
nalen Überwachungskommission veröffentlichten Rechen-
schaftsberichte nichts erkennen, was eine solche Schlußfolge-
rung nahelegen würde 2 8 . Die Regierung der USA war dem
Vorwurf, gegen die Genfer Abmachungen verstoßen zu haben
auch damit begegnet, daß sie erklärten, die nordvietnamesi-
sche Regierung habe niemals die Abhaltung der Wahlen unter
freien und demokratischen Bedingungen in Erwägung gezo-
gen30. Eine solche Erklärung kann indessen kaum überzeugen
angesichts der Tatsache, daß noch nicht einmal der Versuch
unternommen worden war, die Aufrichtigkeit der Absichten
der nordvietnamesischen Regierung unter Beweis zu stellen.
Heute hat die militärische Eskalation auf beiden Seiten einen
Grad und ein Ausmaß erreicht, die kaum die Frage gestatten,
welche Maßnahmen der einen Seite Antwort auf Schritte der
anderen Seite gewesen sind. In dieser Situation hat der am
1. März 1968 aus dem Amt geschiedene amerikanische Vertei-
digungsminister McNamara in seinem letzten Rechenschafts-
bericht vor dem Senate Committee for the Armed Services
die Beteiligung der USA an dem Konflikt in Südostasien mit
der Erklärung zu begründen versucht: »Wir kämpfen dort
für das Recht von Nationen, in Freiheit und Unabhängigkeit
zu leben, unbelästigt von ihren Nachbarn und frei von der
Furcht, daß sie von einer der Großmächte beherrscht oder
angegriffen werden könnten« 3 1 . Einmal davon abgesehen, daß
eine solche Erklärung ebenso aus dem Munde des nordviet-
namesischen Premierministers stammen könnte31*", stellt sich
hier doch die Frage, inwieweit damit dem Phänomen Ho Chi
Minh und seinem jahrzehntelangen Kampf um nationale 
Unabhängigkeit in Vietnam Rechnung getragen wird. Es ist
deshalb dem UN-Generalsekretär V Thant Recht zu geben,
wenn er in einer Rede vor der > Fourth Friends World Confe-
rence< erklärte: »Diejenigen Vietnamesen, die gegen Fremde
gekämpft haben und noch kämpfen, tun das, um ihre natio-
nale Unabhängigkeit zu gewinnen. Ich bin überzeugt, daß der
Krieg nicht zu einem Ende gebracht werden kann, bevor die
Vereinigten Staaten nicht anerkennen, daß er von den Viet-
namesen nicht als kommunistischer Aggressionskrieg, sondern 
als nationaler Unabhängigkeitskrieg geführt wird.«

Welche Lehren lassen sich hieraus für die nationale Frage
Vietnams ziehen, von deren Lösung dieses Land weit ent-
fernt zu sein scheint? Denn die USA und Nordvietnam schei-
nen die Pariser Friedensgespräche, zu denen sie sich nach lan-
gem Hin und Her endlich bereitgefunden haben, bisher eher
als eine Gelegenheit zur psychologischen Kriegführung denn
als eine solche zur Beendigung der Feindseligkeiten zu be-
trachten. Soviel kann aber jedenfalls gesagt werden, daß
Ho Chi Min als Führer eines der um politische und staatliche
Unabhängigkeit kämpfenden und um nationale Selbstwer-
dung ringenden ehemaligen Kolonialvölker, niemals erwar-
ten durfte, seine Ziele durch einen Befreiungskrieg oder Bür-
gerkrieg zu erreichen, sobald er in das Schußfeld mitein-
ander verfeindeter Großmächte geraten war. Solange die
Volksrepublik China und die USA in gleicher Weise Erfolg
und Mißerfolg nationaler Aspirationen in einem Entwicklungs-
land wie Vietnam als Testfall für die Richtigkeit der von
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