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I
Unter dem sich n Eindruck, da  nicht nur die
Nordvietnamesen, sondern im Grunde genommen auch die
Amerikaner die Taktik des s in Vietnam und des
Verhandeins in Paris < anwenden, kommt man g
zu der Einsicht, da  ein rascher Abschlu  der Pariser Ver-
handlungen wohl nicht zu erwarten ist und da  die Zukunft
des Vietnam-Krieges von der Antwort auf die Frage ,

r die Kontrahenten sich letzten Endes entscheiden wer-
den: n oder Verhandeln.
Eines steht allerdings schon fest: Die Nordvietnamesen

n auf eigenem Boden, d sich die Amerikaner
auf fremdem Territorium befinden. Die Truppen Nordviet-
nams und der Nationalen Befreiungsfront n es sich da-
her eher leisten als die Amerikaner, f Jahre, zehn Jahre
und noch r gleichzeitig zu n und zu verhandeln.
Zudem mu  man der t Rechnung tragen, da  Sai-
gon irgendwann von sich aus mit Hanoi wird verhandeln
wollen: dann e der Sinn einer weiteren Stationierung der
Amerikaner auf vietnamesischem Boden in Frage gestellt.
Die Stellung der USA wird ohnehin nie wieder sein, was sie
zu Beginn des Jahres 1968 noch war - vor dem Pueblo-Vor-
fall in Korea und der Tet-Offensive in Vietnam.
So gesehen, gelangt man zu der Folgerung, da  die Zeit r
Hanoi und die Nationale Befreiungsfront s zu
arbeiten scheint.

I I

Die Frage ist freilich, ob mit einer eventuellen >Friedensre-
gelung< in Vietnam auch die sich von Tag zu Tag intensi-
vierenden Kleinkriege in Laos, Thailand, Birma und Kambod-
scha n . Zwar nimmt heute kein gut infor-
mierter Asien-Beobachter mehr die 1954 von t Eisen-
hower formulierte Domino-Theorie ernst, die besagt, da
wenn erst einmal ein weiteres Land in Ostasien kommunistisch

, auch noch andere r umfallen , wobei
Peking als Drahtzieher fungiere. Hat es sich doch inzwischen
abermals herausgestellt, da  es sich bei der ganzen Entwick-
lung in Vietnam und Indochina vielmehr um eine Fortsetzung
der Kolonialrevolution im eigenen Nationalinteresse handelt,
ohne da  Peking dabei etwa die Stellung der Zentrale r
Weltrevolution zufalle. Dennoch und gerade deshalb t
die Abkehr von dieser Domino-Theorie nichts daran, da  die
>Nationalen Befreiungskriege< r Vietnam hinaus weiterhin

t (und wahrscheinlich gewonnen) werden . Und
die Amerikaner werden lernen, sich r oder r mit
dieser Situation in Indochina abzufinden.

I I I

Eine ganz andere Situation bietet dagegen Korea. Hier kann
von einem >Nationalen Befreiungskrieg< nicht die Rede sein
- und das trotz der nordkoreanischen Propaganda in diesem
Sinne. Ist Korea durch die Alliierten e doch t von
Japan befreit worden, d z. B. das vietnamesische Volk
sich erst einmal auf eigene Faust von Frankreich befreit hat.
Hinzu kommt im Falle Koreas noch ein geographischer Fak-
tor: Hier sind die Bedingungen r einen Dschungelkrieg
kaum vorhanden. In Korea e daher gegebenenfalls mehr
oder minder ein r Krieg in Frage kommen. Die Be-
deutung der sich heute in a n Guerilla-Ak-
tionen ist in dieser Hinsicht nicht zu , n
sie doch den n und zeitlich begrenzten Auftakt
zu einem eventuellen n Krieg bilden.
An diesem Punkt stellt sich freuich die entscheidende Frage,
ob und inwiefern ein zweiter Korea-Krieg bevorsteht. Wir

sind nicht imstande, die Frage mit einem klaren Ja oder
Nein zu beantworten. Der erste Krieg hat nur zu einem
Waffenstillstand t und zu einer g der Fron-
ten. Wer die e in beiden Teilen Koreas in den letzten
Jahren verfolgt hat, wei  soviel: d in , das
sich auf seinen wirtschaftlichen Aufbau konzentrierte, das
Wort > Wiedervereinigung < ein Tabu war, war in Nordkorea,
dessen Siebenjahresplan wegen der n Verteidi-
gungsanstrengungen um drei Jahre t werden ,
die Wiedervereinigung (sprich: >Befreiung ) das

e Nationalziel Nummer eins. Auffallend ist seit der
Umorganisierung der Parteihierarchie im Oktober 1966 die
Betonung der Dringlichkeit dieses n Ziels Nordkoreas
und die Intensivierung der nordkoreanischen Infiltration in

. Die wenigen Augenzeugen, die als Journalisten
Nordkorea haben besuchen , berichten, da  die ganze

g in einem Alarmzustand lebt, als stehe ein
Kriegsausbruch bevor. r n in a die Revolu-
tion entfachen und noch in unserer Generation das Vaterland

, e der nordkoreanische t
K im Ilsong im Dezember 1967. r n schnell alle Be-
dingungen r die Verwirklichung der Wiedervereinigung
des Vaterlandes schaffen.  Einen Monat r erfolgte der
gescheiterte Angriff des n nordkoreanischen Kom-
mandos auf den n t in Seoul.
Und unmittelbar danach zeigte sich, wie ungemein militanter
und ungeduldiger als Mao der Alleinherrscher Nordkoreas
K im ist. d Peking die meisten Verletzungen des chine-
sischen Hoheitsgebietes durch amerikanische Flugzeuge bzw.
Schiffe bisher immer noch mit 462 und weiter n >ern-
sten Warnungen< an Washington hinnimmt, ist P'yongyang

g zur Kaperung des amerikanischen Geheimdienst-
schiffes Pueblo .

Dieser Zwischenfall und die n Verhandlungen
in Panmunjom boten den Nordkoreanern eine e Ge-
legenheit, die Reaktionen der Amerikaner zu erforschen. Der

t von Washington so wichtig genommene Vorfall -
man denke an die Entsendung der >Enterprise< - wurde durch
die e in Vietnam in den Hintergrund ge-

. K im Ilsong sah also, da  selbst eine Supermacht wie
die USA sich nicht gleichzeitig zwei Fronten in Asien leisten
kann. Er , da  Johnson einem nicht unbedeutenden
Druck der Kritiker seiner Vietnam-Politik ausgesetzt war und
da  die USA sich m in einem Wahljahr befanden. Im
Lichte dieser Erkenntnis e eines feststehen: Hat Kim
die >Befreiung < ernsthaft vor, so e kaum ein
anderer Zeitpunkt als dieses Jahr oder s die -
sten zwei Jahre opportun . Die Wahrscheinlichkeit eines
zweiten Korea-Krieges t damit in den Bereich des -
lichen. In der Tat bereitet sich a in r Eile dar-
auf vor. Die g Seouls r Washingtons aus korea-
nischer Sicht zu schlaffe Haltung und die Drohung der -
koreaner, allein gegen Nordkorea vorzugehen, kommt P'yong-
yang sehr gelegen. Nordkorea kann es sich nicht leisten, zum
zweiten Male durch die Vereinigten Staaten als >Aggressor<
gebrandmarkt zu werden und wird daher alles versuchen,
das e Mal als >Verteidiger < zu erscheinen. Die nord-
koreanische Politik e also darauf abzielen, a
bis zum n  d. h. zum Angreifen  zu reizen. Neben 
direkten Provokationen und Infiltrationen in Korea selbst
besteht die indirekte Methode des Eingreifens in den Viet-
nam-Krieg. Abgesehen davon, da  die nordkoreanische Poli-
t ik r die ideologische t der kommunistischen Welt
sehr ernst zu nehmen ist und P'yongyang h wieder-
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holt seine Entschlossenheit, nach Vietnam >Freiwillige< zu
schicken, t hat, sprechen folgende Faktoren :

1. Hanoi e unter n eher >Freiwillige< aus
Nordkorea als aus den n China oder So-

d willkommen ;
2. die nordkoreanischen Truppen n dann wenigstens

in Vietnam gegen die dort befindlichen n
Feindtruppen ;

3. ein r Vergeltungsangriff der r und/
oder der Amerikaner auf Nordkorea e P'yongyang
den Vorwand liefern, seinerseits in a einzumar-
schieren.

IV
Anstatt sich selber in einem solchen Fall - anders als im Viet-
namkrieg - zu engagieren, n die Amerikaner es unter

n e vorziehen, von einem nordost-
asiatischen k der NATO, das zwar noch nicht ent-
standen, aber dessen Bezeichnung seit langem als NEATO im

h ist, Gebrauch zu machen. Das : die -
ner, Japaner und Taiwanesen n sich in einer -
rischen Allianz gegen Nordkorea und eventuell China, falls
dieses in Korea eingreift, . Trotz der
bekannten Ressentiments der Koreaner und Taiwanesen ge-
gen die Japaner sind bereits auf n der Amerikaner
grundlegende Vorbereitungen r eine solche Allianz getrof-
fen worden: Friedensschlu  zwischen Japan und Taiwan,
Freundschaftsvertrag zwischen Taiwan und a und
Normalisierungabkommen zwischen a und Japan. In
letzter Zeit hat seit seinem Treffen mit Johnson im Novem-
ber 1967 der japanische t Sato immer wieder

n gemacht, die auf eine solche t oder
gar Notwendigkeit hinzudeuten schienen und daher in Japan,
insbesondere bei der Opposition, Aufsehen erregten.

V

Oft kann ich nicht umhin, an das Wort zu denken, das mir
Hart Suyin, die weltbekannte Schriftstellerin und Publizistin
vor zweieinhalb Jahren in Hongkong sagte: r Krieg in
Vietnam ist nur der Anfang eines Krieges, der h
ganz Asien umfassen wird. Und dieser e asiatische Krieg
wird, sagen wir, etwa g Jahre dauern.

>World Star Festivals So t eine neue Schallplatte. Auf ihr haben
sich 16 weitbekannte r zusammengefunden, um mit dem

s das k der Vereinten Nationen zu
. (Siehe auch Bi ld S. 53.)

Der ich kein Prophet, sondern Politologe bin, kann ich mich
nicht so ohne weiteres dieser n Voraussage .
Allerdings kann ich mich nicht r die Erkenntnis hinweg-
setzen, da  einige Grundvoraussetzungen r einen solchen
Krieg vorhanden zu sein scheinen: Vietnam, Korea und China.
Von diesen drei asiatischen , durch die sich seit Jahr-
zehnten die Front zwischen Kommunismus und Antikommu-
nismus zieht, hat bereits eines - Korea - die erste Kraftprobe
hinter sich. Peking hat auf die Befreiung Taiwans keines-
wegs verzichtet, und Taipeh spricht immer noch von der -
eroberung des Festlandes. In Vietnam ist der g in
vollem Gange. In Laos, Thailand, Kambodscha und t
in n sind die e weit davon entfernt,
normal zu sein. Es sieht so aus, als bedeute all das den Auf-
takt, wenn nicht den Beginn eines n Krieges in Ostasien.
Fassen wir die komplexe Krisenlandschaft in Hinblick auf
Vietnam und Korea ins Auge, so ergibt sich das folgende
Gesamtbild:

1. Bei einer Ausweitung des Vietnam-Krieges e nicht
nur die ganze indochinesische Halbinsel nicht verschont
bleiben, sondern es n sich auch China und eventuell
Nordkorea einschalten;

2. in einem erneuten Korea-Krieg n sich letzten Endes
China und Nordkorea einerseits und Japan, a und
Taiwan andererseits ;

3. die Amerikaner und die Sowjets n auf keinen Fall
das Risiko eingehen, direkt gegeneinander in einen asi-
atischen Konflikt verwickelt zu werden.

Alle Auseinandersetzungen werden allerdings stets von einer
n Bedrohung : den amerikanischen Atom-

waifen. Wenn eine Lage entsteht, in der die Amerikaner zu
dem Schlu  kommen, mit der langwierigen, konventionellen

g keinen Erfolg zu haben, werden sie schwerlich
der Versuchung widerstehen , eher zu taktischen
Kernwaffen, wenn nicht zur Atombombe, zu greifen, als
durch eine Niederlage ihr Gesicht als Weltmacht zu verlieren.
Besonders dann, wenn sie gleichzeitig an zwei oder drei Fron-
ten (Vietnam, Korea und China) n .
Dieses Undenkbare erscheint dann denkbar, wenn man sich
daran erinnert, da  eine solche t jedesmal in Ernst-

n erwogen worden ist. e doch t Truman
am 30. November 1950, da  der Einsatz der Atombombe im
Koreakrieg stets aktiv erwogen worden sei, da  er allerdings
nicht , da  diese schreckliche Waffe gebraucht wer-
den . Argumentierte nicht am 18. Januar 1951 im Zusam-
menhang mit dem chinesischen Eingreifen in Korea der Chef
des amerikanischen Bomberkommandos r den Fernen Osten,
Generalmajor Emmett O'Donnell, da  es sehr wirksam sein

, wenn man gegen das kommunistische China die Atom-
bombe einsetze? Eine Gruppe r japanischer Chef-
redakteure e mir r vor drei Jahren: e
Amerikaner warfen Atombomben auf Japan, weil w i r Japa-
ner Asiaten sind. Wir sind , da  sie auch in Viet-
nam so weit gehen werden. Denn auf das Leben von Asiaten
nehmen sie keine  Damals erschien mir diese
These absurd. Ist sie es wirklich? Hat mir nicht ein -
namesischer Sozialwissenschaftler von einem Dokument be-
richtet, das er sich im n m ange-
sehen habe und aus dem hervorgehe, da d der dama-
ligen Dien-Bien-Phu-Krise Dulles den Franzosen Atombom-
ben angeboten habe?

In Anbetracht der in der Vergangenheit nicht selten ver-
n Dementis Washingtons in bezug auf die Anwen-

dung von Atomwaffen in Vietnam, t man Unbehagen.
Allein die , da e e laut-
geworden sind, die Anla  zu Dementis gaben, stimmt bedenk-
lich und t eine Beendigung des Krieges in Vietnam und
damit die g eines n Krieges in Ostasien um
so dringlicher erscheinen.
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