
Im  an einen Beitrag  die Frage der Schuld am 
Ausbruch des Korea-Krieges im vorangegangenen Heft be-
handelt der Autor nachstehend die  die mit dem 
Eintritt der Volksrepublik China in diesen Krieg Ende No-
vember 1950  Diese  geben vom 
Korea-Krieg ein Bild, das im Westen mehr oder weniger 
unbekannt ist. Die Volksrepublik China, die damals in der 
UNO verurteilt wurde, wird nach ihrem Einzug in die Ver-
einten Nationen nicht  den Korea-Krieg auf der im 
September beginnenden 27. Generalversammlung aufzurollen, 
und in gleicher oder  Weise argumentieren.  Bei-

 die Korea-Frage aus anderer Sicht und alle 
Korea-Resolutionen der Vereinten Nationen werden in weite-
ren Heften folgen. 

I

Mehr noch als die Frage der Schuld am Ausbruch des Korea-
Krieges ist das Eingreifen Chinas in den schwebenden Kon-
flikt 1950 verwoben mit den globalstrategischen -
den des Kalten Krieges der a Stalin-Truman-Eisenhower.
Lange Zeit schien die offizielle, von der amerikanischen Diplo-
matie e Betrachtungsweise, wonach Chinas Inter-
vention an der Seite der n Koreanischen
Volksrepublik nur ein weiterer Akt kommunistischer Aggres-
sion gewesen sei, fast unbestritten akzeptiert. Die Volks-
republik China hat sich mit dieser Version nie abgefunden
und bereits in den ersten Wochen nach ihrem Einzug in die
UNO ihre Absicht angemeldet, diese offizielle Lesart einer
Revision zu unterziehen. So wenig wie die UN-Vollversamm-
lung um eine g der Ursachen und e
des Ausbruchs des Korea-Krieges herumkommen wird,
ebenso wenig wird sie sich der Wiederaufrollung der Zusam-

e des chinesischen Kriegseintritts entziehen -
nen.

r die Rolle Chinas beim Ausbruch des Konflikts t sich
vorab und zusammenfassend sagen, da  die d des
Krieges ausgegebenen Darstellungen, wonach Peking als

r bei der Vorbereitung eines -
lichen kommunistischen Angriffs auf das wehrlose ,
so der damalige amerikanische UN-Chefdelegierte Warren
Austin 1, fungierte, inzwischen als haltlos selbst von ameri-
kanischer Seite aufgegeben worden sind. Eine im Auftrage
des Pentagon 1960 angefertigte Studie r Chinas Beteili-
gung am Korea-Krieg, die sich auf alle damals n
amerikanischen Regierungsdokumente , kam zu dem

, da  Peking in keiner Weise an der Vorbereitung
oder g irgendwelcher nordkoreanischer Aktionen
im Sommer 1950 beteiligt war, sondern von den Ereignissen
auf der Halbinsel t wurde. Ebenso sei ein sowjeti-
sches Hinwirken auf die chinesische Intervention vom Okto-
ber 1950 2. Diese Version ist heute von den

n Historikern auf beiden Seiten des Atlantik
und Pazifik ohne Widerspruch angenommen.

I I

Der e Ablauf der Ereignisse auf der Halbinsel vermit-
telt vielmehr folgendes Bild: Nachdem die UN-Voll Ver-
sammlung der amerikanischen Aufforderung nach internatio-
naler Sanktionierung des amerikanischen Eingreifens in
Korea r Wiederherstellung des Friedens und der territo-
rialen t der Republik 3 gefolgt war, nahmen
die meisten interessierten Regierungen dritter Seite an, da
sich mit der Wiederherstellung der Demarkationslinie am
38. Breitengrad die UNO-Aktion n werde. Nach den
Landungen der Alliierten bei InJion befanden sich die Nord-
koreaner Ende September 1950 in vollem , und die

sowjetische Delegation bot r e an, Waffenstill-
e zwischen Pyongyang und den USA in die

Wege zu leiten. Eine solche e Wiederherstellung des
Status Quo entsprach jedoch offenbar nicht mehr den -
schen der amerikanischen . Schon am 27. September

e US-Generalstabschef Bradley, die e Gefahr im
Fernen Osten liege jetzt darin, da  die USA und die UN auf
halbem Wege stehen blieben und ihre Gegenwehr (gegen
die angebliche Invasion Nordkoreas) 4. Zwei Tage

r teilte General MacArthur in l alliierten Vertretern
mit, nichts sei in seinen Augen , als da  Friedens-

n die angelaufenen Anstrengungen der Freien
Welt zur g und n Mobilisierung
gegen die kommunistische g zum Stillstand

. Er hoffe, diese n n er-
folglos bleiben5. d die Delegationen im Sicherheitsrat
noch mit ihren informellen Kontaktaufnahmen t
waren, schritt MacArthur zur Tat. In seiner Eigenschaft als
Oberkommandierender der , aber ohne
Konsultierung des Sicherheitsrats, erlie  er am 1. Oktober
ein Ultimatum an das nordkoreanische Oberkommando, in
dem er Regierung und Armee Nordkoreas aufforderte, sich
bedingungslos zu ergeben und Amts- und Hoheitsgewalt in
Nordkorea h an das UN-Oberkommando zu -
tragen6. Es war klar, da  eine so umfassende Forderung
keinerlei Aussicht auf r hatte, r aber umso sicherer
alle n zu einem Vermittlungsfrieden zuschlug.
Die amerikanische Regierung stellte sich hinter MacArthurs

s Vorgehen, indem sie am gleichen Tag Bot-
schafter Austin im Sicherheitsrat n , die -
rischen Operationen in Korea n nun nach Nordkorea
vorgetragen, n die e Barriere quer durch Korea
hat keine Grundlage mehr, weder unter internationalem
Recht noch gesundem 7. Damit hatten sich
die USA den Standpunkt zu eigen gemacht, r den auf ihr
Hinwirken drei Monate r Nordkorea als Aggressor ver-
urteilt worden war: da  die Grenze in Korea h sei
und beseitigt werden .

Der ratlose Sicherheitsrat konnte sich erst am 6. Oktober,
als schon MacArthurs Truppen fast l den 38. Breiten-
grad n hatten, zu einer Resolution ,
die zwar nicht den Vormarsch nach Norden anordnete, ihn
aber als m Einklang mit den Prinzipien der UNO-Aktion
und in sinnvoller Fortsetzung der eingeleiteten
sanktionierte. Nur der indische Delegierte, Sir Benegal Rau,
wies darauf hin, da  ein solcher Beschlu  eine Travestie der
UNO-Prinzipien darstelle, denn weder war bisher Nord-
korea zu allen Anschuldigungen t worden, noch hatte
der Sicherheitsrat eine Schlichtung mit friedlichen Mitteln
wie in Israel oder Kaschmir versucht, noch hatte er sonst
Unparteilichkeit bewiesen8. Vielmehr hatte sich die UNO
jetzt dem Konzept MacArthurs verschrieben, die Vereinigung
Koreas durch Gewalt zu erzwingen, und das von den USA

e Fait accompli gebilligt. In der Vollversamm-
lung enthielten sich Indien und sechs andere afro-asiatische
Staaten der Stimme mit der , der neue Schritt

e gegen die UNO-Charta und jeden Guten Glauben,
denn man versuche jetzt, Korea gegen den Willen Nordkoreas
zu vereinigen, nachdem man aus genau dem gleichen Grund
gegen Pyongyang interveniert habe9. Diese Stimmen gingen
im Tumult der internationalen Szene unter.

I I I

Schon in diesem Moment zeigte sich, da r zumindest einige
Mitglieder der amerikanischen Regierung noch andere Fak-
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Der e Faruk N. Berkol ist der erste von r Wald-
heim Anfang des Jahres ernannte Koordinator der Vereinten Natio-
nen r Katastrophenhilfe. Das Amt ist aufgrund einer g
der Generalversammlung vom 14. Dezember 1971 geschaffen worden.
Seine Aufgaben umfassen internationale Soforthilfe bei Naturkata-
strophen, soweit h Verhinderung und g solcher
Ereignisse sowie Beratung der Regierungen in den mit diesen Auf-
gaben n Problemen. Koordinator Berkol stattete
der Bundesrepublik Deutschland am 19. und 20. Juni 1972 einen Be-
such ab. Hierbei hatte er mit dem n Amt und dem Innen-
ministerium Besprechungen, denen sich Besichtigungen der Bundes-
anstalt r den zivilen , der Hessischen Schule

r Katastrophenschutz und eine Zusammenkunft im Malteser-Hilfs-
dienst in n mit Vertretern r Organisationen anschlos-
sen.  Berkol war von 1967 bis zur e seines UNO-Amts

r Botschafter in Belgien.

toren im Spiele waren. r Acheson e am
10. Oktober in Washington in einem Kommentar zur UNO-
Resolution vom 6. Oktober, ihn beeindrucke die Abwesenheit
einer chinesischen Reaktion: r e ich meine Aner-
kennung jenen Leuten in Peiping (sie!) aussprechen r
ihre Klarsicht, die ihnen erlaubt zu erkennen, was auf sie
zukommen , falls sie reagieren 1 0. Was Acheson
also im Sinne hatte, war keineswegs nur eine g
Nordkoreas, sondern eine klare g Chinas.
Dieses Thema wurde in der amerikanischen Presse in den
folgenden Wochen weidlich ausgebreitet. Sich immer wieder
auf Verlautbarungen aus dem Hauptquartier MacArthurs be-
rufend, e sie ihre Leser mit detaillierten Vorschauen
auf die e Kastrierung 1 1. Man werde der
Mandschurei, Chinas Industrierevier, die Kraftwerke am
Yalu-Flu  wegnehmen12, die Mandschurei selbst besetzen,
Mukden zum Vorposten einer amerikanischen Besatzungs-
armee in Nordchina machen13, die Machthaber in Peking
davonjagen und h gar die Sowjetunion an ihrer
verwundbaren n Kehrseite packen14. Kurz, dem
amerikanischen Publikum wie der t wurde
der Eindruck vermittelt, als sei der e antikommunisti-
sche Kreuzzug in Gang gekommen.

MacArthurs Stab in Tokyo tat sein Bestes, um diese Ein-
e zu , ohne da  die Regierung in Washington

einschritt. Der Generalissimus setzte alledem noch die Krone
mit zwei n auf. In der ersten gab er die Meinung

kund, in China n h etwa 5 Millionen Menschen
an Hunger und wenn man durch wohlgezielte Bombardements
einige n in Nordchina lahmlege, n

h wenigstens 50 Millionen an Hunger und Erfrierungen
umkommen, und solche Blutopfer e der kommunistische
Riese nicht aushalten; er werde sich in Massenelend und
Wirren desintegrieren15. Am 25. Oktober e er s hin-
zu, er dementiere , da  die UNO-Armee in
sicherem Abstand, etwa 40 Meilen h des Yalu, halt-
machen werde, um China nicht zu reizen. s und nie-
mand in der Welt darf die Herstellung der Einheit des korea-
nischen Volkes als eine freie Nation der freien Welt verhin-

. Vertraulich r einige e Pressekorrespon-
denten e er hinzu, er lasse e r den Einsatz Tschiang
Kai-scheks Kuomintang-Armee auf dem Festland und die
Bombardierung der Mandschurei ausarbeiten18. MacArthur
wiederholte diese Forderungen so lange und r i t t intern so
bedrohlich auf ihnen herum, da t Truman ihn im

r 1951, nach den schweren Niederlagen, abrupt seines
Postens entheben , um Proteste aus Indien, England
und Frankreich zum Schweigen zu bringen.
Bei diesen Drohungen handelte es sich keineswegs um leeres
Gerede oder eine geschickte Kampagne der Psycho-Krieg-

. Bereits am 17. August hatte die amerikanische Luft-
waffe ihren ersten Angriff auf die chinesische Grenzstadt
Antung am Nordufer des Yalu t und hatte, wie
um zu beweisen, da  es sich um kein Versehen handle, diese
Angriffe in den folgenden Tagen mehrfach wiederholt. Dar-
auf hatte die chinesische Regierung am 28. August einen
ersten Protest an die UNO gerichtet, auf den Washington

t die Antwort schuldig blieb, die Luftangriffe aber
sporadisch fortsetzte. .

Am 8. Oktober hatte dann Premierminister Tschou En-lai in
Peking h eine feierliche Warnung ausgesprochen:
China werde eine mutwillige g seines kleinen, be-
freundeten Nachbarn ebensowenig passiv hinnehmen wie
fortgesetzte Angriffe gegen sein eigenes Territorium 1 7 . Das
gab der damals schon relativ starken internationalen K ri t i k
am Vorgehen der USA weiteren Auftrieb: Schon am 21. Sep-
tember hatte Tito besuchenden amerikanischen -
gliedern eindringlich vorgehalten, Washington e seine
Armee den 38. Breitengrad nicht n lassen, denn
die Folgen n schwerwiegend sein18. Vom 8. Oktober
an sandte auch der h kompetente indische Bot-
schafter in Peking, Sardar K. Panikkar, nicht weniger als
drei eindringlich formulierte Warnungen an seine Regierung
zur Weitergabe nach London, die ihm in Peking n
worden waren19. A l l dies machte jedoch keinen entscheiden-
den Eindruck auf Washington.
Im Gegenteil, am 3. Oktober machte Washington bekannt,
die Kraftwerke am Yalu g zu bombardieren, um
auf diese Weise die mandschurische Industrie lahmzulegen20.
Am 13. Oktober griff die US-Luftwaffe die Einflugwege nach
Port Arthur, dem sowjetischen t am Gelben
Meer, an. Als Peking am 24. Oktober r
Lie bat, Vorkehrungen zu treffen, um einer chinesischen
Delegation die Reise nach Manhattan zu den Verhandlungen
der Vollversammlung r die Zukunft Formosas zu gestat-
ten, wurde dies in Washington allgemein als indirektes Ein-

s des chinesischen s ausgelegt. Die
Regierung Truman entschied sich , die vermeintliche

e des Erzfeindes auszunutzen und erteilte MacArthur
die Erlaubnis, die Yalu-Ufer t zu bombardie-
ren2 1.
Aus all diesen n und n konnte die chine-
sische Regierung, und nicht nur sie, wie die Berichte z. B. der
indischen Regierung und anderer klar aussagen22, nur einen
Schlu  ableiten: Da  die USA sich der UNO-Maschinerie zur
Friedenssicherung t hatten und sie ganz zu ihren
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Zwecken benutzten, um folgende Ziele zu erreichen: Korea
mit Gewalt unter der Herrschaft des n -
schen Syngman Rhee-Regimes zu vereinigen, die nordkorea-
nische Volksrepublik auszutilgen, Chinas Kraftversorgung
aus den Kraftwerken am Yalu zu unterbinden, dadurch die
nordchinesische Industrie lahmzulegen, e sogar
diese Industriezentren in der Mandschurei zu bombardieren
und China solange zu provozieren, bis ein Vorwand zum
Krieg gegen China gefunden war und die amerikanische
Rollback-Operation von Korea her ausgedehnt werden
konnte. Da  es den USA darum zu tun sein , das kom-
munistische Regime in Peking zu n und China wieder
unter amerikanische Kontrolle zu bekommen, daran konnte
es nach den hitzigen n Debatten der letzten beiden
Jahre in den USA r das, was amerikanische Rechtspoliti-
ker n Verlust Chinas  nannten, keinen Zweifel geben.
Also lag der Schlu  nahe, da  MacArthurs Vorsto r den
38. Breitengrad hinaus nach Norden nur das Vorspiel zu einer
viel breiter angelegten amerikanischen Offensive darstellte.
Sogar die mit der amerikanischen Asienpolitik eng vertraute
britische Regierung begann, solche Fernziele als eigentliches
Motiv des amerikanischen Vorgehens zu n und
leitete mehrere dringende Demarchen in Washington ein,
um das e Haus zur Bekanntgabe einer geographischen
Begrenzung der amerikanischen Operationen in Korea zu
bewegen. Diese Schritte gipfelten Anfang November i n einer
Vorstellung des britischen Botschafters in Washington, die
USA n h bekannt geben, da  ihre Truppen
sich dem Yalu nicht weiter als bis auf 40 Meilen n und
es China gestatten , eine Pufferzone zwischen der
Front und dem Yalu zu besetzen23. Das e Haus lehnte
eine solche g ab, konnte aber nicht verhindern, da
England und einige andere e einen indischen Vor-
sto  in der UNO , Peking zur Entsendung einer
Delegation in die Vollversammlung einzuladen. Die USA

n diesen Vorschlag h und in den Kulissen
erbittert. y 

Unter dem Eindruck dieser Entwicklung und der immer
pessimistischeren Berichte, die Peking aus New Delhi und
London zugingen, entschlo  sich die chinesische Regierung
am 20. Oktober, drei Armee-Kontingente von je 0
Mann von der mandschurischen e r den Yalu
hinweg nach Korea zu verlegen. Diese Truppen nahmen

g etwa 10 km vor den Kraftwerken Stellung, je-
doch immer noch rund 40 km von den vordersten amerika-
nischen Vorhuten entfernt. Diese Schritte wurden der -
lichkeit nicht bekanntgegeben und blieben auch der amerika-
nischen g verborgen. Peking begleitete sie je-
doch mit einer allgemein gehaltenen neuen Warnung, die
Sardar Panikkar schleunig r Delhi nach London -
mittelte. Sie blieb wieder ohne Beachtung, denn am 26. Ok-
tober stellten die ersten amerikanischen Spitzen Gefechts-

g mit den Chinesen her. Dieser Zwischenfall, der
dem Hauptquartier in Tokio sofort in allen Einzelheiten ge-
meldet wurde, gab der amerikanischen n und
politischen g eine Warnung und die dringend -
tigte Bedenkzeit zur g der n Schritte.
Auffallenderweise wurde jedoch die UNO von dieser Neu-
entwicklung keineswegs durch MacArthur in Kenntnis ge-
setzt, sondern sie erfuhr von ihr nur durch die nebelhaften
und aufgebauschten Meldungen der Tagespresse, die nicht im
Besitze aller Details war2 4.

r Lie, die Regierung Attlee und Indien wurde nun klar,
da e Eile geboten war, wenn katastrophale Entwick-
lungen verhindert werden sollten. Dank ihrer Vermittlung
und gegen den Widerstand des State Departments wurde
beschlossen, da  eine chinesische Delegation am 15. Novem-
ber in Manhattan eintreffen solUe, um Beratungen r die
Friedenssicherung im Fernen Osten aufzunehmen. Diese Mis-

sion drohte noch einen Augenblick zu scheitern, als die ame-
rikanischen n Schwierigkeiten bei der Erteilung von
Einreisevisen r die chinesische Mission androhten. Dies
und damit e Ubermittlungsschwierigkeiten
machten notwendig, am 7. November das Eintreffen der Chi-
nesen vom 15. November auf den 24. November zu verschie-
ben.
Was nun in Tokio geschah, sollte alle weiteren Zweifel an
den wahren Absichten MacArthurs und des Pentagon zer-
streuen: Nach den ersten Gefechtskontakten mit den Chine-
sen hatte MacArthur seinen Truppen befohlen, sich beschleu-
nigt in volle Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Die -

n Einheiten und der Nachschub wurden herangeholt
und neue Fliegereinheiten nach Korea verlegt. Mac Arthur
gab Befehle r eine Offensive auf der ganzen Front in Rich-
tung auf den Yalu aus. Dieser Generalangriff sollte am 16.
November beginnen, also am Tag nach dem Eintreffen der
Chinesen in New York. Am 8. November, also nach Bekannt-
werden der Verlegung des Ankunftsdatums der chinesischen
Delegation in der UNO, gab MacArthur ohne weitere -
rung Befehl, den Angriff zu verschieben, und zwar auf den
24. November, also auf das neue Datum des Eintreffens der
Chinesen! Diese doppelte Koinzidenz der Daten ist -
sehbar25.
Amerikanische Historiker kamen zu dem , MacArthur
habe damals nur das Ziel gehabt, n drohenden Friedens-
schlu  in der UNO zu verhindern und China zum Krieg zu

2 6. Selbst der sehr regierungstreue McGeorge
Bundy, einer der Hauptakteure bei der g des Viet-
nam-Krieges 14 Jahre , vermerkte , s
Ziel sei eine massive Provokation  gewesen27.

Das geteilte Korea, umgeben von den n Nachbarn Sowjet-
union, China und Japan, zu denen seit dem letzten Krieg durch ihre

e Anwesenheit in a die U SA gekommen sind.
Zwischen Nordkorea und China t der Grenzflu  Ya lu ; er wird
in dem nebenstehenden Artikel r den umstrittenen Eintritt
Chinas in den Koreakrieg mehrfach genannt.
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V I

MacArthurs Offensive begann wie geplant am 24. November,
lief sich jedoch schon zwei Tage r fest. An diesem Tag
brach an drei Stellen der Front, g d r die
Amerikaner und unbemerkt von ihrer , aus
den verschneiten n des nordkoreanischen
Berglandes die chinesische Gegenoffensive los. Wie sich jetzt
herausstellte, hatten die Chinesen seit Anfang November
rund 120 000 Mann r den Yalu gesetzt, die in den folgen-
den Tagen von Peking als  apostrophiert wur-
den und unter dem Kommando eines der n kommu-
nistischen r des s standen, Lin Piaos.
Der chinesische Gegenangriff zerschlug die alliierte Front,
deren Einheiten regellos zur e und nach n -
fluteten. Auch die Luftherrschaft ging jetzt verloren. Seit
dem 7. November hatte die amerikanische Bomberoffensive
fast h beide Yalu-Ufer heimgesucht und besonders in
einem f auf Antung und Sinuiju am 8. November
beide e zu 90 Prozent , nicht aber die Yalu-

, das eigentliche Ziel des Bombardements. In den
folgenden Tagen hatten amerikanische Bomber h chine-
sisches Territorium n und dabei fast immer ange-
griffen2 8.

MacArthur blieb einige Tage sprachlos und brach dann in
e Proteste aus, die seine Armeen nicht daran hinder-

ten, am 12. Dezember wieder Pyongyang zu verlieren und am
1. Januar 1951 l n zu , um sich Mitte Januar
wieder auf halben Weg zwischen der n Haupt-
stadt und Pusan, dem f des vergangenen Som-
mers, wiederzufinden. Seiner Regierung e er ,
der e und e Angriff der Chinesen
habe ihn t und unvorbereitet 2 9. Sofort
sprangen in Washington und Tokio wieder die Forderungen
auf, nun sei die Zeit, die KMT-Armeen aus Formosa einzu-
setzen und China mit Atombomben zu 3 0. Die
amerikanische Regierung schien h zu schwanken und
proklamierte, China habe sich als schamloser Aggressor ent-
puppt, es sei an der Gemeinschaft der freien Nationen, es
mit allen Mitteln r seinen Friedensbruch zu strafen. In
diesem gefahrenschwangeren Moment jedoch griff der eng-
lische Premierminister Attlee ein. Er reiste in der ersten
Dezemberwoche 1950 nach Washington, um Truman in den
Arm zu fallen. Attlee lie  keinen Zweifel daran, , wenn
die USA sich in dieser von ihnen mitverschuldeten Situation

n , einen Krieg mit China zu entfesseln, gar
Atombomben einzusetzen und einen neuen Weltkrieg auszu-

, sie nicht nur das Wagnis allein einzugehen, sondern
die Verurteilung der ganzen Welt zu n . Die

n n n sich an einem solchen
Vabanque-Spiel mit der Sicherheit der ganzen Welt nicht be-
teiligen 3 1.

Attlees Mahnung half. Washington verzichtete auf die von
MacArthur und dem Kommandeur der ,
General O'Donnell, geforderten Einsatz von Atomwaffen3 2,
verlangte aber umso r diplomatische Genugtuung.
Am 5. Januar 1951 zirkulierte das State Department eine Note
an 27 befreundete Mitgliedstaaten der UNO, in der es die
Verurteilung Chinas als Aggressor forderte und prophezeite,
die UNO werde zusammenbrechen, wenn China nicht als
internationaler Rechtsbrecher t werde33.
Dieses Verlangen war nur , wenn es darum
ging, China um jeden Preis zu verteufeln und sich eine
Handhabe zur g des Krieges zu schaffen. Denn
auf dem Kriegsschauplatz selbst sah sich MacArthur am
6. Januar vor die e Tatsache gestellt, da  seine
geschlagenen Reste der Achten Armee keineswegs weiter
nach Pusan und von dort ins Meer verfolgt wurden, sondern
den Kontakt mit dem Feind verloren hatten. Erst nach Tagen
atemloser Reorganisierung und dann vorsichtiger -

rung nach Norden stellte sich heraus, da  die chinesischen
e und die nordkoreanische Armee die Verfolgung

aus eigenem Entschlu  abgebrochen und sich nach Norden
n hatten, wo sie sich h von l entlang

des Han-Flusses eingruben.
In der u t sich hierzu ein Vergleich mit dem
chinesischen Verhalten im Oktober 1962 in Assam auf, wo
die chinesische Armee der indischen Armee eine schwere
Niederlage beibrachte, jedoch darauf verzichtete, ihre stra-
tegischen Erfolge auszunutzen, sondern sich nach erteilter
Lektion auf ihre Ausgangsstellung , um der D i -
plomatie freies Feld zu lassen34. Peking und Pyongyang
suchten offenbar ihren Gegnern zu signalisieren, da  sie den
Moment r gekommen hielten, den Konflikt auf dem Ver-
handlungswege zu schlichten.

V I I
Zur gleichen Zeit n sich in der UNO wiederum I n -
dien und einige andere blockfreie Staaten, unter Einschal-
tung der britischen Regierung, eine Friedensaktion zu star-
ten. Am 11. Januar formulierte die Vollversammlung eine
Reihe absichtlich vage gehaltener , nach denen
alle Seiten sich von der Front , d neu-
trale e eine Vermittlermission n sollten.
Peking reagierte auf diese Versuche positiv, jedoch mit zwei
wichtigen Vorbehalten: Aggressoren und Angegriffene sollten
nicht auf gleiche Stufe gestellt werden; Peking verweigerte
weiter die Anerkennung der Regierung Syngman Rhee als
einzige e Regierung in Korea. Obwohl es sich
hierbei um eher prinzipielle Vorbehalte handelte, nahm der
amerikanische Chefdelegierte Austin sie zum Vorwand, China
zu beschuldigen, es habe die n der UNO
torpediert. Einen indischen Vorschlag, alle weiteren Verhand-
lungen um 48 Stunden zu vertagen, um t weitere
Erkundigungen in Peking einzuholen, wies die amerikanische
Regierung rundweg ab. Der amerikanisch-philippinische An-
trag, China wie zuvor Nordkorea ohne g von Gegen-
argumenten als Aggressor zu , wurde von der pro-
amerikanischen Dampfwalze des -
rikanischen Blocks zur Abstimmung gebracht, und am 1. Fe-
bruar 1951 e die UNO-Vollversammlung China feier-
lich zum Friedensbrecher.

Noch d der Fortdauer des Koreakrieges wiesen daher
objektivere Beobachter, zu allererst in Amerika selbst, wie
etwa Walter Lippman, I . F. Stone, H. Wallace u. a. auf die
augenscheinlichen e zwischen den proklamierten
Zielen der amerikanischen Korea-Politik  Abwehr eines un-
provozierten kommunistischen Angriffs, Verteidigung der
Freiheit eines kleinen Landes, g r die Prinzi-
pien und die Satzung der UNO und der in ihnen verankerten
kollektiven Sicherheit  und dem n Vorgehen des
State Departments, des Pentagon und vor allem General
MacArthurs und die sie belastenden n hin. r sie
wie r r eine wachsende Zahl von namhaften Histori-
kern machte das amerikanische Vorgehen in Korea keinen
Reim, wenn man nicht andere, viel umfassendere, aber un-
ausgesprochene Ziele und Motive unterstellte. Korea, so
argumentierten sie, t auf eine reichhaltige e von
Zitaten aus dem Mund MacArthurs, Achesons, General Mar-
shalls, Verteidigungsminister Johnsons, Sonderberater Dulles
u. a. m., war t nur zu verstehen im Kontext der
schmerzhaften Reorientierung der amerikanischen China-
Politik nach dem Sieg der Roten im chinesischen ,
des Wunsches nach einer offensiven Politik des >Roll back<
im Fernen Osten, einer Ideologie des weltweiten antikommu-
nistischen Kreuzzuges und der erbitterten innenpolitischen
Auseinandersetzung in den USA um diese Fragen. Korea, so
formulierte der wohl beste Kenner der diplomatischen Ge-
schichte der Krise von 1950, I . F. Stone, sei -
lich ein Produkt des n und erfolglosen Versuchs ge-
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wesen, eine aktive Rollback-Politik zur Wiederherstellung
der amerikanischen Hegemonie r das ostasiatische Fest-
land 3 5. r hinaus habe die e
dazu gedient, der weltweiten Mobilisierung aller n

e zum Kreuzzug gegen den Kommunismus einen akuten
Anla  zu geben, der so e und heftig kritisierte
Schritte wie etwa die deutsche Wiederbewaffnung rechtfer-
tigen 3 0 .

V I I I
Die Verfechter dieser These haben in der Tat eine reiche e
von Material zu deren g zusammengetragen. Die
Argumente drehen sich viel weniger um Korea als um die
1950 brennende Frage der Zukunft Formosas als des letzten

s der USA in China. Die UNO-Vollversammlung hatte
bereits am 8. Dezember 1948 im Hinblick auf den kommenden
Zusammenbruch von Tschiang Kai-sheks Regime in China
eine Resolution , wonach kein Drittland in China eine

, territoriale Rechte oder n suchen
solle37. Die amerikanische Regierung hatte, wenn auch wider-
strebend, diese Formulierung , weil sie auf diese
Weise die Sowjetunion aus China herauszuhalten hoffte.
Mehr noch, r Acheson hatte in seiner Presse-
konferenz vom 5. Januar 1949 , da  sich die USA
an die alliierte Deklaration von Kairo vom 1. Dezember 1943
hielten, die Formosa als integralen Bestandteil Chinas be-
zeichnete, der nach Ende des Krieges an China n
werden sollte38. Diese Politik war bei Ende des chinesischen

s unter e Kr i t ik des radikaleren Lagers
der USA-Politik geraten. Diese Gruppen, t von
praktisch der gesamten t der USA, argumentierte,
die Nicht-Interventionspolitik der Regierung Truman in
China erweise sich als weltpolitische Katastrophe. Die USA

n alles tun, um China wiederzugewinnen, den Kom-
munismus zu beseitigen und t auf ein antikommunisti-
sches China die Sowjetunion im n zu fassen. Daher sei
es notwendig, notfalls mit Gewalt, Formosa den Kommuni-
sten vorzuenthalten, um r von dort die Gegenoffensive
zu beginnen. n starkes Formosa ist eine e Bedro-
hung r China und den ganzen asiatischen Kontinent, so-
lange diese von den Roten beherrscht , hatte General
Chennault g . k amerikanischer
Waffenhilfe r Formosa kann die kommunistische Herr-

schaft eines Tages auf ihren Ausgang im Norden -
geworfen 3 9 . Als Alternative hierzu hatte Senator
Knowland : n Formosa nicht gehalten wird,
werden die USA Okinawa, Japan, Korea, die Philippinen und
Guam verlieren und auf Hawai als Vorposten -
fen 4 0. Verteidigungsminister Johnson hatte sich die-
ser Auffassung angeschlossen und versprochen, er werde mit

r Kraft r eintreten, da  seine Regierung ein
offensives Programm in Ostasien entwickle, das sich auf die
Verteidigung Formosas gegen alle Versuche , die Insel
in die Volksrepublik China einzugliedern, um r von ihr
aus im Verein mit der Kuomintang-Armee den Gegenangriff
gegen das kommunistische Festland anzutreten. Diese Gegen-
offensive e von Indochina, wo bereits Frankreich gegen
die kommunistische Flut , r das chinesische Fest-
land bis in die Mandschurei und das e Sibirien
reichen41. Das Marineministerium sekundierte Johnson mit
einer Verlautbarung, es sei e Zeit, die Siebte Flotte in
den chinesischen n zu , die periphere
Position der USA rings um China zu n und besonders
die bedrohten Alliierten in Formosa zu 4 2.
Dieses e Kartell der amerikanischen Interventioni-
sten, t von den Senatoren Taft und Knowland, -
sident Hoover und seinem Sohn, Verteidigungsminister Louis
Johnson und den n MacArthur, Chennault und Wede-
meyer rannte gegen die skeptische Mehrheit in der Regierung
und eine neue internationale Engagements ablehnende -
liche Meinung an. Die , die USA n unver-

h r die Schlacht um Formosa , brachen sich an
der Expertenmeinung des , nach der For-
mosa wie alle anderen vorgeschobenen -

e von keinerlei vitaler Bedeutung r die Sicherheit
Amerikas seien und die Entsendung von Truppen und Er-
richtung von Basen in Formosa die USA unweigerlich in einen
Krieg mit China verwickeln 4 3 . Die beiden wider-

n Auffassungen prallten auf r Ebene im
Nationalen Sicherheitsrat zusammen, dessen Mehrheit sich
Anfang Januar 1950 gegen den Wunsch der Interventionisten
nach Errichtung eines vorgeschobenen Walls von Ausgangs-
basen zur Einleitung des Gegenangriffs gegen China aus-
sprach. Der in der Sitzung vom 5. Januar 1950 beschlossene
Kompromi  sah vielmehr vor, da  die USA Formosa nicht

Die Apartheid-Politik der
Republik a stellt
eines der n und
schwierigsten Probleme der
Vereinten Nationen seit
ihrem Bestehen dar, zumal
diese Politik auch noch von
der n Re-
gierung auf ,
dem heutigen Namibia, -
tragen wurde. Bisher hat
sich die Weltorganisation
vergeblich um eine friedliche

g dieser rassendiskri-
minierenden Politik .
Mit Zustimmung des Sicher-
heitsrates hat sich Anfang

z r Wald-
heim nach a bege-
ben, um in n Un-
terredungen mit Premiermi-
nister Vorster eine Verbes-
serung der politischen Lage
zu erreichen und um sich
selbst von den -
sen in Namibia durch Ge-

e mit den Vertretern
aller Richtungen ein Bild
zu machen. s Bild zeigt

r Waldheim
(links) zusammen mit Pre-
mier Vorster am 6. z
1972 in Kapstadt.
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Dem ersten und n Korrespondenten der Deutschen Presse-
Agentur (dpa) bei den Vereinten Nationen in New York, Dr. Otto
Leichter, wird hier das ihm von t Heinemann verlie-
hene e Bundesverdienstkreuz . Die Ehrung erfolgte
Anfang Juni in der Residenz des Deutschen Botschafters bei den
Vereinten Nationen, Dr. Walter Gehlhoff (links im Bild), in Anwesen-
heit von rund 50 geladenen , unter ihnen UN-Botschafter,

e des UN-Sekretariats, UN-Journalisten sowie e
der deutschen Beobachtermission und des deutschen General-
konsulats in New York. Botschafter Gehlhoff hielt eine Ansprache,
in der er auf die besonderen Verdienste Otto Leichters r die Bun-
desrepublik Deutschland hinwies. Der d old man  unter den
UN-Korrespondenten habe mit seinen enormen Kenntnissen r
die UNO die Deutsche Botschafter-Mission e Male unter-

.  Otto Leichter ist 1897 in Wien geboren, wo er auch studierte.
Nach dem Anschlu s 1938 emigrierte er erst nach Frank-
reich und 1940 nach den USA, deren t er inzwischen
erworben hat. Die Laufbahn Leichters als Journalist begann schon
1925 bei der bekannten sozialistischen Arbeiter-Zeitung. Von 1957 an
berichtete Dr. Leichter vom Sitz der Vereinten Nationen r die
Weltorganisation r dpa und seit 1963 auch mit vielen n r
unsere Zeitschrift V E R E I N T E N A T IO N EN , zuletzt noch in den Aus-
gaben 6/1971 und 1/1972 r >Peking in den Vereinten Nationen  und

r s Position und Ziele in der UNO<.

besetzen, r aber die umstrittene Anerkennung der neuen
Volksregierung in Peking unter Mao aufschieben und die
Frage der direkten Waffenhilfe r Tschiang Kai-schek erst
neu n 4 4 . t Truman e am glei-
chen Tage in einer Pressekonferenz, da  die USA vorderhand
keine Basen in Formosa errichten n und zitierte als

g die oben e UNO-Resolution vom 8. De-
zember 194845.
Diese Entscheidung versetzte die Interventionisten in e
Erregung, und in Amerika begann die bekannte Hetzkam-
pagne gegen die r im State Department^ die auch
vor Truman und Acheson keinen Halt machte und die Spitzen
der Regierung dazu zwang, hastig nach n
zu suchen. Dabei blieb es aber nicht. Der e l
der Interventionisten brach nach dem n Aus-
gang der Debatten im Nationalen Sicherheitsrat sofort zu
neuen Konsultationen nach Tokio auf, wo Johnson, General
Bradley, Admiral Radford und General MacArthur Mitte Ja-
nuar 10 Tage lang r die neue Lage konferierten und als

n Berater John Foster Dulles beizogen. Dul-

les schwang sich in diesen Konferenzen zum r und
diplomatischen Planer dieser Gruppe auf. Die Beratungen
endeten mit dem , innenpolitisch den Kampf gegen
die moderantistischen n im Kabinett Truman zu
intensivieren und nach n Aktionen auf der Basis des
Wedemeyer-Reports vom September 1947 vorzubereiten46.
Dieser Bericht empfahl die Formulierung einer neuen Fern-
ost-Politik der USA auf der Basis der n
Intervention der USA auf dem Festland gegen Mao und den
Kommunismus47.

Von diesem Punkt an waren die amerikanischen Historiker
20 Jahre lang auf Vermutungen und Extrapolationen ange-
wiesen, die fast alle in dieselbe Richtung liefen 4 8: Da die
Interventionisten nicht am Hindernis der UNO-Resolution
von 1948 zu Formosa und der von Truman n Poli-
t ik der Nicht-Intervention in China vorbeikamen, suchten
sie Gelegenheiten in benachbarten Konfliktzonen -
zen, um ein Fait accompli zu schaffen und der Regierung
Truman die Hand zu forcieren. In der Tat e diese in
den folgenden Wochen immer weiter vor der tobenden Ver-
leumdungskampagne , sie habe China an die
Roten ausgeliefert. Am 6. Apri l 1950 e sie sich beque-
men, Foster Dulles, ihren n Kritiker als n
Beraten ins State Department aufzunehmen, um sicherzu-
stellen, da  die n Beschimpfungen und -
gen ihrer k n und eine e
Linie hergestellt wurde. Dulles machte sich sofort ans Werk,
um die anti-interventionistischen e vom Januar

.
Was bis vor kurzem nur Vermutung und Unterstellung war,
ist heute von einem der Hauptakteure . Der inzwi-
schen verstorbene Dean Acheson legte vor zwei Jahren in
seinen Memoiren49 dar, wie Dulles versuchte, eine Interven-
tionsplattform zu zimmern. Im Mai 1950 lud er namens
der amerikanischen Regierung alle bis dahin zur Unab-

t gelangten Staaten der Region zu einer asiatischen
Sicherheitskonferenz nach Baguio auf den Philippinen ein,
um nach m Muster eine Ar t pazifischer NATO
gegen China zu . Diese e scheiterten an der tota-
len Ablehnung Indiens, Indonesiens und Burmas, etwas mit
Tschiang oder Rhee zu tun haben zu wollen. Am 26. Mai
brach die Baguio-Konferenz zusammen und beraubte Dulles
jeder Hoffnung einer asiatischen antikommunistischen M i l i -

5 0 .
Einen Monat r scheiterte auch Dulles zweiter Anlauf,

h Formosa zu einem UNO-Treuhand-Gebiet mit den
USA als Mandatar n zu lassen. Selbst die -
den n wie England fanden es , diesen

r ganz andersartige e bestimmten UNO-Mechanismus
zu verbiegen, um den USA ein Recht auf die Besetzung
Formosas zuzuschanzen51. Doppelt t blieb Dulles nur
die Hoffnung, durch eine direktive Provokation China zum
Objekt einer internationalen Rollback-Aktion zu machen.
Lange Zeit bestanden Zweifel daran, ob in Korea ein solcher
Fall vorgelegen haben . I m Sommer 1971 jedoch ent-

e der amerikanische Wissenschaftler Dr. Ellsberg eine
Reihe von Original-Dokumenten zur Vorgeschichte des Viet-
nam-Krieges. Unter ihnen befindet sich auch eine Akte des
Nationalen Sicherheitsrats vom 25. Mai 1950. Sie gibt eine
der ersten Beratungen nach dem Eintritt von Dulles in die
amerikanische Regierung wieder. Nach diesem bis zu Ells-
bergs n streng geheimen Dokument ACS 65 lie
Dulles folgende neue Punkte r die Fernost-Strategie der
USA : 1. Auf der Basis des Wedemeyer-Reports
sollte in Asien ein Ring von n um China gelegt
werden, der die e Indochina-Position ebenso wie
Korea, Formosa und Okinawa fest und organisch an die
amerikanische n in Japan kettete. 2. Dieses
Sicherheitssystem sollte periphere e mit den
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Kommunisten , um lokale Gegenangriffe zu starten
und Interventionsgelegenheiten zu schaffen. 3. Auf diese
Weise sollte h der konzentrische Gegenangriff gegen
China t und Rotchina ausgeschaltet werden. 4. Die so
eingetretene Spannung in Ostasien sollte dazu benutzt wer-
den, eine weltweite Spannung hervorzurufen und zu unter-
halten, die es gestatten , Westdeutschlands Wiederbe-
waffnung zu erzwingen und auch in Europa zu einer Roll-
back-Strategie 5 2.
Von daher einen Schritt weiterzugehen und auf eine plan-

e g der Korea-Krise zu , ist eine
Konsequenz, die bis auf weiteres dem Betrachter selbst -
lassen bleiben . Doch ist das Indizienmaterial so um-
fangreich, vor allem im Lichte der parallel gelagerten Vor-

e 15 Jahre r in Vietnam, die zum Ausbruch eines
Interventionskriegs , der bis heute noch von mancher
Seite h dem kleinen, lokalen Antagonisten an-
gelastet wird, da  man wohl General Van Fleet, MacArthurs
Nachfolger in Korea und letzten pazifischen Oberkomman-
dierenden in diesem Konflikt, zustimmen , wenn dieser
im Januar 1952 in Tokio vor einer philippinischen Regie-
rungsdelegation : a war hilfreich und .
Es e ein Korea geben, entweder hier oder an irgend-
einem anderen Punkt der 5 3
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Scheinbar hat die im Dezember 1971 erfolgte  in-
ternationale Neuordnung der Wechselkurse den drohenden 
Zusammenbruch des  abgewendet. Kei-
neswegs jedoch sind damit die Gefahren  die mone-

 in der Welt sowie  eine  Welt-
handelsentwicklung gebannt;  werden auch 
in Zukunft kaum zu vermeiden sein. Hiervon wird auch und 
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland als eins der 
wichtigsten  betroffen werden. Zu den 
Problemen der internationalen  sind von 
dem gleichen Autor bereits mehrere  erschienen (>Die 

 von Bretton Woods<, Heft 1/1970; >Die 
Diskussion um die Reform der internationalen
ordnung<, Heft 5/1970; >Dollarproblem, Weltinflation und 

 Heft 3/1971). Auch der folgende Beitrag 
beabsichtigt, die  zwischen Geldwertstabili-

 Welthandel und wirtschaftlicher Entwicklung aufzuzeigen 
und dabei die Bedeutung des Internationalen
fonds, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der 
die Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied
herauszustellen.

Der 15. August 1971 wird als ein besonderer Tag in die -
rungsgeschichte eingehen. An diesem Tage e der
amerikanische t ein wirtschafts- und -

sches Programm, das nicht nur aus der Sicht der amerikani-
schen Wirtschaftspolitik, sondern vor allem vom Standpunkt
des internationalen s und des bestehenden
handelspolitischen s der westlichen Welt als ein-
schneidend bezeichnet werden . Mit diesem Programm

> rissen die USA einen Grundpfeiler des internationalen
s ein, indem sie die ihnen als -

rungsland der westlichen Welt aus dem Bretton Woods-
Abkommen erwachsene Pflicht zur g der im
Ausland zirkulierenden Dollarnoten suspendierten;

> bewirkten sie eine Desintegration des Welthandels, weil
sie alle n r mit einer Importsondersteuer
in e von 10 vH belasten und m steuerliche Er-
leichterungen r die n Investoren schaffen,
sofern diese us-amerikanische statt importierte Anlage-

r verwenden;
> wurde eine innenpolitische Kehrtwendung vollzogen, die

wohl in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte ohne
Beispiel dasteht; denn r die Dauer von 90 Tagen wurde
die interventionistische Waffe des Lohn- und Preisstopps
verordnet;

> die USA n sich aber gleichzeitig auch zu einer
grundlegenden Neuordnung des internationalen -
systems bereit.
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