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Im Herbst dieses Jahres wird voraussichtlich das wiederver
einigte Vietnam in die Vereinten Nationen einziehen. Das still
schweigende Einverständnis der mittelbar oder unmittelbar 
beteiligten Großmächte führte dazu, daß der Vietnam-Kon
flikt selbst nie die Weltorganisation direkt beschäftigte. Mög
licherweise wird sie sich aber mit manchen Auseinanderset
zungen zu befassen haben, die aus der neuen Lage in Südost
asien resultieren könnten. Über letztere, die auch vor dem 
Hintergrund des Auslaufens des SEATO-Pakts zu sehen ist, 
gibt der seit vielen Jahren in der Region lebende und heute in 
Singapur ansässige Verfasser eine Übersicht und verbindet sie 
mit einer Einschätzung aus der Perspektive der ASEAN-
Staaten. 

Südostasien, jenes Archipel aus Land und See und Inseln, das 
sich von der chinesischen Grenze bis vor die Tür Australiens 
und vom Indischen Ozean bis in den Pazifik streckt, sehnt 
sich nach Ruhe. Aber das Merkmal der Region ist nicht 
Ruhe, sondern Ungewißheit — innen und nach außen. Süd
ostasien liegt im Fünfeck der Interessen der Weltmächte und 
es steht mitten in einem evolutionären Prozeß. Es herrscht 
Zuversicht, aber eine Garantie für Stabilität kann niemand 
geben. Südostasien deckt ein Landgebiet, das fünfmal so 
groß ist wie das der Europäischen Gemeinschaft. Es hat mehr 
Einwohner als die Vereinigten Staaten oder die Sowjetunion, 
es verfügt über Rohstoffvorkommen, die es für Kautschuk, 
Zinn und Palmöl fast zum Weltmonopolisten machen, es 
kontrolliert strategisch wichtige Seewege zwischen dem Indi
schen und dem Pazifischen Ozean — und es ist auch eine 
Region, die politisch zur Intervention geradezu einlädt. Sie 
kann so nur im peinlich balancierten Gleichgewicht der 
Kräfte der Großmächte überleben, die sich als Anrainer der 
Region sehen: Japan und China, die Sowjetunion und die 
Vereinigten Staaten — und in eher historischer Reminiszenz: 
Europa. 
Südostasiens Dilemma ist die Spaltung ohne Mauer. Seit beim 
Fall Saigons vor zwei Jahren an den Westgrenzen Indochinas 
der rote Bambusvorhang niederging, ist Südostasien zweige
teilt, aber die Teilung ist nicht wie in Europa durch eine 
Mauer zementiert. Der Bambusvorhang ist durchlässig für 
Subversion und selbst für militärische Attacken. Und weit 
im Vorfeld des Vorhangs, in den Dschungeln der nichtkom
munistischen Staaten, marschieren die Untergrundkämpfer 
der kommunistischen Revolution und der Freiheitsbewegun
gen. Konfrontation ist in Südostasien allgegenwärtig, selbst 
in den Anwaltskanzleien Singapurs. Es gibt nur die Dekla
mation von Entspannung und Koexistenz, Realität sind sie 
beide nicht. So ähnelt die Atmosphäre eher dem Klima des 
Kalten Krieges der fünfziger Jahre in Europa. Schwarz-weiß-
Argumentation von beiden Seiten, gegenseitiges Mißtrauen, 
eigene Unsicherheit hier wie dort machen zum Beispiel eine 
Sozialismus-Diskussion wie in Europa unter Einschluß des 
Phänomens des >Euro-Kommunismus< undenkbar. Es ist kaum 
die Frage, ob dieser Zustand zu bedauern ist, vermeidbar 
wäre, ob er Möglichkeiten verbaut und ob man hier den Zug 
der Zeit verpaßt. Relevant ist nur, daß dieses Klima so ist, 
daß es als politische Realität ins Kalkül gezogen werden muß, 
wo immer man draußen Politik für Südostasien plant oder 
langfristige Wirtschafts-Kooperation konzipiert. Die Südost
asiaten, die in den nichtkommunistischen Ländern an der 
Macht sind, sind alle >Berliner< — die anderen im roten Indo
china sind allesamt noch eher Ulbrichts als Berlinguers. 

I . Ungewißheit über die Zielvorstellungen Hanois 
Wie in Europa in den vierziger und fünfziger Jahren wuchs 
die kommunistische Gefahr, von der das nichtkommunisti
sche Südostasien sich bedroht fühlt, nicht aus dem Volk. Kom
munistische Parteien und Widerstandsgruppen hatten zwar 
in den Jahren des Unabhängigkeitskampfes gegen die alten 
Kolonialmächte Reputation und patriotisches Image gewon
nen, aber nirgendwo außer in Vietnam konnten die Kommu
nisten die Macht über das Volk gewinnen. Länder wie Thai
land, Laos oder Malaysia konnten sogar eine Feudalordnung 
erhalten, die für die Neuzeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
milde gesagt obsolet erscheinen mußte. Unzufriedenheit bei 
den Massen gab es wohl, doch keinen Aufstand für die Welt
revolution. Nur in Vietnam lief der Widerstandskampf naht
los in die kommunistische Revolution und Machtergreifung 
über. Von da an bestimmte Hanoi für Südostasien das Gesetz 
des Handelns. 

Ausbau der Volkswirtschaft oder Expansionspolitik? 
Die Frage ist, ob Hanoi, das mit den alten Männern des Polit
büros (deren Durchschnittsalter mittlerweile hoch in den 
Sechzigern liegt) noch ganz das Hanoi Ho Tschi Minhs ist, 
jetzt zufriedengestellt ist, ob es Ruhe gibt. Die Nachbarn 
zweifeln. Sie haben spät, aber aufmerksam ihren Mao Tse-
tung gelesen, der (vor dem Hintergrund des Widerstandes 
gegen Japan) 1938 >Über den langwierigen Krieg< folgendes 
ausführte: 
»Mit dem Satz >Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik< wird 
gesagt, daß der Krieg Politik ist, daß der Krieg selbst eine Aktion 
von politischem Charakter darstellt; seit alters hat es keinen 
Krieg gegeben, der nicht politischen Charakter getragen hätte . . . 
Doch der Krieg hat seine Besonderheiten, und das will sagen, 
daß er nicht mit der Politik schlechthin gleichgesetzt werden 
kann. >Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit an
deren Mitteln.< Wenn sich die Politik bis zu einer bestimmten 
Stufe entwickelt hat, wo sie nicht mehr auf die alte Weise fort
geführt werden kann, dann bricht der Krieg aus, mit dessen Hilfe 
die der Politik im Wege liegenden Hindernisse hinweggefegt 
werden... Sobald die Hindernisse aus dem Weg geschafft sind 
und das politische Ziel erreicht ist, geht der Krieg zu Ende. Sind 
aber die Hindernisse nicht gänzlich beiseite geräumt, dann muß 
der Krieg fortgesetzt werden, bis das Ziel völlig erreicht i s t . . . 
Man kann deshalb sagen: Die Politik ist Krieg ohne Blutver
gießen, der Krieg ist Politik mit Blutvergießen.« 1 

Man mag einwenden, daß dies Weisheit aus dem kommunisti
schen Altertum sei. Das könnte sein, wenn Hanoi alle vom 
Westen erkannten Wandlungen des Kommunismus zur Ko
existenz-Bereitschaft, zur >Politik ohne Blutvergießen also, 
auch übernommen hätte. Doch in Südostasien ist kaum je
mand bereit, dies unbesehen zu glauben. Die nichtkommuni
stischen Länder Südostasiens meinen vielmehr zu erkennen, 
daß gerade Hanoi päpstlicher, othodoxer, >stalinistischer<, 
>maoistischer< und >minhistischer< ist als Moskau und viel
leicht sogar Peking es sind. Viele Argumente stützen dies 
Mißtrauen. Schon in den Jahren des Vietnamkrieges kritisier
ten die polnischen Mitglieder der Internationalen Kontroll
kommission zur Überwachung des Waffenstillstandes, die in 
Saigon wohnten, aber oft Hanoi besuchten, die orthodoxen 
vietnamesischen Kommunisten. Auf ihrem Zimmer im Hotel 
Continental in Saigon liebten sie es, im Gespräch mit west
deutschen Journalisten die Kommunisten Nordvietnams mit 
der SED zu vergleichen — in den Augen der Polen beileibe 
kein Kompliment, sondern der Ausdruck mißtrauischer Ab
neigung gegenüber einem allzu >preußisch-orthodoxen< Marxis
mus-Leninismus. Die Vietnamesen im Norden nährten auch 
selbst diese Einschätzung. Nicht ohne Stolz bemerkten sie 
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zuweilen, daß man von ihnen sage, sie seien die Preußen In -
dochinas. Und im und nach dem Kriege gibt es vielfältige 
Zitate, in denen die gemeinsame Position der DDR und Nord
vietnams (jetzt ganz Vietnams) als >Speerspitze< oder Vor 
posten < der Weltrevolution in Europa und Südostasien be
tont wird. — Die Frage bleibt, ob Hanoi mit dem Fall Sai
gons sein Kriegsziel erreicht hat, denn »sobald... das politi
sche Ziel erreicht ist, geht der Krieg zu Ende«, aber sonst eben 
nicht, wenn die »Hindernisse nicht gänzlich beiseite geräumt 
(sind)«2. 
Seit der Vietnamkrieg zu Ende ist, proklamieren Politbüro, 
Partei und Regierung in Hanoi den Vorrang des Wirtschafts
aufbaus für Nordvietnam. Sie hätten allen Grund, das ernst 
zu nehmen. Bei Kriegsende war das Land von den jahrzehn
telangen Kämpfen ausgelaugt, seine ohnehin kleine Industrie 
war zerstört, man rechnete für Nordvietnam ein Pro-Kopf-
Einkommen von 65 US-Dollar aus, was damals dem Notstand 
von Bangladesch oder West-Neuguinea entsprach. Vietnam 
verfügte zum Kriegsende über die stärkste, modernste und 
feuerstärkste Armee, die stärkste Luftwaffe, die modernste 
Raketenwaffe und die schlagkräftigste Panzertruppe Südost
asiens. Es war und ist militärisch noch ohne Gegner in der 
Region. Aber es hatte Truppenführer und keine Wirtschafts
manager, Soldaten, aber keine Facharbeiter, Waffen, aber kei
ne Maschinen. Zudem stand es vor dem Problem, einen trotz 
Niederlage noch renitenten Süden mit einer anderen Wirt
schaftsordnung und einem bisher weit höheren Lebensstan
dard in die Einheit Vietnams einzuschmelzen. Es fehlte Viet
nam für den Wirtschaftsaufbau an allem außer der Disziplin 
arbeitswilliger Menschen. Auch die Auslandshilfe der So
wjets, die im Kriege die Panzer und Raketen geschickt hat
ten, und die Hilfe Chinas und anderer kommunistischer Län
der schrumpfte auf normales > Friedensmaß <, war mithin un
genügend. Der amerikanische Kongreß verweigerte erneut 
die >Reparationen<, die Kissinger und Nixon 1973 zugesagt 
haben sollen, denen aber nach dem Urteil vieler Amerikaner 
die Geschäftsgrundlage entzogen wurde, als Hanoi mit dem 
Einmarsch in Südvietnam 1975 den Waffenstillstand brach. 

Hanois Verhältnis zu den Nachbarstaaten 
Und dann hat Hanoi das Problem, die von ihm angestrebte 
Hegemonie über ganz Indochina auszubauen. Dabei scheint 
Kambodscha, obwohl es niemand sicher weiß, jeglichen aus
ländischen Einfluß vollständig zu entgleiten und Laos wird 
mehr und mehr zu einer Art sowjetischer Kronkolonie. Auch 
das kommunistische Schisma Peking/Moskau, von dem Hanoi 
im Kriege profitierte, wird im Frieden zur Unbequemlichkeit. 
Hanoi kann weder Moskau noch Peking in dem Maße be
nutzen wie im Krieg, als es zur Solidarität im Kampf um die 
Weltrevolution auf Leben und Tod mahnen konnte. Die Chi
nesen sagen zur sowjetischen Hilfe heute gelassen, auch Ha
noi werde schon noch erfahren, daß Moskau Hilfe nie ohne 
politische Bedingungen gebe, und die Sowjets ihrerseits sehen 
in Hanoi und mehr noch in Laos ihre Stellung mangels Kon
kurrenz soweit gesichert, daß sie Indochina immerhin von 
offenem Titoismus abhalten können. Daß Vietnam auf Mos
kau eher als auf Peking setzen muß, liegt auf der Hand: 
Moskau lieferte im Kriege die kriegsentscheidenden schwe
ren Waffen mit hohem Stand der Technologie. Will Vietnam 
industrialisieren in einem Stil, der es auch wirtschaftlich zu 
einer ersten Macht in Südostasien machen würde, dann 
braucht es mindestens die schweren Ausrüstungen und die 
Technologie aus der Sowjetunion — solange der Westen nicht 
liefert und Hanoi den Westen nicht bezahlen kann. Aber 
Moskau hat noch einen anderen Vorteil, die Umkehrung des 
Wortes von der politischen Macht der Geographie. Sie sollte, 
wie das Wort gemeint ist, China begünstigen, aber es scheint 
umgekehrt zu sein: gerade weil China so nahe ist (und weil 
die Geschichte es lehrt) erscheint China gefährlich. Moskau 
aber ist weit, und das beruhigt. Angesichts seiner schwieri

gen Lage macht Vietnam dem Westen immer neue Offerten 
und steht dabei im Wettbewerb mit Laos. Es lockt mit dem 
Öl vor seinen Küsten, es bietet Investitionsmöglichkeiten, es 
gibt sich rundum liberal — nur letzten Endes nicht in seinen 
Wirtschaftsplänen, die keinen Zweifel lassen, daß Vietnam 
kein Freihafen für Ausländer sein wird und schon gar nicht 
ein offenes Land für die >Profitgier von Kapitalisten^ 
Wie weit der Einfluß Hanois in Laos geht, ist nur zu schätzen. 
Die Laoten, ihrer Natur nach eher pragmatisch wie die Thais, 
scheinen sehr wohl zu erkennen, was sie an den Sowjets ha
ben, die heute in Vientiane die Plätze der Amerikaner einge
nommen haben. Aber in der Führung der Partei ist der Ha
noi-Flügel stark. Premierminister Kaysone Phomvihan ist 
halber Vietnamese, der >rote Prinz< und Staatspräsident 
Souphanouvong ist mit einer überzeugten vietnamesischen 
Kommunistin verheiratet. Vietnam umgekehrt hält noch 
schätzungsweise 30 000 bis 40 000 reguläre Soldaten in Laos 
und bildet im Süden und weit im Westen des Landes Parti
sanen für den Guerillakrieg in Thailand aus. Ein West-Diplo
mat brachte einmal das Beispiel Birmas in der Kolonialzeit, 
um das laotische Dilemma zu erklären: Die Briten waren 
die Kolonial->Herren<, die Inder waren die Kolonial->Beam-
ten< und das birmanische Volk tat die einfache Arbeit. So, 
meinte er, sei es heute in Laos mit den Sowjets, den Vietna
mesen und dem laotischen Volk. 
Kambodscha, abgeschottet nach allen Seiten, erscheint als 
eine Verunsicherung für ganz Indochina und selbst für die 
ganze asiatische Region. Die berichteten, freilich nicht in 
Zahlen erwiesenen Exzesse der Gewalt und der totalen Re
volution ersetzen zwar für die nichtkommunistischen Län
der fast jede Anti-Propaganda, denn sie haben genau jene 
nachhaltigen antikommunistischen Wirkungen wie sowjeti
sche Exzesse beim Einmarsch nach Deutschland 1945; durch 
Mundpropaganda tausendfach fortgepflanzt, sind sie wirk
samer als jede offizielle Propaganda. Aber umgekehrt beun
ruhigt die Unberechenbarkeit des kambodschanischen Sy
stems. Gewiß kann man an den Fingern der Hand abzählen, 
warum Kambodscha oder das demokratische Kamputschea<, 
wie es jetzt heißt, keine Gefahr für einen Nachbarn oder gar 
für die Region sein sollte, und viel eher rechnet auch jeder
mann damit, daß Kambodscha sich selbst soweit isolieren 
wird, wie das >sozialistische< Birma es seit mehr als zehn 
Jahren mit verheerenden Folgen für seine Wirtschaft und den 
Lebensstandard seines Volkes tut. Aber niemand weiß, ob 
es nicht doch einmal ausbrechen wird. Lange Zeit hegten 
westliche Politiker Wunschträume von einer Achse Peking— 
Phnom Penh als Riegel vor dem sowjetfreundlichen Indo
china. Aber Sihanouk, der Garant der chinesischen Bezie
hung, ist nur noch ein politisches Schattengespenst in sei
nem Palast in der Hauptstadt. Die Sowjets umgekehrt erlit
ten zwar einen politischen Bankrott in Kambodscha, weil sie 
bis zuletzt die diplomatischen Beziehungen zum Regime Lon 
Nols aufrechterhalten hatten (wie übrigens auch die DDR), 
aber sie könnten natürlich um ihre Rückkehr bemüht sein. Das 
neue Kamputschea immerhin könnte ihnen bieten, was Viet
nam bisher verwehrt: einen Seehafen (Sihanoukville) als 
Stütz- oder Anlaufpunkt der sowjetischen Flotte zwischen 
dem indischen und dem atlantischen Ozean. Das würde Mos
kau sich etwas kosten lassen — falls man in Kamputschea je
mals wieder in herkömmlichen Wirtschaftszahlen denken soll
te und nicht nur in Plansolls der totalen Revolution. 

II . Zehn Jahre ASEAN — eine Bestandsaufnahme 

Von der Gründung zur Gipfelkonferenz von Bali 
So wie die europäische Einigung entscheidend durch die tat
sächliche oder vermeintliche Bedrohung aus dem kommuni
stischen Osten angespornt wurde, so entstand in Südostasien 
die > Gemeinschaft der südostasiatischen Nationen< (ASEAN) 
zunächst als Reaktion auf die rote Dynamik und auf die, wie 
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sich herausstellte, sehr konkrete Drohung aus dem kommu
nistischen Nord Vietnam. 1967 gründeten die nichtkommuni
stischen Staaten der Region (Thailand, Malaysia, Singapur, 
Indonesien und die Philippinen) die ASEAN-Gemeinschaft. 
Bewußt verzichtete man damals auf jene Länder, die direkt 
im Indochinakrieg engagiert waren: Laos, Kambodscha und 
Südvietnam. Die Regierungen der ASEAN-Länder glaubten, 
daß es ihnen gelingen könnte, Distanz zu diesem Krieg zu 
halten. Von Lee Kuan Yew, dem Premierminister Singapurs, 
kam später das Wort, daß der (von ihm verurteilte) Vietnam
krieg für die Region »geschenkte Jahre — geschenkte Zeit« 
gewesen sei: in diesen Jahren hätten jene nicht in den Krieg 
hineingezogenen Länder die Chance gehabt, ihre Wirtschafts
und Sozialordnung aufzubauen und politische Stabilität zu 
gewinnen. Singapur hat das gewiß getan. Für andere ASEAN-
Länder kann man eher sagen, daß diese Jahre >versäumte 
Zeit< gewesen sind, tatsächlich eine verpaßte Chance, in die
ser letzten Pause vor der direkten Konfrontation mit einem 
kommunistischen Indochina das eigene Haus in Ordnung zu 
bringen. 
Die Gründungsproklamation der Gemeinschaft am 8. August 
1967 stellte denn auch nicht mehr als eine Willenserklärung 
dar, die unter dem Schlagwort von der >Zone des Friedens, 
Fortschritts und Wohlstands< stand, die ASEAN aus Südost
asien machen wollte. Ihre Philosophie besagt, »daß die Län
der Südostasiens eine unmittelbare Verantwortung für die 
Stärkung der Wirtschaft und der sozialen Stabilität der Re
gion und für ihre friedliche und fortschrittliche nationale 
Entwicklung tragen und daß sie entschlossen sind, ihre Sta
bilität und ihre Sicherheit vor äußerer Einmischung in jeg
licher Form zu garantieren, um ihre nationale Identität in 
Übereinstimmung mit den Idealen und Hoffnungen ihrer 
Völker zu schützen.« 3 Der Rahmen für die praktische Arbeit 
war ein Minimalprogramm der Konsultationen und Koopera
tion. Die Gemeinschaft setzte sich keine zwingenden Daten 
für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft. Bis zum Fall 
Saigons... 
Danach raffte die schockierte Gemeinschaft sich nach fast 
acht Jahren, in denen man über Proklamationen ohne prak
tischen Wert kaum hinauskam, zur Tat auf. Die Regierungen 
beriefen die erste Gipfelkonferenz — bis dahin hatten die 
Außenminister das Geschäft besorgt — der Staats- und Re
gierungschefs ein. Die Gipfelkonferenz trat am 24. Februar 
1976 in Bali zusammen. 

Schwierige Ausgangslage 
Doch ehe man das Resultat von Bali betrachtet, das man 
vielleicht als gering einschätzen könnte, muß man die Aus
gangslage sehen. Das Gesicht Südostasiens nämlich ist viel
fältiger als selbst das Gesicht Europas. Jedes Land hat nicht 
eine Kultur, sondern mindestens eine Doppelkultur: die eige
ne (oder eigenen) und jene andere, von einer Kolonialmacht 
aufgepropfte. Selbst Thailand, das einzige Land Südostasiens 
ohne koloniale Vergangenheit, war zu vielfachen, oft in t i 
men Arrangements mit Staaten der Welt weit außerhalb der 
Region gezwungen. Weil die Franzosen jenseits des Mekong-
Flusses in Laos und Kambodscha saßen, lehnte sich Thailand 
zunächst an England an. Es übernahm im Prinzip viele staat
liche Strukturen Englands — und selbst den Linksverkehr 
auf den Straßen. Dann kam die amerikanische Zeit der 
Nachkriegsjahre bis zum Fall Saigons, die tiefe Spuren hin
terließ und viele häßliche Narben. Und nun soll eine macht
lose, von der konservativen Armee getragene Zivilregierung 
dies Chaos neu und >thai-gemäß< formen. 
In den ehemaligen Kolonien ist es im Endergebnis oft nicht 
schlimmer, aber dennoch schlimm genug. Auf den Philip
pinen sind Reste spanischer Kolonial- und Kulturherrschaft, 
die die Philippinen zum einzigen mehrheitlich katholischen 
Land Südostasiens machte, seit fast hundert Jahren vom 
amerikanischen Einfluß überdeckt, der Hollywood, Demokra
tie und ein wenig Wild-West ins Land brachte. Im obersten 
Gerichtshof in Manila hingen bis vor kurzem Hinweisschil
der, daß Waffen an der Garderobe abzugeben seien. Fünf 
Kilometer weiter entfernt davon und nur eine Meile vom 
alten spanischen Palast, in dem jetzt der philippinische Prä
sident im Schatten riesiger Bäume in dunkel holzgetäfelten 
Gemächern residiert, steht eine Ganz-Metall-Kirche, die von 
einem belgischen Architekten erbaut wurde. Wenn es Nacht 
wird in Manila verschwindet der Turm im Neonlicht japani
scher und amerikanischer Firmen. Zwischen Gerichtshof und 
Kirche sucht Präsident Marcos im Modell seiner >neuen Ge
sellschaft eine neue philippinische Identität und ein politi
sches Modell für sein Land zugleich. 
Malaysia und Singapur haben es leichter. Sie sind im Be
reich ihres öffentlichen Lebens fast >rein britisch< orientiert. 
England immerhin hat Ordnung in seinen Kolonien hinter
lassen — wenn, wie in Malaysia, auch nicht immer nach dem 
letzten Stand. Aber es hat auch andere Erbschaften hinter
lassen. Birma und Malaysia baden es heute aus, daß Groß-
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britannien zur Verwaltung seiner Kolonien und zur Entwick
lung der Wirtschaft dieser Kolonien Fremde ins Land holte. 
In Birma sind es die Inder als Schicht der oberen Kolonial
beamten, in Malaysia chinesische Kulis als Arbeiter für die 
Zinngruben und Kautschukplantagen. Heute sind in Malaysia 
36 vH der Bevölkerung Chinesen und fast 10 vH Inder und 
andere. Malaysia steht vor dem Dilemma, entweder diesen 
Minderheiten die volle Gleichberechtigung zu geben — und 
damit den als emsig und zäh bekannten Chinesen die Wirt
schaft des Landes endgültig auszuliefern, oder die Chinesen 
zu diskriminieren. Malaysia geht den zweiten Weg. Die >Bu-
miputras<, die eigentlichen Malay en, werden privilegiert — 
und die Chinesen sind verbittert, denn das heißt, daß es 
Chancengleichheit für sie nicht gibt. Die Regierung hofft, daß 
diese Politik der faktischen Diskriminierung nur eine Politik 
auf Zeit sein muß, bis die Malayen den Anschluß an die mo
derne Zeit gefunden haben. Ob das je geschieht, weiß nie
mand, daß Malaysia aber solange, bis dieses Problem so oder 
so ausgetragen ist, hochexplosiv lebt, ist gewiß. 
Indonesien schließlich ist das Land Südostasiens, das von 
seinen Kolonialherren, den Holländern, in dem weitaus trau
rigsten Zustand zurückgelassen wurde. Über 80 vH Analpha
beten sind eine Zahl, die für sich spricht. Aber gerade Indo
nesien, das in dreißig Jahren Unabhängigkeit angesichts der 
Ausgangslage sehr viel geleistet hat, soll nun so etwas wie 
eine Führungsrolle in der ASEAN-Gemeinschaft übernehmen. 
Niemand sagt es so, auch Indonesien nicht, aber die Rolle 
drängt sich Indonesien ganz einfach auf, weil es nach seinem 
Gewicht selbst ungewollt Tempo und Richtung der Fort
entwicklung der Gemeinschaft entscheidend bestimmt. 

Neue Lage nach Veränderungen in Saigon 
Nach dem Fall Saigons war Südostasien zum erstenmal seit 
Jahrhunderten ganz auf sich selbst gestellt. Nichts galt mehr, 
was in den letzten Jahrzehnten Fundament südostasiatischer 
Existenz gewesen war. Drei Einsichten machten den ASEAN-
Staaten vor allem ihre veränderte Rolle in der Weltpolitik 
klar: 
> Die Kapitulation der Amerikaner in Indochina und ihr Ab
zug aus Südostasien wirkten wie ein Schock. Er hinterließ 
tiefes Mißtrauen in die Zuverlässigkeit aller Großmächte, 
wenn es um das Schicksal kleiner Staaten geht. Es war 
nicht mehr die Frage wie früher, ob man zwischen den Groß
mächten > schaukeln < könne, Amerika hatte mit seiner Poli
t ik alle Großmächte diskreditiert. 
> Die Politik Hanois war schwer kalkulierbar, auf jeden Fall 
erschien Hanoi als potentielle Gefahr. Nicht ohne histori
sche Begründungen fürchteten viele Nachbarn Indochinas, daß 
die Führung in Hanoi, vom eigenen Sieg über die Weltmacht 
Amerika berauscht, die Grenzen ihrer Möglichkeiten nicht 
mehr sehen werde. Aus der Analyse der militärischen Stärke 
Vietnams nach dem Kriegsende in Indochina ergab sich für 
die Nachbarn, daß Hanoi nicht aufzuhalten sein werde, falls 
es den großen Krieg beginnen, den >Marsch auf Bangkok< an
treten werde. Es blieb nichts als die Hoffnung, daß Hanoi 
trotz allem selbst erkennen würde, daß es zwar des Sieges, 
nicht aber des Erfolges einer Besetzung seiner Nachbarn si
cher sein könnte und daß es daher diese Abenteuer unter
lassen würde. 

> Schließlich mußten die Nachbarstaaten, die seit Jahrzehn
ten schon mit kommunistischen Untergrundbewegungen in den 
Dschungeln lebten, befürchten, daß der Sieg Hanois diesen 
neuen moralischen Auftrieb geben werde und womöglich ver
stärkte indochinesische Waffenhilfe dazu. Dies war ein Fall, 
den man nicht als unabänderlich und ohne Gegenwehr hin
nehmen mußte. 

Die Regierungen konzentrierten sich also auf das Mögliche. 
Ihre Grundüberzeugung war, daß Wirtschaftsaufbau und 

gleichzeitig soziale Reformen notwendig sein würden, um die 
Völker zur Selbstverteidigung zu motivieren und gegen eine 
Subversion zu immunisieren. Wirtschaftsaufbau heißt Indu
strialisierung, Industrialisierung aber ist nur mit der Hilfe 
des Westens möglich. Das bestimmmte eine neue Bündnis-
freie« außenpolitische Orientierung. Zugleich galt es, da es 
keine verläßlichen Verteidigungsbündnisse mit Sicherheits
garantien mehr zu geben schien, normale, womögliche gute 
Beziehungen zu den kommunistischen Großmächten, insbe
sondere auch zu China herzustellen: Taiwan mußte geopfert 
werden. Die dritte Säule der neuen >Rundum-Außenpolitik< 
mußte die Bereinigung des durch frühere Bündnispolitik ge
störten Verhältnisses zur Dritten Welt, insbesondere zur ara
bischen Welt sein. Sieht man von einigen Rückschlägen (etwa 
dem in Colombo 1976 mißglückten Versuch der Philippinen, 
dem Klub der Blockfreien beizutreten) ab, dann ist diese 
Politik im großen und ganzen vollendet. Selbst das Verhält
nis zu den Staaten Indochinas ist formal geordnet, wenn 
auch nicht bereinigt. 

III . Grundzüge einer >neuen Ordnung< in Südostasien 

Soziale Reformen — Ja, Westliche Demokratie — Nein 
Die andere Politik, die jene Außenpolitik nach innen absi
chern soll, ist die erklärte >Vernichtungs-Strategie< gegen 
kommunistische >Subversive< und >Terroristen<. Das ist zu
gleich die Politik, die den Westen, der diese Form des Kampfes 
gar nicht kennt, so oft verstört und die die gegenseitigen Be
ziehungen belastet. Aus der Sicht der Regierungen Südost
asiens freilich ist diese Politik zwingend: Öffnung der Außen
politik setzt innere Stabilität voraus. Stabilität und Zeitge
winn sind die unabdingbaren Voraussetzungen für Wirt
schaftsaufbau und soziale Reformen ohne Bürgerkrieg. Die 
Demokratie, von maßlosen Erwartungen überfordert, noch 
ohne allgemein akzeptierte Spielregeln, immer offen für Sub
version und ohne einen wirklichen Zugang für das breite 
Volk auf den Reisfeldern der Provinzen, in denen 80 vH der 
Bevölkerung leben, konnte weder das eine noch das andere 
garantieren und scheiterte schließlich, zuletzt in Thailand. 
Dort hatte die Demokratie nach dem Sturz der Militärdiktatur 
der Marschalle Thanom Kittikachorn und Prapass Charasu-
thien 1973 kaum zwei Jahre Probezeit, ehe sie wieder ge
stürzt wurde. Ob sie eine Chance gehabt haben könnte, ist 
eine müßige Frage. So wie die gesellschaftlichen Verhält
nisse Thailands noch sind, hatte sie keine. Südostasien ging, 
so scheint es, nun endgültig zur >neuen Ordnung< über. Heute 
gibt es in ganz Südostasien — und weit darüber hinaus — 
kein Land mehr, das dem Ideal einer westlichen, liberalen 
und parlamentarischen Demokratie entspräche. In Südost
asien bestreitet man das gar nicht, man wehrt sich nur ge
gen eine Kritik, die in den südostasiatischen Staaten nur 
noch Polizeistaaten sieht. 
Objektiv ist das nicht so. Vielmehr haben die nichtkommu
nistischen Staaten, um die es hier geht, ihre >neue Ordnung* 
nie soweit zum Polizeistaat entwickelt, wie es in kommuni
stischen Staaten und vielen Staaten der Dritten Welt selbst
verständlich zu sein scheint. Richtig freilich ist ebenso, daß 
sie das Wagnis der Liberalisierung und Demokratisierung 
nie so weit trieben, wie es in westlichen Ländern oft geschieht. 
Das beschönigen sie nicht, sondern erklären offen, daß sie 
jene >permissiveness< und manche Freiheiten im Westen für 
Auswuchs und Entartung halten. Ihre Lagebeurteilung wird 
entscheidend mitbestimmt von quantitativen Bedingungen, 
wie der Westen sie nicht kennt. Südostasien hat riesige 
Dschungel und die kommunistischen Untergrundkämpfer zäh
len von den Grenzen Indochinas bis nach Singapur über 
zehntausend Kader und viele tausend Gepreßte und opportu
nistische Sympathisanten. Selbst die Daten aus der Welt der 
sozialen Ordnung sind anders. In Indonesien wachsen pro 

72 Vereinte Nationen 3/77 



Jahr 1,4 Mi l l neue Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt. Bis 
1985 wird die Zahl der Arbeitsfähigen auf 62 Mi l l gestiegen 
sein und es wird acht bis neun Millionen Arbeitslose geben, 
eine Arbeitsquote von über 13 vH. 
Man hat in Südostasien noch andere Gründe für die Ableh
nung vor allem einer allzu liberalen Demokratie nach par
lamentarischem Muster. So argumentiert Präsident Ferdi
nand Marcos, wenn er den Ausnahmezustand begründet, mit 
dem er seit 1972 die Philippinen regiert, die parlamentarische 
Demokratie dort sei in Wahrheit keine Demokratie gewesen, 
sondern eine durch demokratische Stimmzettel nur verschlei
erte Oligarchie der mächtigen Wirtschaftsgruppen, vor allem 
der Zucker- und Kaffeebarone. Eine Rückkehr vom Ausnahme
zustand zum parlamentarischen System, so Marcos, würde 
derzeit nichts anderes bedeuten als die Rückkehr zu dieser 
Oligarchie, denn eine andere Parteienstruktur gibt es nicht 
und sie kann auch nicht über Nacht auf den 3 000 Inseln der 
Philippinen aus dem Boden gestampft werden. So nimmt 
Marcos sich denn die Zeit (und das Ausnahmerecht), um mit 
seiner >neuen Gesellschaft ein Demokratie-Modell einzufüh
ren, in dem die Staatsgewalt des Volkes unmittelbar vom 
>barrio<, vom Dorf, und von den Dorfparlamenten, den >ba-
rangays<, ausgeht, die zu immer neuen Volksabstimmungen 
aufgerufen werden. 

Minderheitenprobleme 
Zu dem Dilemma mit der Demokratie an sich kommt der 
Guerillakrieg mit Terroristen aller Couleur überall. Alle Län
der Südostasiens führen diesen Kampf seit Jahrzehnten — und 
oft schon seit Jahrhunderten, denn er ist vielschichtig und 
nicht nur ein Kampf gegen kommunistische Untergrundkämp
fer. Es gibt da jene Minderheiten, die für mehr Autonomie 
oder gar für Lostrennung kämpfen, wie die ethnischen Grup
pen der Shans, Karen, Möns und anderer Minderheiten in 
Birma oder wie die Moros auf den Südinseln der Philippinen, 
die schon gegen die spanische Zentralherrschaft in Manila 
kämpften. Man könnte diese Kämpfe als ein natürliches 
historisches Phänomen ansehen, dem sich jeder Staat gerade 
in den Jahren seiner Gründung und sehr oft im Zeitablauf 
seiner Geschichte gegenübersieht. Nur — die Minderheiten 
und ihre Kämpfer sind oft zugleich auch Vehikel für Inter
vention, Infiltration oder Subversion äußerer Machtpolitik 
oder fremder Ideologien. Die Moros sind eine religiöse Min
derheit. Sie sind Moslems; somit sind sie heute nicht mehr 
>Autonomisten< oder >Separatisten< allein, mit denen Manila 
sich auseinanderzusetzen hätte, sondern sie sind Vorkämp
fer der pan-islamischen Idee und Politik des Oberst Ghadaffi. 
Libyen schickt Geld und Waffen und macht durch offene 
diplomatisch-politische Intervention die Sache der Moros zu 
einer Sache der islamischen Welt. Die Religionsfrage einer 
moslemischen Minderheit macht auch in den Südprovinzen 
Thailands den Krieg gegen die kommunistischen Untergrund
kämpfer zu einem Feldzug mit doppeltem Gesicht. Die Be
völkerung dieser Thai-Provinzen ist nicht pro-kommunistisch, 
aber sie ist wie die Kommunisten gegen die Regierung in 
Bangkok eingestellt und darum gewährt sie den Kämpfern in 
den Dschungeln um ihre Dörfer Unterschlupf. In Birma ist 
das Terrain noch unübersichtlicher. Die Rebellen sind um 
Autonomie kämpfende Minoritäten einerseits, aber sie führen 
doch fast allesamt noch andere Feldzeichen mit sich. Im un
wegsamen Nordosten Birmas haben alte Kuomintang-Trup
pen noch aus dem Zweiten Weltkrieg Unterschlupf gefunden 
und es gibt kommunistische Guerillas, die den Befehlen Pe
kings gehorchen. Es gibt andere, die sich von Fall zu Fall 
mit der einen oder anderen Seite verbünden, aber immer ge
gen die Zentralregierung in Rangun. Und dann gibt es noch 
die Finanziers aller Rebellen, jene Stämme, die im >Goldenen 
Dreieck< Opium anbauen und dabei gut verdienen, wenn 
auch nicht soviel wie die Zwischenhändler, die den Rausch
gifthandel mit Europa und Nordamerika betreiben. 

Der Kampf gegen diese verschiedenartigen Rebellen ist nicht 
Sache der ASEAN-Gemeinschaft. Sie ist kein Militärpakt 
und wi l l es nicht sein. Aber ASEAN hat dennoch die Metho
den bilateraler Militärhilfe und Kooperation in den letzten 
Monaten weiter entwickelt und kämpft im Dschungel der 
thailändisch-malaysischen Grenze unter gemeinsamem Ober
befehl in gemeinsamen Operationen gegen die Kommunisten. 
Nirgendwo ist dieser Krieg gegen die Rebellen, ob Kommu
nisten oder einfach streitbare Minderheiten, ein Blitzkrieg. 
Es ist stets der schon klassisch gewordene langwierige Krieg< 
wie in Vietnam, der freilich anders enden soll als dort. Die 
Hoffnung der ASEAN-Staaten ist nicht einmal so sehr auf 
die Vernichtung der Rebellen, sondern auf ihre Eindämmung 
im Dschungel, bis der soziale und wirtschaftliche Fortschritt 
den Kommunismus ideologisch überrollt hat, gerichtet. Daß 
wie überall soziale Reformen nicht nur Besserung der Ein
kommen der Armen, sondern auch Abschaffung der Korrup
tion der Reichen und Mächtigen beinhalten sollten, ist ein 
Gemeinplatz. Aber der Staat hat nirgendwo in Südostasien 
das Geld für angemessene Beamtengehälter, und nur von 

Die Errichtung eines Palästinenser-Staates in den derzeit von Israel 
besetzten Gebieten wird von der neuen israelischen Regierung mit be
sonderer Schärfe abgelehnt. Die Frage der palästinensischen nationa
len Existenz stellt einen der Angelpunkte der Nahost-Problematik 
(s. S. 89 ff.) dar. — In Westjordanien wie in den anderen besetzten 
Gebieten haben die Israelis seit 1967 über 60 Siedlungen angelegt, die 
zum Teil als eine Art Wehrdörfer für Israel militärischen Wert be
sitzen. Die Niederlassung Israelischer Siedler inmitten einer arabi
schen Umwelt (so z. B. in der Nähe von Nablus) kann die Spannungen 
zwischen der israelischen Besatzungsmacht und den Arabern nur 
erhöhen. 

VON ISRAEL 
BESETZTE 
GEBIETE 

GOLAN-HÖHEN 

Vereinte Nationen 3/77 73 



selbstlosen Patrioten kann auch er nicht leben. In Asien hat 
Korruption und Vetternwirtschaft eine tausendjährige, selbst 
in religiösen Vorstellungen begründete Tradition. Sie ist nicht 
in einem Menschenalter abzuschaffen. 

Ausbalancierung der Großmächte 
Wenn man in Singapur den Shenton Way an den Hochhäu
sern der internationalen Banken, in Manila auf dem Roxas 
Boulevard an den Hotelpalästen und am Konferenzzentrum 
vorbeiprominiert oder am Stadtrand von Kuala Lumpur oder 
Bangkok auf dem Weg vom Flughafen die modernen Fabrik
anlagen passiert, liegt die Welt des Dschungelkrieges weitab. 
Das weite, flache Land ist weit hinter diesen Kristallisations
punkten des Wirtschaftsfortschritts zurück. ASEAN muß 
klein anfangen, um die Kluft zu überbrücken, mit Giganto-
manie geht es nicht. ASEAN hat, weil die Wirtschaft aus we
nigen Monokulturen das erübrigt und auch, weil man Rück
schläge vermeiden wil l , ohnehin keine vergleichbaren Institu
tionen errichtet wie die EG in Brüssel; ASEAN wil l schritt
weise aufbauen. So hat man auf dem Gipfel in Bali 1976 fünf 
fast bescheiden anmutende >ASEAN-Projekte< beschlossen: 
einfache Industrieunternehmen, eines für jedes der fünf Län
der, und jedes Land wird an jedem Projekt beteiligt sein. Es 
sind einfache Produktionen, Dieselmotoren für Singapur als 
technologische Spitze, Kunstdünger für Malaysia und Indo
nesien als Vorläufer einer petrochemischen Industrie, Pott
asche für Thailand, Superphosphat für die Philippinen. Die 
Produkte dieser Unternehmen und bestimmte andere Pro
dukte aus den ASEAN-Ländern erhalten Präferenzzölle in der 
Gemeinschaft, man redet über schrittweisen, linearen Zoll
abbau und verschiedene Arten der Kooperation. Das ist nicht 
viel, aber es ist realistisch. ASEAN versteht sich zudem als 
Rohstoffproduzent und ist daher, wenn auch ohne fanatische 
Attitüde, ein prospektiver Gewinne des Nord-Süd-Dialogs. Im 
übrigen bemüht sich ASEAN durch Verläßlichkeit in der F i 
nanzpolitik und durch liberale Investitionsgesetze die Indu
strieländer zur Partnerschaft zu animieren; die Partnerschaf
ten, die angeboten werden, wahren dabei die eigenen Inter
essen. Aber ASEAN fühlt sich auch als Teil jenes >Pazifi-

I. Erfolgreiche Konferenzdiplomatie 
Ein Verdienst war der Weltwasserkonferenz1 schon am letzten 
Tag gewiß: Sie hat gezeigt, wie sehr eine Fachkonferenz der 
Vereinten Nationen trotz ideologischer Gegensätze und poli
tischer Konflikte, trotz entgegengesetzter Interessen von 
Staatengruppen und einander ausschließender Ansprüche von 
Einzelstaaten durch sachliche Zusammenarbeit und Bereit
schaft zum Kompromiß geprägt sein kann. 
Solche Erfolge haben naturgemäß ihren Preis und einige allzu 
verwaschene Kompromißformeln werden noch zu kritisieren 
sein. Aber es ist leider wichtig geworden, der öffentlichen 
Meinung in den westlichen Industrieländern zu beweisen, 
daß Veranstaltungen der Vereinten Nationen funktionieren 
können, auch wenn der Westen dort nicht mehr Mehrheiten 
nach seiner eigenen Vorstellung organisieren kann. Das er
fordert Übung bei der Minderheit der Industrieländer und bei 
der Mehrheit der Entwicklungsländer: Wenn die Minderheit 
die Interessen der Mehrheit ignoriert und wenn die dadurch 
provozierte Mehrheit im Vertrauen auf das Gewicht ihrer 
Stimmen den Erfolg einer Veranstaltung von der Annahme 
des gesamten Pakets ihrer z. T. annehmbaren, z. T. noch nicht 

sehen Beckens <, das in den letzten Jahren Wachstumsraten 
aufzuweisen hatte, wie kaum eine andere Region und das 
noch viele Reserven hat: es bietet Perspektiven. Die Wirt
schaftsphilosophie der ASEAN-Länder ist nicht der Sozialis
mus, auch wenn es oft, der Mode folgend, so heißt; sie ist 
auch nicht >marktwirtschaftlich<. Man neigt eher zu einer 
>mixed economy< — so wie man politisch nicht kommunistisch 
ist, aber auch nicht mehr >westlich-demokratisch<, sondern 
eher auf dem Kurs einer >gelenkten Demokratien 
Wie es weitergehen mag, hat der Botschafter der Bundesrepu
blik Deutschland in Singapur, Hans J. Dietrich, so angedeutet: 
»Jetzt, da sich sozusagen der durch das amerikanische Deba
kel in Vietnam aufgewirbelte Staub zu legen beginnt, scheint 
tatsächlich eine Periode relativer Sicherheit anzubrechen. 
China und die Sowjetunion sind darum bemüht, ihren Einfluß 
in der Region gegenseitig einzudämmen. Dabei müssen sie 
ständig ins Kalkül einbeziehen a) die wachsende Macht des 
vereinten Vietnam, b) das handfeste Interesse der USA an 
Südostasiens Sicherheit und Stabilität, c) die vitalen Wirt
schaftsverflechtungen Japans mit der Region und d) die vor
nehmlich historisch bedingte Hilfeleistung von Mitgliedern 
der Europäischen Gemeinschaft.«4 

Die Machtgewichte mögen sich verschieben. Europas Ein
fluß geht politisch und wirtschaftlich zurück. Die Sowjet
union mag machtpolitisch an Bedeutung gewinnen, wir t 
schaftlich, außer für Indochina, sicher nicht. Japan ist noch 
weiter auf dem Vormarsch, vorerst nur wirtschaftlich. Chi
nas Einfluß wird mit seinem Wirtschaftspotential wachsen. 
Die Vereinigten Staaten sind die große Supermacht, die alles 
kann —• und alles unterlassen kann. Die Maxime der ASEAN-
Länder ist es, sie alle in Balance zu halten, soweit es die Re
gion betrifft. Man hat hier gelernt: So gut wie die unerreich
bare, vielleicht nicht einmal wünschenswerte totale Abwesen
heit aller Großmächte wäre, so gut ist allemal ihre totale 
Präsenz — nur das Vakuum ist gefährlich. 

Anmerkungen 
1 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke Bd. I I , 1968, S. 177—179. 
2 S. Anm. 1. 
3 So die >Bangkok-Deklaration<. 
4 In einem Vortrag vor deutschen Kaufleuten Anfang 1977. 
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annehmbaren und z. T. auch auf Dauer nicht annehmbaren 
Forderungen abhängig machen wil l , dann kommt es zu 
Kampfabstimmungen, die auf beiden Seiten Verbitterung 
hinterlassen — bei der majorisierten Minderheit wie bei der 
faktisch doch ohnmächtigen Mehrheit. Wo es um Prinzipien, 
um politisch-pädagogische Anstöße geht, wie etwa bei der 
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staa
ten oder bei den Beschlüssen über die Errichtung einer neuen 
Weltwirtschaftsordnung, da haben solche Demonstrationen 
des Willens der Mehrheit der Entwicklungsländer durchaus 
einen Sinn. Wo es aber um praktisches Handeln auf einem 
bestimmten Fachgebiet, um die Notwendigkeit einer neuen 
Organisation geht oder um die eines neuen Fonds, zu dem 
alle beitragen sollen, da hat es sich auch aus der Sicht der 
Entwicklungsländer als wenig erfolgreich erwiesen, Mehr
heitsbeschlüsse oder mit aktuellen politischen Kontroversen 
befrachtete Erklärungen durchzusetzen, durch die sich die 
Industrieländer nicht einmal moralisch zum Handeln ver
pflichtet fühlen. 
Ob nun durch derlei Erfahrungen ernüchtert oder eher 
durch andere Veranstaltungen wie UNCTAD-Rat oder >Nord-

Ein neuer Versuch mit der Sachlichkeit 
Die Wasserkon fe renz der Vere in ten Nat ionen in Mar del Plata 
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