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P o l i t i k u n d S i c h e r h e i t 

Kamputschea: Volkserhebung oder ausländische 
Intervention? — Sihanouk über seine >Kerkermei-
ster< — Neue Frontstellung im Sicherheitsrat — 
Sowjetisches Veto (1) 

I. »Die Vorste l lung, im Falle eines verab-
scheuungswürd igen Regimes sei auslän
dische Intervention gerechtfert igt und ge
wal tsamer Umsturz legi t im, ist höchst ge
fährl ich. Dies könnte schließlich die Auf
rechterhaltung der internat ionalen Ordnung 
in Frage stel len und die Fortexistenz ver
schiedener Regimes vom Urteil ihrer Nach
barn abhängig machen. Es ist für den Si 
cherheitsrat wicht ig, unzweideut ig zu be
kräf t igen, daß er die Besetzung eines sou
veränen Staates durch eine f remde Macht 
nicht gutheißen kann.« So der französische 
Delegierte Leprette am 12. Januar in der 
Kamputschea-Debat te des Sicherheitsrats, 
so die Haltung Prinz Sihanouks, der den 
Franzosen mit d ieser Passage in der g le i 
chen Sitzung zit ierte, so auch die Auffas
sung von 13 der 15 Mitgl iedstaaten des 
Sicherheitsrats 

Das Demokrat ische Kamputschea der Ro
ten Khmer beschäft igte nicht zum ersten 
Mal Gremien der Vereinten Nat ionen: die 
Lage der Menschenrechte in dem südost
asiat ischen Land war 1978 bereits in der 
Menschenrechtskommiss ion und deren Un
terkommiss ion zur Verhütung von Diskri
min ierung und für Minderhei tenschutz zur 
Sprache gekommen (s. VN 3/1978 S.98f. 
und 6/1978 S.216f.). Der für Auswärt iges 
zuständige Stel lvertretende Ministerpräsi
dent Kamputscheas, leng Sary, verbat sich 
am 12. Oktober 1978 in der Generaldebatte 
der 33. Genera lversammlung die ausländi
sche Krit ik, verwies auf die jüngste Ge
schichte seines Landes (»von 1970 bis 1975 
tötete und verwundete der barbarische Ag 
gress ionskr ieg der US-Imperial isten . . . 
mehr als e ine Mi l l ion Einwohner und ver
wüstete 80 Prozent des Landes«), sprach 
von dem Ziel , eine moderne Landwirtschaft 
b innen 10 bis 15 und Industr ie binnen 15 
bis 20 Jahren »im Rahmen einer in der Ge
schichte der Menschheit völ l ig neuen kol
lekt iv ist ischen sozial ist ischen Gesellschaft« 
aufzubauen und hielt »99 Prozent des Vol 
kes von Kamputschea« für in vol ler Über
e inst immung mit seiner Regierung bef ind
lich. Vietnam warf er vor, unter dem Deck
mantel von Beziehungen »besonderer 
Freundschaft und Sol idar i tät« das alte Ziel 
einer Indochina-Föderat ion unter vietna
mesischem Diktat wei terzuver fo lgen; als 
Hintergrund gab er den Plan der »expan
sionist ischen Großmacht mit Ambi t ionen 
auf die Wel thegemonie« (gemeint : die So
wjetunion) an, »China einzukreisen und 
Südostasien zu beherrschen«. Mit der Rede 
leng Sarys und der tags darauf erfolgten Er
widerung der v ietnamesischen Delegierten, 
die der »Großmacht in Asien« (gemeint : 
d ie Volksrepubl ik China) vorwarf, »bis zum 
letzten Kamputscheaner gegen Vietnam 
kämpfen« zu wol len, waren die Rollen für 
das neue Drama in Südostasien bereits 
vertei l t . 

Am 11. Dezember 1978 leitete Kamputschea 
eine Pressemit tei lung seines M i n i s t e r i u m s 
für Propaganda und I n f o r m a t i o n vom 
9. Dezember über die Gründung einer »viet
namesischen Organisat ion mit einem 
Khmer-Namen« dem Präsidenten des Si
cherheitsrats zu (UN-Doc. S/12961); Viet
nam machte seinerseits am 21. Dezember 
die >Erklärung der Nationalen Einheitsfront 
Kamputscheas für Nationale Rettung< 
vom 2. Dezember UN-öffentl ich (A/33/546, 
später auch S/13006). Am 31 . Dezember 
1978 rief leng Sary den Sicherheitsrat an 
und beschuldigte Vietnam, »Aggressions
handlungen und Invasion« gegen sein 
Land zu intensivieren (S/13001). In e inem 
neuerl ichen Telegramm an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats (S/13003) forderte 
er am 3. Januar 1979 eine dr ingl iche Sit
zung des Sicherheitsrats, um »die vietna
mesische Aggression zu verurtei len« und 
die notwendigen Schritte zur Beendigung 
des Angri f fs zu unternehmen; er kündigte 
zugleich die Entsendung einer Delegat ion 
nach New York an. Die chinesische Regie
rung brachte am 7. Januar ihre Unterstüt
zung der Posit ion Kamputscheas zum Aus
druck (S/13007). An diesem Tag wurde um 
12.30 Uhr »die Hauptstadt Phnom Penh völ 
lig befreit. Das diktator ische und mi l i tar i 
stische Regime der Cl ique Pol Pot/ Ieng 
Sary Ist völ l ig zusammengebrochen« — so 
der von Hanoi aus verbrei tete und durch 
den vietnamesischen Vertreter dem Sicher
heitsrat am 8. Januar bekanntgemachte (S/ 
13008) Bericht einer >Saporamean Kam
putschea Nachr ich tenagentur der N a t i o 
nalen E inhe i t s f ron t . Ebenfalls am 8. Ja
nuar beschuldigte Vietnam China der Kon
zentrat ion von Truppen an seiner Grenze 
(S/13009) und verbrei tete weitere, noch vor 
der Eroberung Phnom Pehns veröffent l ichte 
Erk lärungen der N a t i o n a l e n E inhe i t s f ron t 
(S/13010) sowie des vietnamesischen Au 
ßenminister iums (S/13011). Bezügl ich des 
»grausamen Grenzkr ieges« seitens der 
»Clique Pol Pot/Ieng Sary« sei das »viet
namesische Volk gezwungen« gewesen, 
»sein legit imes Recht auf Selbstverteid i 
gung auszuüben und entschiedene Gegen
schläge gegen alle Angr i f fshandlungen zu 
führen«, erklärte das Außenminis ter ium 
Vietnams, das zugleich den »Kampf des 
Volkes von Kamputschea für den Sturz der 
Cl ique Pol Pot/Ieng Sary« zur »internen 
Angelegenhei t« dieses Landes erklärte, in 
die sich niemand einzumischen habe. Am 
9. Januar wurde, w iederum über Hanoi , die 
Err ichtung eines Revolut ionsrats unter Vor
sitz von Heng Samrin aus Phnom Penh 
gemeldet (S/13013). Besorgnis löste die 
pol i t ische Entwicklung insbesondere bei 
den ASEAN-Staaten (vgl. VN 3/1977 S.69ff.) 
aus (S/13014, vgl. auch später S/13025). 
II . Der Sicherheitsrat trat am Nachmittag 
des 11. Januar zusammen. In vorangegan
genen informel len Konsul tat ionen war be
reits sowjet ischer Widerstand gegen seine 
Einberufung deutl ich geworden. Zur Streit
f rage wurde dann die Vertretung Kamput
scheas vor dem Rat — Anspruch erhoben 
die bisherige Regierung, die eine Delega

t ion unter Leitung von Samdech Norodom 
Sihanouk anmeldete (S/13019), w ie der 
neue Revolut ionsrat, dessen Te legramm 
vom 11. Januar aus Phom Penh durch den 
vietnamesischen Delegierten übermit tel t 
wurde (S/13020). Der sowjet ische Ge
schäftsordnungsantrag, die Debatte um 
mehrere Tage zu verschieben, wurde mit 
13 St immen gegen die der Sowjetunion und 
der Tschechoslowakei verworfen (bei Ab
s t immungen über Verfahrensfragen gibt es 
kein Veto-Recht). Nach einer sowjet isch
chinesischen Kontroverse, in der der chi
nesische Delegierte die New York Times 
mit der Äußerung »die vietnamesische Ar
mee bleibt unter jedem anderen Namen 
die vietnamesische Armee« zi t ierte und 
dem Verdacht Ausdruck gab, das Tele
g ramm Heng Samrins (S/13020) sei ge
fälscht, da eine di rekte Telegrafenverb in
dung Phnom Penh-New York überhaupt 
nicht exist iere, wurde die Sitzung für knapp 
eineinhalb Stunden unterbrochen, um die 
Vol lmachten der von Prinz Sihanouk ge
leiteten Delegat ion durch den Generalse
kretär prüfen zu lassen. Der Bericht (S/ 
13021) befand die Vol lmachten für in Ord
nung, da die (noch andauernde) 33. Gene
ralversammlung die von der gleichen Stel le 
ausgestel l ten Vol lmachten der Delegat ion 
des Landes zur Generalversammlung ak
zeptiert habe. Der jamaikanische Ratsprä
sident Mil ls lud daraufhin die von leng 
Sary bestät igte und entsandte Delegat ion 
einer nach sowjet ischer Auffassung nicht 
mehr bestehenden Regierung zur Tei lnah
me ein. 

Es fo lgte eine e loquente Rede des Prinzen 
Sihanouk, der als Grund der »großange
legten, f lagranten Aggression« Vietnams 
die ökonomischen Schwier igkei ten dieses 
Landes und den Neid auf ein »in vol lem 
Wirtschaftsaufschwung stehendes Demo
kratisches Kamputschea« angab. Die Ge
schichte der v ietnamesischen Angri f fe ver
folgte er bis zum 15. Jahrhunder t zurück; 
Vietnam habe die Hälfte Kamputscheas 
verschluckt, das heut ige Südvietnam sei 
einst der Süden seines Landes gewesen. 
Der gegenwärt ige Krieg sei ein Kr ieg der 
»Aggression, Annex ion, Kolonisat ion und 
regionalen Hegemonie«. Die Version von 
der Rolle der N a t i o n a l e n E inhe i t s f ron t 
zog er mit dem Hinweis in Zweifel , eine 
(nach vietnamesischen Angaben) erst am 
2. Dezember 1978 gegründete Organisat ion 
könne kaum binnen 22 Tagen, bis zum Be
ginn der Offensive am 25. Dezember, eine 
für den »Bli tzkrieg nach Art Guder ians oder 
Rommels« ausgestattete hochmoderne 
Armee aufgestel l t haben. Der Kampf des 
Demokrat ischen Kamputschea gehe vom 
unbesetzten Gebiet aus weiter, der Fall der 
Hauptstadt bedeute nicht, daß die Regie
rung damit i l legal werde. Die Sowjetunion 
bedachte Sihanouk noch mit e inem Hin
weis auf ihre »schlechte Gewohnheit , in 
Phom Penh mit kamputscheanischen Ver
rätern auszuharren«; zwischen 1970 und 
1975 habe sie eng mit den »Faschisten und 
Kriegsverbrechern« um Lon Nol zusam
mengearbeitet . S ihanouk forderte den Rat 
abschl ießend dazu auf, Vietnam zu verur
tei len und zum Rückzug aus seinem Land 
aufzufordern, sowie den »Marionetten« in 
Phnom Penh keinerlei Anerkennung oder 
Unterstützung te i lwerden zu lassen. Eine 
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scharfe Verurte i lung Vietnams als Aggres
sor und die Forderung nach sofor t igem 
Rückzug seiner Truppen vom Gebiet Kam-
putscheas beinhal tete auch der chinesische 
Resolut ionsentwurf (S/13022), den der chi
nesische Delegierte im Anschluß an Siha
nouks Ansprache begründete. 
In seiner Entgegnung zog der Vertreter 
Vietnams, der ebenso wie der Kubas auf 
e igenen Wunsch hin zur Tei lnahme an der 
Debatte e ingeladen worden war, einen 
Trennungsstr ich zwischen dem Grenzkr ieg 
der beiden Staaten und dem »revolut ionä
ren Krieg« des kamputscheanischen Volkes 
gegen die Diktatur. Phom Penh, das am 
31 . Dezember 1977 einseit ig d ie Beziehun
gen zu Hanoi abgebrochen habe, habe sich 
einer f r iedl ichen Bei legung des Grenzkon
f l ikts unzugängl ich gezeigt ; in dieser Fra
ge wol le Vietnam nun mit dem neuen Re
volut ionsrat verhandeln. Was die innere 
Lage betreffe, so habe die Cl ique Pol Pot/ 
leng Sary »das gesamte Land in ein r iesi
ges Konzentrat ionslager« verwandel t ; d ie 
Bevölkerung des Landes sei wie ein Feind 
behandelt , Zwangsheiraten eingeführt, d ie 
Grundrechte unterdrückt, Märkte und Wäh
rung abgeschafft worden . »Die Gesellschaft 
Kamputscheas war einzigart ig in der Welt 
und in der Geschichte. Es war e ine leben
d ige Hölle.« Die Unterdrückung des Volkes 
habe die Gegenwehr selbst hervorgebracht. 
Nach dem Ende des Regimes ziehe nun 
eine neue Ära in Indochina herauf. 
Der sowjet ische Delegierte Tro janowski 
stel l te anschl ießend unter Beweis, daß auch 
er das Menschenrechtsargument in der po
l i t ischen Auseinandersetzung zu nutzen ge
lernt hat; als Kronzeugen für Menschen
rechtsverletzungen in Kamputschea, darun
ter das Verbot der Rel igion, führte er un
ter anderem das Wall Street Journal und 
das Magazin T ime an. »Monströse Sozial
exper imente« seien durchgeführt , ein »re
glement ier tes kasernenart iges Leben nach 
maoist ischer Art« für ein ganzes Volk e in
geführt worden . Ebenfal ls unterstützt wurde 
die vietnamesische Posit ion durch den Ver
treter Kubas, der einen persönl ichen An 
griff auf Sihanouk (»zweifelhaftes Indivi
duum«, »Operettenprinz«) vort rug. Dieser 
komme, »angeheuert von seinem Freund 
Teng Hsiaoping, zum Sicherheitsrat« mit 
»Vol lmachten, d ie von keinem anderen als 
seinem Kerkermeister leng Sary ausgefer
t igt« seien. 

III. In der Debatte des 11. Januar, die 
deswegen so ausführl ich nachgezeichnet 
wurde, waren die gegensätzl ichen Einschät
zungen der Lage hinreichend deutl ich ge
worden. Das Menschenrechtsthema kam 
bei den vier wei teren Sitzungen des Rats 
zu Kamputschea erneut zur Sprache. So 
nahm der Vertreter der DDR — der neben 
einer Anzahl wei terer Staaten unter Regel 
37 der Vor läuf igen Geschäftsordnung des 
Sicherheitsrats die Tei lnahme an den Er
ör terungen des Rats ohne St immrecht ge
stattet worden war — ausdrückl ich auf »die 
off iziel len Dokumente der Menschenrechts
kommission« betreffs »der Lage in Kam
putschea unter dem Regime Pol Pot« Be
zug. Der bri t ische Delegierte Richard konn
te es sich denn auch nicht versagen, darauf 
hinzuweisen, daß im Vorjahr die Sowjet
union und Kuba einer bri t ischen Init iative 
in der Menschenrechtskommission bezüg

lich der Lage in Kamputschea ihre Unter
stützung verweigert hatten (vgl. VN 3/1978 
S.99). Sarkastisch begrüßte er die »jüngst 
geschehene Bekehrung«. Im Himmel sei 
Freude über einen reuigen Sünder, hier 
aber sehe es nach einer »Massentaufe des 
sozial ist ischen Blocks« aus. 

Auf die Menschenrechte im Demokrat ischen 
Kamputschea ging — als Entgegnung auf 
d i rekte Angri f fe des, w ie er sagte, »So
wjetblocks« — auch Prinz Sihanouk in 
einer sehr persönl ich gehal tenen Erklärung 
ein. Die Aussage Präsident Carters, das 
Regime Pol Pot sei »der schl immste Men
schenrechtsverletzer der Welt«, treffe zu. 
Er sprach von seiner eigenen Leidenser
fahrung, von der Isolat ion, in der ihn Pol 
Pot gehal ten habe, vom Verlust des Kon
takts zu den meisten Fami l ienangehör igen, 
die aufs Land zu gehen hatten. Als Patriot 
könne er es aber nicht mit ansehen, daß 
sein Land »vietnamisiert« werde. Im übr i 
gen wies er im Bezug auf d ie Menschen
rechte die Sowjetunion, die Tschechoslo
wakei und Kuba der »gleichen Kategorie 
wie Pol Pot und leng Sary« zu. 
Einen Beitrag zur Vorgeschichte der j üng 
sten Ereignisse l ieferte noch der US-Dele
gierte Young : sein Land habe am I . N o 
vember 1978 den Sicherheitsrat auf den 
Grenzkonf l ik t und die Menschenrechtslage 
in Kamputschea selbst h ingewiesen (S/ 
12911; vgl. auch die kamputscheanische 
Zurückweisung in S/12919). Der UN-Gene
ralsekretär sei ermut igt worden, das Ge
biet zu besuchen, um eine fr iedl iche Re
gelung zu fördern. »Unglückl icherweise 
wurden unsere Warnungen nicht beachtet. 
Vietnam lehnte es ab, den Generalsekretär 
in dr ingl icher Mission zu empfangen, und 
eine über Monate hinweg sorgfäl t ig vor
berei tete mil i tär ische Lösung entfaltete sich 
letzte Woche.« Den wiederhol ten Beschul
d igungen der bewaffneten Intervention be
gegnete der Vertreter Vietnams übr igens 
mit dem Verweis auf eine Meldung der US-
Fernsehgesel lschaft CBS, angesichts der 
kraftvol len Offensive der Aufständischen 
hätten sich 80 Prozent der b isher igen Ar
mee den »Reihen der Volksarmee« ange
schlossen. 
Am vierten Tag der Debatte brachte der 
Vertreter Kuwaits einen gemeinsamen Re
solut ionsentwurf der s ieben blockfreien 
Mitgl ieder des Rats — Bangladesch, Bo
livien, Gabun, Jamaika, Kuwait, Nigeria 
und Sambia — ein (S/13027, deutsch S.35 
dieser Ausgabe). Der Text verzichtete auf 
Verurtei lung oder Ank lage einer Partei, 
forderte aber zur sofort igen Feuereinstel
lung und zum Rückzug al ler ausländischen 
Truppen aus Kamputschea auf. Obwohl 
nach chinesischer Auffassung der Text zu 
schwach war, zog China zugunsten der In
it iat ive der blockfreien Ratsmitgl ieder den 
eigenen Entschl ießungsentwurf zurück. Das 
Ergebnis der Abst immung am Nachmittag 
des 15. Januar war: 13 Ja- und 2 Nein-St im
men (Sowjetunion, Tschechoslowakei) . Auf
grund des sowjet ischen Vetos verfiel der 
Entwurf der Ab lehnung. Tro janowskis Be
gründung: da der Rat eine Anhörung der 
»wahren Vertreter Kamputscheas«, des Re
volut ionsrats, abgelehnt habe, sei ein Be
schluß, der der tatsächlichen aktuel len La
ge in diesem Land angemessen sei, nicht 
mögl ich; der Rat mische sich in die inne

ren Angelegenhei ten eines Mitg l iedstaates 
ein (vgl. auch den Protest der neuen Be
hörden in S/13029). Ähnl ich der Vertreter 
der Tschechoslowakei . 
IV. Zieht man ein Fazit der v ier tägigen 
Kamputschea-Debatte, so fäl l t die isol ierte 
Stel lung der Sowjetunion (und mit ihr der 
Tschechoslowakei) unter den Ratsmitgl ie
dern auf. Weder gelang es ihr, d ie Behand
lung des Themas durch den Rat abzublok-
ken, noch die Anerkennung des Prinzen 
Sihanouk als Vertreter Kamputscheas zu 
verh indern. Schließlich war sie gezwungen, 
erstmals seit Dezember 1971 — als es um 
einen anderen asiat ischen Konfl ikt , den 
zwischen Indien und Pakistan, g ing (vgl. 
VN 1/1972 S.31f.) — ihr Veto einzulegen, 
nach off iziöser amerikanischer Zählung ihr 
111. seit Gründung der Vereinten Natio
nen. Die von ihr selbst und Vietnam vor
getragene Darstel lung der Lage in Kam
putschea überzeugte die Mehrhei t des Rats 
nicht, die aus den west l ichen und neutralen 
Mi tg l iedern sowie China bestand. Während 
die westl ichen Staaten in der Debat te ins
gesamt eher in den Hintergrund t ra ten, 
spielte China — das zum Schluß der Be
ratungen resümierte, noch nicht einmal d ie 
Sowjetunion und Vietnam wagten zu sa
gen, es gebe keine vietnamesische T rup 
penpräsenz auf dem Terr i tor ium Kamput
scheas — eine ungewöhnl ich akt ive Rol le; 
der so gewonnene Kredit sol l te a l lerd ings 
nur wenige Wochen später mit der e ige
nen Invasion Vietnams aufs Spiel gesetzt 
werden. 

Die blockfreien Ratsmitgl ieder sahen sich 
sowjet ischem Widerstand gegen ihren eher 
mi lden Entschl ießungsantrag gegenüber. 
Wenn auch der Vertreter Kubas — kor
rekt — anmerkte, es handele sich nicht um 
eine Init iative des Koord in ierungsbüros 
oder eines anderen Organs der block
freien Bewegung, sondern um eine von 
sechs Mitgl iedern und e inem Beobachter 
(Bolivien) dieser Bewegung, so gibt es 
doch keinen Zweifel , daß die große Mehr
heit d e r — im besonderen Maße gegen j eg 
liche ausländische Einmischung empf ind
lichen — Nichtpaktgebundenen im vor l ie
genden Fall vom Tatbestand einer auslän
dischen Intervent ion ausgeht. Dies kam 
auch im Debattenbei t rag Jugoslawiens, 
selbst dem Rat nicht angehörend, zum 
Ausdruck. 

Verfehlt wäre es, von der Frontstel lung im 
Januar e twa dauerhafte neue >Koalitionen< 
zu erwarten. Festzuhalten ist vielmehr, daß 
die Staaten der Drit ten Welt nach Abwä
gung des jewei l igen Falles ihre Interessen 
zu def in ieren und zu wahren wissen, und 
daß das so bequeme Interpretat ionsmuster 
von der au toma t i schen Mehrheit< beiseite 
gelegt werden sol l te. Red 

W i r t s c h a f t u n d E n t w i c k l u n g 
Technische Zusammenarbeit zwischen den Ent
wicklungsländern — Aktionsplan von Buenos 
Aires (2) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1977 S.26f. fort.) 

Hauptergebnis der UN-Konferenz über 
Technische Zusammenarbei t zwischen den 
Entwicklungsländern (Technical Co-opera-
t ion among Developing Countr ies, TCDC) 
war die Verabschiedung des >Aktionsplans 
von Buenos Aires<. An der vom 30. August 
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