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Ghinas
realilionärer
Krieg
inUietnam
Wir drucken im l'olgendeneine Erkkirung desNationalbüros
der SpartacusYouth LeaguelU.S.ab, die in zusammengefafSter Form die von der internationalenSpartacistTendenzverfretenenPositionen w iedergibt. Sieheauch WorkersVanguard
Nr. 226,2. Mcin 1979.

Vietnamesen im Kampf gegen die chinesischen
lnvasoren bei Lang Son

7.Mfuz 1979 - ln VietnamwütetwiederderKrieg.DerheldenhafteSiegdesvietnamesischen
Volkesüberden USlmperialismus,
errungennach25 Jahrenentschlossenen
Kampfes.ist wiedereinmalin Gefahr.Zwar sindeschinesische
Truppen,dieunter schweremArtilleriefeuerüberdie Grenze strömen,doch sollteeskeinenZweifeldarübergeben,
wessenInteresserr
hinter dieserInvasionstehen.Seit 1975
die letzten demoralisierten und p anikerfiill ten amerikanischenEinheitenbeimEinmarschder siegreichen
Truppen
vom Dach CerSaigoder FLN und DRV per Hubschrauber
ner US-Botschaftevakuiertwurden,haben die Vereinigten
Vietnam ihre Politik unversöhnlicher
Staatengegenüber
Feindschaft fortgefi.ihrt. Chinah andelt alswissentlicher
gegendieWerktätigen
KornplizedesUS-Feldzuges
Vietnams

und die l-:dnderdessowjetischenLagers.
Währenddie amerikanische
Regierungeine ,,ausgewogene"
Haltungvorgetäuschthat, gebenLiberalewie Konseryative
gleichermaßen
WashingtonsinsgeheimeZustimmungzur Invasionzu. Es ist kein Zufall, daß der chinesischesteilvertretendeMinisterprdsidentDeng Hsiao-pingseineunheilvolle
Drohung, ,,Vietnameine blutige Lektion zu erteilen", zuund dannin Tokio hinauspoerstzweimalin Washington
saunte,ohnedaßvon seitenJimmy Cartersauchnur diemildesteRügeerfolgte.Es ist fiir jedermannoffensichtlich,daß
PekingdieseprovokanteAktion nicht unternommenhätte,
ohne nicht zumindest die stillschweigende
U n tersttitzung
Washingtons
zu genießen.Wennes noch Fragenhinsichtlich
der wirklichenAbsichtender VereinigtenStaatensab: das

DieUdSSR
mullihrenBeistandspakt
einhalten!

2

auf
Spartacist-Block
in
Protestdemonstration
NewYork City: Nur die
Trotzkistenwerdendie
Sowjetunionwirklichgegen
denlmperialismus
verteidigen

W o r k e r s V a n g u a r d[ ; o t o
Workers

ErscheinendesFinanzministersBlumenthalbei der offiziellen Eröffnung der US-Botschaftin Pekingauf dem Höhepunkt der chinesischenInvasionhat jeden Zweifel ausgerdumt.Sozialistenund kämpferischeArbeiter auf derganzen
Welt müssenfordern:Chinasofort rausausVietnam!China
die Kastanienausdem
darf nicht dem US-lmperialismus
Feuerholen!
DengsAppellean dieUSAund anJapan,,,denPolarbären
zu bändigen",stehenin einerReihemit Cartersantisowjetiund rnit derjüngstenEsschem,,Menschenrechts"-Feldzug
Plovokationengegendie Sowjetkalationder amerikanischen
union. Die ,,ruhige"Reaktionder VereinigtenStaatenauf
Invasionin Vietnam stehtim scharfenGegendiechinesische
über den vietnamesisatzzum Zeter-und Mordio-Geschrei
schenEinfall in Kambodscha,der dasdespotischePol-PotRegimestürzte.Währendnoch vor einemJahr Kambodscha
"-Verletzer aller Zeitengalt,
als schlimmster, JVIenschenrech ts
macht sichWashingtonheute für die Sachedes ,,armenkleinen demokratischenKampuchea"stark.
Verteid igt die Sowjetunion!
Bis vor kuzem lautete die Hauptfragein dem Konflikt
zwischenPekingund Hanoi:Werwird IndochinabeherrInvasionVietnams
schen?Aber im Fall der chinesischen
chisind die Verbindungenzu den ständigwiederkehrenden
und die offensichtliche
Feindseligkeiten
nesisch-sowjetischen
mit denZielendesImperialismusentscheiÜbereinstimmung
dendeElemente.Hinter ChinasAbenteuerin Vietnamsteht
nach der kapiGier desUS-Imperialismus
die uners'ättliche
der UdSSR,dem wichtigsten
talistischenWiedereroberung
militärisch-industriellenM achEentrum der deformierten
Arbeiterstaaten.Solltedie Sowjetuniondirekt in denKampf
werdenund damit derKonflikt eineninternatio'
einbezogen
nalenCharakterannehmen,würde sich dasdringlicheProblem dermilitärischenVerteidigungder UdSSRin schärfster
Form stellen.SolcheineKonfrontation würdeden russischen
Arbeiterstaatin Frontstellungzu den Imperiadegenerierten
Verlisten bringen,vor allem - mittels ihreschinesischen
bündeten- zu den USA. Die trotzkistischeVierte IntemaVerteitionalewurde auf dem Prinzip der bedingungslosen
der Oktoberrevolutionvon
digungder Errungenschaften

Stundewerdenwir
In der entscheidenden
l9l7 gegründet.
zu unseremWort stehen!
AufgrundihrerOppositionzum VietnamkriegradikaliViele
JahrenvieleJugendliche.
siertensichin den sechziger
zu, hauptsächlich
von ihnenwandtensichdem Maoismus
zum US-lmperialismus
wegenChinaserklärterGegnerschaft
Ko'
Politik der ,,friedlichen
und aufgrundder sowjetischen
Bürokratiehat
existenz".Aber die Politik der chinesischen
sichalsausdem gleichenGuß wie die konterrevolutionäre
Wir TroEkistenwerdennie verPolitik desKreml erwiesen.
von Mao
Nixon gleichermaßen
gessen,
daßderMassenmörder
in der ,,GroßenHalledesVolkes" alsauchvon Breschnew
ihrenTerror
im Kreml empfangenwurde,alsB-51-Bomber
ließen.In
Werktätigen
herabregnen
auf die vietnamesischen
Verfolgungeinerzunehmendreaktionären Außenpolitik
ModellMaostreu,
bleibtDenglediglichdemverräterischen
ten Schahdes
Reaktionärealler L'änder- vom jetzt gestürz
Iran biszuZbigniewBzezinski,demDr. SeltsamderCarterantisowjetiRegierung- in einerfinsterenund schmutzigen
schenAllianz zu vereinigen.
WährenddenmeistenLinken der Vietnam-Aradie Mögalsunvorstellbar
lichkeiteinerAllianzUSA-China-Japan
in der Lage,die
war die SpartacistLeague/U.S.
erschien,
Vor
Frontbildung,diejetzt vor sichgeht,vorauszusagen.
fastzehnJahrenschriebunsereTendenz:
vor der wachsenden
objektivenMöglichkeit
..Wirmüssen
- angesichts
desgewaltigen
industriellen
und militärischenPotentialsder Sowjetunion- einesAbkommens
der VereinigtenStaatenmit Chinawarnen.Solltendie
Imperialistenihre Politik im Sinneihrer langfristigenInteressen
modifzieren ... wärendie Chinesenebensowie
in einem
die Russenheute willens,ihren ,Sozialismus
auf Kosten
Land'durchAbkommenmit denImperialisten
"
desI n ternationalismus aufzu bauen (Marxi st Bulle tin
Nr. 9, Teil II;Hervorhebungim Original).
Bürokratienin
Es sind die herrschendennationalistischen
den sinosowjetischenStaaten,die die größteinnereBedroRevoluihrer antikapitalistischen
hung derErrungenschaften
tionendarstellen.Es ist unsereproletarischeinternationalistiArbeiterstaaten
schePflicht, die degenerierten/deformierten
gegenimperialistische
Angriffe zu verteidigen.Wir verteidigen

KB:Politisches
Waisenkind
sucht
llestwärme
inHanoi
Der KommunistischeBund war eine der wenigenlinken Organisationenin Westdeutschland,
die gegenChinasInvasion
Vietnamsaktiv wurden.Dasüberraschtnicht, denn der KB
über die
hat in all den JahrenwachsenderDesillusionierung
Regimein Hanoi seineSymVR China dem stalinistischen
Vaterpathienbewahrt.Deschinesischen,,sozialistischen
und entfäuschtüber die zunehlandes"verlustiggegangen
mendeÖffnung der - jahrelangvom KB hofierten - bürgerdemImperialismus,
lichen,!olksrepublik"Angolagegenüber
srcht er jetzt versfärktZuflucht bei einemdeformiertenArgehabthat, seine
beiterstaat.
der bisherwenigGelegenheit
Koexistenz"in die PraxisumzusetPolitik der ,,friedlichen
Organisation
zen:Vietnam.Wasist schoneinestalinistische
in einemLand"t
ohneihreneigenen,,Sozialismus
Die Stalinisten
PekingerSchule,etwa der KBW, erklären
VerInvasionschlichtweg
zur ,,gerechten
die US-gedeckte
Vietnam.Und die in ihrer
geltung'gegenden ,,Aggressor"
fol gsleute
Schamlosigkei t kaum zu übertreffen den Deng-Ge
gar
te Propagandasoll
der KPD erfiillen dasvon Pekinggesetz
Maoistenzuindemsieeinenindonesischen
150-prozentig.
stimmendzitierenr,,Manmuß auchsehen,auchwenn das
Streitkräfte
einigenLeutenmißftillt.daßdie chinesischen
an der Grerzezu Vietnamfaktischunter dem Schutzschild
der US-Marineunti Luftwaffe operieren"(Rote Fahne
N r . 9 .1 . M ; z ) .
Provokationimrnerhin
Der KB erkenntdie chinesische
a l s, . H o c h z e r t i s e s c h ea n kd e nU S - l m p e r i a l i s m uusn"d i o r Truppen.Aber
dert den soforligenAbzugallerchinesischen
Vietnamsgegendie Invasionist {iir ihn nur
die Verteidigirng
AusdruckseinerUnterstützung
desstalinistischen
Regimes
konin Hanoiund dessen
Befurwortungder gleichermaßen
ti onarenPolitik der ..friedlichenKoexistenz"mit
terrevolu
d e mI m p e r i a l i s m udsi,ez u r f i k t i v e n, , D 6 t e n t eu" n d z u C h i nasBündnismit den VereinigtenStaatengefiihrthat. Viethabensichwiederholtdem Imperialismus
namsStalinisten
Koso i9:15,alssiedie Rückkehrfranzösischer
angebiedert:
lonialtruppennachVietnambejubelten:1954,a.lssiedie

Teilungdesvom Viet Minh weitgehendmilitlirischeroberten
Landeshingenommenhaben(auf Anraten TschouEnlais
und Maos); 1973 bei den PariserFriedenwerhandlungen.
Nur ist Vietnam, gegenwärtigein Klientenstaatder SowjetPartnerfrir den USJmperiaunion, alsklassenverräterischer
lismuswesentlichuninteressanter
alsChina.
Verständnis
Der KB ist meilenweitvondemmarxistischen
in
der sino-sowjetischen
Staatenentfernt:Gesellschaften,
zerschlagen
und durch staatliche,
denender Kapitalismus
p roletarischeEigentumsformenersetzt, aber dasProletariat
von einerparasifdren,bürokratischenKastepolitisch enteigdesMaostalinisnet wordenist. Befangen
in dem Idealismus
Kriterien.
mus,benutztder KB im wesentlichenmoralische
Da gbt es ,,gute"
um Staatenund Regimeeinzuschätzen.
Volksrepubliken"
wie Vietnam
Staaten,,,antiimperialistische
versehen- Angound - wenn auchmit einemFragezeichen
GrofJla; ,,nichtso gute" Staaten,wie die ,,revisionistischen
machthaber"der UdSSRund Chinas:und ,,böse"imperialistischeMächte.
InUnserevehemente
Oppositiongegendie chinesische
daßDengs
vasionliegtvor allemin der Tatsachebegründet,
desU S-lmperialismus
stattAbenteuerun ter derPatenschaft
findetund deshalbeinetödlicheGefahrfiir alleArbeiterstaader VR Chinaselber.Die chiten darstellt- einschließlich
gegendas,,KubaAsiens"dient
nesische
,.Strafexpedition"
Herrscher
bleiderUSA: Die imperialistischen
demlnteresse
ben ihrenAbsichtentreu.die sozialenRevolutionenrückgangigzumachen,diesievon übereinemDrittel desErdballs
vertriebenhaben.
Wir hebenjedochhervor,daßdie konservative
stalinistischeBtirokratieder Sowjetunionselberdie Existenzder Arinteruntergräbt,indemsiedie Arbeiterklasse
beiterstaaten
verriit.Letzlicl.r
sindnur
nationaldurchKlassenkollaboration
Verteidige
r derArbeiterstaaten.
dieTrotzkistenkonsequente
politischeRevolution
durchdenKampffiir dieproletarische
gegendie stalinistischen
Bürokratienund fiir die sozialistischeWeltrevolution.

derarbeitenden
Massen
dieInteressen
und dieausdemSturz
desKapitalismusresultierendenErrungenschaften
in diesen
Gesell
schaften.n icht die konterrevolu
tionäre Politik der
stalinistischen
Bürokratien.Unseregrundsd'ulichen
Appelle
vietnamesischen,
richtensichan die sowjetischen,
chinesis c h e r ro,s t e u r o p ä i s c huennd k u b a n i s c h eMna s s e ni n. d e r e n
I n t e r e s snei c h t I l l u s r o n evno n E n t s p a n n u nugn d l i i e d l i c h e r
Koexisterzmit dem Imperialismus,
sondernvieiniehrdas
Programmder kommunistischen
Einheitgegenclieliapital i s t e ns t e h t .

geführtenchinesischen
Angriff praktischallein:Brechtmit
Politik derEntspannung!
Für diepoliderkapitr"rlantenhaften
tischeRevolution desProletariatszum SturzderBürokratie!
Pazifi stischeGefuhl e fiir freun dschaftliche Beziehun gen
zwischenden USA und der UdSSRwerdeneinenWeltkrieg
nicht verhindem.Die lmperialistenstehenin unversöhn]icher
Feindschaft
zu den antikapitalistischen
Revolutionen,die
sievon einemDrittel desErdballsvertriebenhaben.Dasunvermeidliche
und unaufhörlicheBestreben
der Kapitalisten,
von
die Errungenschaften
diesersozialenRevolutionen
Hanoi bis Peking.Moskauund Havannarückgngig zu machen,bedeutetKrieg - so oder so.In der Tatist ietzt ein
Kieg im Gange- in dem mutwillig chinesische
und vietnagetötetwerden-- der droht, die Welt
mesische
Jugendliche
Rein Flammenzu seuen.Nur die weltweitesozialistische
Aggressionund Bedrovolution kann der imperialistischen
hung durch einen atomarenHolocaustein fur allema.lein
Endeseaen.

Wir rufen die Arbeiterund BauemChinasauf, ein Ende
zu
AllianzPeking-Washington
der finsterenantisowjetischen
fordem,diejetzt auf die AusblutungderWerklätigenVietNixon-Mao-und Carternamsabzielt:die antisowjetische
Deng-Diplomatiebedeutetblutige Aggressiongegendas
vietnamesische
Volk! Niedermit dem BündnisUSA{hina!
ChinarausausVietnamlVerteidigtdie Sowjehrnion!
Wir rufen die sowjetischenMassenauf zu fordern: Die
UdSSRmuß ihrenVertragmit Vietnameinhalten!BreschnewsZurückhaltung,die ganzeKraft der sowjetischenMilizu helfen,läßt
um denVietnamesen
tärmachteinzusetzen,
diesegegenüber
dem mit ZustimmungdesUSJmperialismus

Vietnamesische Truppen raus aus Kambodscha?
Nicht nur Liberalesonderngleichermaßen
viele Linke
habendie chinesische
InvasionVietnamsdem milifärischen

Einfall Vietnams in Kambodschaeinen Monat zuvor gleich'
geseEt. Für Liberale sind alle Invasionengleich. Für Marxistenjedoch sind die InteressendesProletariatsund die Frage entscheidend,welche Klassenkräftebeteiligt sind.
Als Trotzkistengebenwir einer Bürokratiegegeneine
anderein einemKrieg zwischenzwei deformiertenArbeiterstaatenabsolutkeine politischeUnterstüEung:jede Seite
schiießtdie Arbeiterklassevon der Ausübungder politischen
Macht durch RäteorganeproletarischerDemokratieaus.In
dem anfiinglichenGrenzkriegzwischenKambodschaund
Vietnam habenwir entschiedengegenbeideSeitenStellung
bezogen.
Aber bei der Invasion,die schließlichdasPol-Pot'Regime
zu Fall brachte,handelteessichnicht mehrum einenGrenzsofort offensichtlich,daß
krieg,und eswar keineswegs
Kommunistenden sofortigenAbzug der vietnamesischen
Truppen fordem mißten. Es ist erwähnenswert,daß die urKader der Roten Khmer in der Tat pro-vietnaqprünglichen
mesischwaren,daß sie dann abervon in Parisausgebildeten,
wurden.Der
prochinesischenElementenabgeschlachtet
rückwärtsgewanciteCharakter u n d die antip roletarischen
Aktionen der Regierungder Roten Khmer, wie zum Beispiel
Entvölkerungder Stiidte.stellterletne
die zwangsweise
arbeitendenMasder kambodschanischen
Lebensbedrohung
ob nicht das
sendar. Es ist überhauptnicht entschieden,
der Anwesenheitvietna'
selbstangesichts
FUNSK-Regime,
mesischerTruppen. der dcspolischenHerrschaftPol Pots
vozuziehenist. und die ReaktiondesVolkel auf die neue
Regierungist bislangnicht eindeutig.ZumindestkuzfriLestig ist es sehrgrrtmöglich,daß die Kambodschaner
(was
detn
bruunter
ihnen
Medizin
und
bensmittel,Schuien
wurde)
desfrüherenRegimesverweigt-rt
talenPrimitivismus
voaiehen.Zwar wttr.lccittc
Unabhängrgkeit
der nationa.len
Arlängerandauernde Besetzung durch die vietnanlesische

mee die Frage der nationalen Rechte desKhmer'Volkes aufwerfen, aberdie nationaleFragemuß nicht notwendigerweise
im Vordergrund stehen.Deswegenfordem wir nicht den sofortigen Abzug der vietnamesischenTruppen aus Kambo'
dscha.Nur die Geschichtekann die FragegerechtervietnaBeziehungenentscheiden.
mesisch-kambodschanischer
Wir teilen den Haß aller. denendasbarbarischeGemeEel
Weltkriegesvor
desErstenund Zweiten imperialistischen
Augen steht: GenerationenJugendlicher,derenLebenvergeudetwurde, Bombenterrorund Atomschlägezur AusradierungganzerStädte.Wir wissen,daß gerechteKriege,wie
der der Vietnamesengegendie Franzosenund Amerikaner
VerteidigunggegenHitler,
sowjetische
und wie die siegreiche
Mittel angesichts
barbarische
bleiben
Kriege
dennoch
noch so gerechterZiele. Und doch dürfenwir nicht vor der
daßwir nur vor
einfachenWahrheitdie Augenverschließen,
eine Altemativegestelltsind: Barbarei-' möglicherweise
nukleareVemichtung - oder einekommunistischeZukunft
der Vierfür die Menschheit.Auf der Gründungskonferenz
ten Intemationale1938 nahmendie versammeltenDelegierten ein revolutionäresProgrammfür die imperialistische
an:
Epoche,der Epocheder Kriegeund Revolutionen,
Bedingun,,DasganzeGerede,wonachdie geschichtlichen
gennoch nicht ,reif' genugseienfiir den Sozialismus,ist
odereinesbewußten
nur dasProduktder Unwissenheit
der proletariBetrugs.Die obiektivenVoraussetzungen
schenRevolutionsindnicht nur schon,reif',siehabensogar
Revozu verfaulen.Ohne sozialistische
bereitsbegonnert
Periode,
lution,und zu'arin der nächstengeschichtlichen
droht die garzemenschlicheKultur in einerKatastrophe
untezugehen.Alleshängtab vom Proletariat,d. h. in
Vorhut. Die histoersterLinie von seinerrevolutionären
auf clie
ist
zurückzufuiirert
licnsshheii
ilri
iiscireKrisi
K riseder revolutionären Ftihrun g" 1Übcrgangsprogramml.
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