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Wir drucken im l'olgenden eine Erkkirung des Nationalbüros
der Spartacus Youth LeaguelU.S. ab, die in zusammengefafS-
ter Form die von der internationalen Spartacist Tendenz ver-
fre tenen Po sitionen w iedergib t. Siehe auch Workers Vangu ard
Nr. 226,2. Mcin 1979.

7.Mfuz 1979 - ln Vietnam wütet wieder der Krieg. Derhel-
denhafte Sieg des vietnamesischen Volkes über den USlm-
perialismus, errungen nach 25 Jahren entschlossenen Kamp-
fes. ist wieder einmal in Gefahr. Zwar sind es chinesische
Truppen, die unter schwerem Arti l leriefeuer über die Gren-
ze strömen, doch sollte es keinen Zweifel darüber geben,
wessen Interesserr hinter dieser Invasion stehen. Seit 1975
die le tz ten dem oralisier ten und p anike rfiill te n amerikani-
schen Einheiten beim Einmarsch der siegreichen Truppen
der FLN und DRV per Hubschrauber vom Dach Cer Saigo-
ner US-Botschaft evakuiert wurden, haben die Vereinigten
Staaten gegenüber Vietnam ihre Politik unversöhnlicher
Fe indsch aft fortge fi.ih rt. China h andel t als wissentlicher
Kornplize des US-Feldzuges gegen die Werktätigen Vietnams

Vietnamesen im Kampf gegen die chinesischen
lnvasoren bei Lang Son

und die l-:dnder des sowjetischen Lagers.
Während die amerikanische Regierung eine ,,ausgewogene"

Haltung vorgetäuscht hat, geben Liberale wie Konseryative
gleichermaßen Washingtons insgeheime Zustimmung zur In-
vasion zu. Es ist kein Zufall, daß der chinesische steilvertre-
tende Ministerprdsident Deng Hsiao-ping seine unheilvolle
Drohung, ,,Vietnam eine blutige Lektion zu erteilen", zu-
erst zweimal in Washington und dann in Tokio hinauspo-
saunte, ohne daß von seiten Jimmy Carters auch nu r die mil-
deste Rüge erfolgte. Es ist fiir jedermann offensichtlich, daß
Peking diese provokante Aktion nicht unternommen hätte,
oh ne nich t zumind e s t die still schweigende U n te rstti tzun g
Washingtons zu genießen. Wenn es noch Fragen hinsichtlich
der wirklichen Absichten der Vereinigten Staaten sab: das
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Die UdSSR mull ihren Beistandspakt einhalten!
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Erscheinen des Finanzministers Blumenthal bei der offiziel-
len Eröffnung der US-Botschaft in Peking auf dem Höhe-
punkt der chinesischen Invasion hat jeden Zweifel ausge-
rdumt. Sozialisten und kämpferische Arbeiter auf der ganzen
Welt müssen fordern: China sofort raus aus Vietnam! China
darf nicht dem US-lmperialismus die Kastanien aus dem
Feuer holen!

Dengs Appelle an die USA und an Japan, ,,den Polarbären
zu bändigen", stehen in einer Reihe mit Carters antisowjeti-
schem ,,Menschenrechts"-Feldzug und rnit der jüngsten Es-
kalation der amerikanischen Plovokationen gegen die Sowjet-
union. Die ,,ruhige" Reaktion der Vereinigten Staaten auf
die chinesische Invasion in Vietnam steht im scharfen Gegen-
satz zum Zeter- und Mordio-Geschrei über den vietnamesi-
schen Einfall in Kambodscha, der das despotische Pol-Pot-
Regime stürzte. Während noch vor einem Jahr Kambodscha
al s schl imms te r, JVI en sc hen rec h ts "-Ve rle tzer alle r Zeiten gal t,
macht sich Washington heute für die Sache des ,,armen klei-
nen demokratischen Kampuchea" stark.

Verteid igt die Sowjetunion!

Bis vor kuzem lautete die Hauptfrage in dem Konflikt
zwischen Peking und Hanoi: Wer wird Indochina beherr-
schen? Aber im Fall der chinesischen Invasion Vietnams
sind die Verbindungen zu den ständig wiederkehrenden chi-
nesisch-sowjetischen Feindseligkeiten und die offensichtliche
Übereinstimmung mit den Zielen des Imperialismus entschei-
dende Elemente. Hinter Chinas Abenteuer in Vietnam steht
die uners'ättliche Gier des US-Imperialismus nach der kapi-
talistischen Wiedereroberung der UdSSR, dem wichtigsten
militä risch-in dustriellen M ach Eentrum der deformie rten
Arbeiterstaaten. Sollte die Sowjetunion direkt in den Kampf
einbezogen werden und damit der Konflikt einen internatio'
nalen Charakter annehmen, würde sich das dringliche Pro-
blem der militärischen Verteidigung der UdSSR in schärfster
Form stellen. Solch eine Konfrontation würde den russischen
degenerierten Arbeiterstaat in Frontstellung zu den Imperia-
listen bringen, vor allem - mittels ihres chinesischen Ver-
bündeten - zu den USA. Die trotzkistische Vierte Intema-
tionale wurde auf dem Prinzip der bedingungslosen Vertei-
digung der Errungenschaften der Oktoberrevolution von

Spartacist-Block auf
Protestdemonstration in
New York City: Nur die
Trotzkisten werden die
Sowjetunion wirklich gegen
den lmperial ismus
verteidigen

Workers Vanguard [ ;oto

l9l7 gegründet. In der entscheidenden Stunde werden wir
zu unserem Wort stehen!

Aufgrund ihrer Opposition zum Vietnamkrieg radikali-
sierten sich in den sechziger Jahren viele Jugendliche. Viele
von ihnen wandten sich dem Maoismus zu, hauptsächlich
wegen Chinas erklärter Gegnerschaft zum US-lmperialismus
und aufgrund der sowjetischen Polit ik der ,,fr iedlichen Ko'
existenz". Aber die Polit ik der chinesischen Bürokratie hat
sich als aus dem gleichen Guß wie die konterrevolutionäre
Polit ik des Kreml erwiesen. Wir TroEkisten werden nie ver-
gessen, daß der Massenmörder Nixon gleichermaßen von Mao
in der ,,Großen Halle des Volkes" als auch von Breschnew
im Kreml empfangen wurde, als B-51-Bomber ihren Terror
auf die vietnamesischen Werktätigen herabregnen ließen. In
Verfol gung einer zunehmend re aktionä ren Außenpolit ik
bleibt Deng lediglich dem verräterischen Modell Maos treu,
Reaktionäre aller L'änder - vom jetzt gestürz ten Schah des
Iran biszu Zbigniew Bzezinski, dem Dr. Seltsam der Carter-
Regierung - in einer finsteren und schmutzigen antisowjeti-
schen Allianz zu vereinigen.

Während den meisten Linken der Vietnam-Ara die Mög-
lichkeit einer All ianz USA-China-Japan als unvorstellbar
erschien, war die Spartacist League/U.S. in der Lage, die
Frontbildung, die jetzt vor sich geht, vorauszusagen. Vor
fast zehn Jahren schrieb unsere Tendenz:

..Wir müssen vor der wachsenden objektiven Möglichkeit
- angesichts des gewaltigen industriellen und militäri-
schen Potentials der Sowjetunion - eines Abkommens
der Vereinigten Staaten mit China warnen. Sollten die
Imperialisten ihre Politik im Sinne ihrer langfristigen In-
teressen modifzieren ... wären die Chinesen ebenso wie
die Russen heute willens, ihren ,Sozialismus in einem
Land'durch Abkommen mit den Imperialisten auf Kosten
des I n te rnational ismu s au fzu bau en " (Marx i s t Bulle tin
Nr. 9, Teil II;Hervorhebung im Original).

Es sind die herrschenden nationalistischen Bürokratien in
den sinosowjetischen Staaten, die die größte innere Bedro-
hung der Errungenschaften ihrer antikapitalistischen Revolu-
tionen darstellen. Es ist unsere proletarische internationalisti-
sche Pflicht, die degenerierten/deformierten Arbeiterstaaten
gegen imperialistische Angriffe zu verteidigen. Wir verteidigen
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KB: Politisches Waisenkind sucht
llestwärme in Hanoi
Der Kommunistische Bund war eine der wenigen linken Or-
ganisationen in Westdeutschland, die gegen Chinas Invasion
Vietnams aktiv wurden. Das überrascht nicht, denn der KB
hat in all den Jahren wachsender Desillusionierung über die
VR China dem stalinistischen Regime in Hanoi seine Sym-
pathien bewahrt. Des chinesischen,,sozialistischen Vater-
landes" verlustig gegangen und entfäuscht über die zuneh-
mende Öffnung der - jahrelang vom KB hofierten - bürger-
l ichen,!olksrepublik" Angola gegenüber dem Imperialismus,
srcht er jetzt versfärkt Zuflucht bei einem deformierten Ar-
beiterstaat. der bisher wenig Gelegenheit gehabt hat, seine
Polit ik der ,,fr iedlichen Koexistenz" in die Praxis umzuset-
zen: Vietnam. Was ist schon eine stalinistische Organisation
ohne ihren eigenen ,,Sozialismus in einem Land"t

Die Stalinisten Pekinger Schule, etwa der KBW, erklären
die US-gedeckte Invasion schlichtweg zur ,,gerechten Ver-
geltung'gegen den ,,Aggressor" Vietnam. Und die in ihrer
Sch aml osigke i t kaum zu übe rtre ffe n den Deng-Ge fol gsleu te
der KPD erfiillen das von Peking gesetz te Propagandasoll gar
150-prozentig. indem sie einen indonesischen Maoisten zu-
stimmend zit ierenr ,,Man muß auch sehen, auch wenn das
einigen Leuten mißfti l l t. daß die chinesischen Streitkräfte
an der Grerze zu Vietnam faktisch unter dem Schutzschild
der US-Marine unti Luftwaffe operieren" (Rote Fahne
N r . 9 .  1 . M ; z ) .

Der KB erkennt die chinesische Provokation imrnerhin
als  , .Hochzert iseschenk an den US- lmper ia l ismus" und ior-
dert den soforligen Abzug aller chinesischen Truppen. Aber
die Verteidigirng Vietnams gegen die Invasion ist {i ir ihn nur
Ausdruck seiner Unterstützung des stalinistischen Regimes
in Hanoi und dessen Befurwortung der gleichermaßen kon-
terrevolu ti onaren Polit ik der ..fr iedlichen Koexistenz" mit
dem Imper ia l ismus,  d ie zur  f ik t iven , ,D6tente"  und zu Chi-
nas Bündnis mit den Vereinigten Staaten gefi ihrt hat. Viet-
nams Stalinisten haben sich wiederholt dem Imperialismus
angebiedert: so i9:15, als sie die Rückkehr französischer Ko-
lonialtruppen nach Vietnam bejubelten: 1954, a.ls sie die

Teilung des vom Viet Minh weitgehend militlirisch eroberten
Landes hingenommen haben (auf Anraten Tschou Enlais
und Maos); 1973 bei den Pariser Friedenwerhandlungen.
Nur ist Vietnam, gegenwärtig ein Klientenstaat der Sowjet-
union, als klassenverräterischer Partner frir den USJmperia-
lismus wesentlich uninteressanter als China.

Der KB ist meilenweitvon dem marxistischen Verständnis
der sino-sowjetischen Staaten entfernt: Gesellschaften, in
denen der Kapitalismus zerschlagen und durch staatl iche,
p role tari sche Eigentumsformen ersetz t, abe r das Prole tariat
von einer parasifdren, bürokratischen Kaste politisch enteig-
net worden ist. Befangen in dem Idealismus des Maostalinis-
mus, benutzt der KB im wesentlichenmoralische Kriterien.
um Staaten und Regime einzuschätzen. Da gbt es ,,gute"
Staaten,,,anti imperialistische Volksrepubliken" wie Vietnam
und - wenn auch mit einem Fragezeichen versehen - Ango-
la; ,,nicht so gute" Staaten, wie die ,,revisionistischen GrofJ-
machthaber" der UdSSR und Chinas: und ,,böse" imperiali-
stische Mächte.

Unsere vehemente Opposition gegen die chinesische In-
vasion l iegt vor allem in der Tatsache begründet, daß Dengs
Aben teuer un ter der Patenschaft des U S-lmperialismus statt-
f indet und deshalb eine tödliche Gefahr fi ir alle Arbeiterstaa-
ten darstellt - einschließlich der VR China selber. Die chi-
nesische ,.Strafexpedition" gegen das ,,Kuba Asiens" dient
dem lnteresse der USA: Die imperialistischen Herrscher blei-
ben ihren Absichten treu. die sozialen Revolutionen rück-
gangigzu machen, die sie von über einem Drittel des Erdballs
vertrieben haben.

Wir heben jedoch hervor, daß die konservative stalinisti-
sche Btirokratie der Sowjetunion selber die Existenz der Ar-
beiterstaaten untergräbt, indem sie die Arbeiterklasse inter-
national durch Klassenkollaboration verri it. Letzlicl.r sind nur
die Trotzkisten konsequente Verteidige r der Arbeiterstaaten.
durch den Kampf fi ir die proletarische polit ische Revolution
gegen die stalinistischen Bürokratien und fi ir die sozialisti-
sche Weltrevolution.

die Interessen der arbeitenden Massen und die aus dem Sturz
des Kapi tal ismus resul t ie renden Errun genschaften in diesen
Gesell sch aften. n ich t die kon terrevolu tionä re Poli t ik der
stalinistischen Bürokratien. Unsere grundsd'ulichen Appelle
richten sich an die sowjetischen, vietnamesischen, chinesi-
scherr ,  osteuropäischen und kubanischen Massen.  in  deren
Interesse n icht  I l lusronen von Entspannung und l i ied l icher
Koexisterz mit dem Imperialismus, sondern vieiniehr das
Programm der kommunistischen Einheit gegen clie l iapita-
l is ten steht .

Wir rufen die Arbeiter und Bauem Chinas auf, ein Ende
der finsteren antisowjetischen All ianz Peking-Washington zu
fordem, die jetzt auf die Ausblutung der Werklätigen Viet-
nams abzielt: die antisowjetische Nixon-Mao- und Carter-
Deng-Diplomatie bedeutet blutige Aggression gegen das
vietnamesische Volk! Nieder mit dem Bündnis USA{hina!
China raus aus Vietnaml Verteidigt die Sowjehrnion!

Wir rufen die sowjetischen Massen auf zu fordern: Die
UdSSR muß ihren Vertrag mit Vietnam einhalten! Bresch-
news Zurückhaltung, die ganze Kraft der sowjetischen Mili-
tärmacht einzusetzen, um den Vietnamesen zu helfen,läßt
diese gegenüber dem mit Zustimmung des USJmperialismus

geführten chinesischen Angriff praktisch allein: Brecht mit
der kapitr"rlantenhaften Polit ik der Entspannung! Für die poli-
t ische Revolu tion des Prole tariats zum Sturz der Bü rokratie !

Pazi fi stische Ge fu hl e fiir freu n dsch aftl ich e B eziehu n ge n
zwischen den USA und der UdSSR werden einen Weltkrieg
nich t verhindem. Die lmpe rialisten stehen in unversöhn]icher
Feindschaft zu den antikapitalistischen Revolutionen, die
sie von einem Drittel des Erdballs vertrieben haben. Das un-
vermeidliche und unaufhörl iche Bestreben der Kapital isten,
die Errungenschaften dieser sozialen Revolutionen von
Hanoi bis Peking. Moskau und Havanna rückgngig zu ma-
chen, bedeutet Krieg - so oder so. In der Tatist ietzt ein
Kieg im Gange - in dem mutwillig chinesische und vietna-
mesische Jugendliche getötet werden -- der droht, die Welt
in Flammen zu seuen. Nur die weltweite sozialistische Re-
volution kann der imperialistischen Aggression und Bedro-
hung durch einen atomaren Holocaust ein fur allema.l ein
Ende seaen.

Vietnamesische Truppen raus aus Kambodscha?

Nicht nur Liberale sondern gleichermaßen viele Linke
haben die chinesische Invasion Vietnams dem milifärischen



Einfall Vietnams in Kambodscha einen Monat zuvor gleich'
geseEt. Für Liberale sind alle Invasionen gleich. Für Marxi-
sten jedoch sind die Interessen des Proletariats und die Fra-
ge entscheidend, welche Klassenkräfte beteiligt sind.

Als Trotzkisten geben wir einer Bürokratie gegen eine
andere in einem Krieg zwischen zwei deformierten Arbeiter-
staaten absolut keine politische UnterstüEung: jede Seite
schiießt die Arbeiterklasse von der Ausübung der politischen
Macht durch Räteorgane proletarischer Demokratie aus. In
dem anfiinglichen Grenzkrieg zwischen Kambodscha und
Vietnam haben wir entschieden gegen beide Seiten Stellung
bezogen.

Aber bei der Invasion, die schließlich das Pol-Pot'Regime
zu Fall brachte,handelte es sich nicht mehrum einen Grenz-
krieg, und es war keineswegs sofort offensichtlich, daß
Kommunisten den sofortigen Abzug der vietnamesischen
Truppen fordem mißten. Es ist erwähnenswert, daß die ur-
qprünglichen Kader der Roten Khmer in der Tat pro-vietna-
mesisch waren, daß sie dann aber von in Paris ausgebildeten,
prochinesischen Elementen abgeschlachtet wurden. Der
rückwärts gewan cite Charakte r u n d die an tip role tarischen
Aktionen der Regierung der Roten Khmer, wie zum Beispiel
die zwangsweise Entvölkerung der Stiidte. stellterl etne
Lebensbedrohung der kambodschanischen arbeitenden Mas-
sen dar. Es ist überhaupt nicht entschieden, ob nicht das
FUNSK-Regime, selbst angesichts der Anwesenheit vietna'
mesischer Truppen. der dcspolischen Herrschaft Pol Pots
vozuziehen ist. und die Reaktion des Volkel auf die neue
Regierung ist bislang nicht eindeutig. Zumindest kuzfri-
stig ist es sehr grrt möglich, daß die Kambodschaner Le-
bensmittel, Schuien und Medizin (was ihnen unter detn bru-
talen Primitivismus des früheren Regimes verweigt-rt wurde)
der nationa.len Unabhängrgkeit voaiehen. Zwar wttr. lc cittc
län geran dauern de Bese tzun g du rch die vie tnanlesische Ar-

mee die Frage der nationalen Rechte des Khmer'Volkes auf-
werfen, aber die nationale Frage muß nicht notwendigerweise
im Vordergrund stehen. Deswegen fordem wir nicht den so-
fortigen Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambo'
dscha. Nur die Geschichte kann die Frage gerechter vietna-
mesisch-kambodschanischer Beziehun gen entscheiden.

Wir teilen den Haß aller. denen das barbarische GemeEel
des Ersten und Zweiten imperialistischen Weltkrieges vor
Augen steht: Generationen Jugendlicher, deren Leben ver-
geudet wurde, Bombenterror und Atomschläge zur Ausra-
dierung ganzer Städte. Wir wissen, daß gerechte Kriege, wie
der der Vietnamesen gegen die Franzosen und Amerikaner
und wie die siegreiche sowjetische Verteidigung gegen Hitler,
dennoch Kriege bleiben - barbarische Mittel angesichts
noch so gerechter Ziele. Und doch dürfen wir nicht vor der
einfachen Wahrheit die Augen verschließen, daß wir nur vor
eine Altemative gestellt sind : Barbarei -' möglicherweise
nukleare Vemichtung - oder eine kommunistische Zukunft
für die Menschheit. Auf der Gründungskonferenz der Vier-
ten Intemationale 1938 nahmen die versammelten Delegier-
ten ein revolutionäres Programm für die imperialistische
Epoche, der Epoche der Kriege und Revolutionen, an:

,,Das ganze Gerede, wonach die geschichtlichen Bedingun-
gen noch nicht ,reif' genug seien fiir den Sozialismus, ist
nur das Produkt der Unwissenheit oder eines bewußten
Betrugs. Die obiektiven Voraussetzungen der proletari-
schen Revolution sind nicht nur schon ,reif ' , sie haben sogar
bereits begonnert zu verfaulen. Ohne sozialistische Revo-
lution, und zu'ar in der nächsten geschichtl ichen Periode,
droht die garze menschliche Kultur in einer Katastrophe
untezugehen. Alles hängt ab vom Proletariat, d. h. in
erster Linie von seiner revolutionären Vorhut. Die histo-
i iscire Krisi i lr i  l icnsshheii ist zurückzufuiirert auf clie
K rise der revolu tionä re n Ftih ru n g" 1Ü b c rga ng sp ro gramm l.

VeranstaltunEen der

Chinas reaktionärer Krieg
in Vietnam
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