
7.1.2019 Artikel auf Seite 4 der Zeitung Neue Zürcher Zeitung vom Mo, 07.01.2019

about:blank 1/2

International · Seite 4, Artikel 1/1
Ende des Steinzeitkommunismus in Kambodscha
Mit der Vertreibung des Pol-Pot-Regimes vor vierzig Jahren endete die Terrorherrschaft der Roten Khmer

Einheiten der vietnamesischen Streitkräfte rücken am 7. Januar 1979 in Phnom Penh ein.PD
Anfang 1979 eroberten Vietnams Streitkräfte die Hauptstadt des brutal regierten Nachbarlandes.
Kambodscha erlebte dadurch eine Befreiung, wurde aber gleichzeitig zu einem Spielball der Grossmächte.

Manfred Rist, Singapur

Nach zahlreichen Grenzverletzungen und ständigen Provokationen durch die Roten Khmer in Kambodscha
hatte Vietnam Ende 1978 genug: Mit mechanisierten und militärisch weit überlegenen Streitkräften
marschierten kampferprobte Truppen kurz vor dem Jahreswechsel in Kambodscha ein. Schon am 7. Januar
erreichten sie die Hauptstadt Phnom Penh und befreiten so eine jahrelang geknechtete und erniedrigte
Bevölkerung vom Terrorregime Pol Pots.

Die «falschen» Befreier

Das Bild, das sich den Vietnamesen damals bot, erschütterte die Welt: Die Kapitale, einst ein Bijou aus der
französischen Kolonialzeit, war eine menschenleere und zerfallene Geisterstadt. Hungersnöte und Seuchen
hatten den Kambodschanern schwer zugesetzt. Als sich nun der Schleier über dem Land zu lüften begann,
wurde auch das Ausmass des Genozids im einstigen Königreich klar: Das irrwitzige Experiment einer
abgeschotteten diktatorischen Agrarwirtschaft, eine Art Steinzeitkommunismus, hatte gegen zwei Millionen
Tote gefordert und damit ein Viertel der Bevölkerung ausgelöscht.

Die westliche Welt – ein Begriff, der vor vierzig Jahren noch ziemlich klar definiert war – zeigte sich nicht
nur angesichts der Barbarei der Roten Khmer fassungslos. Auch mit dem Einmarsch des kommunistischen
Vietnam hatte man Mühe, hauptsächlich in Washington: Der Kalte Krieg befand sich auf einem Höhepunkt,
die militärische Schmach des Vietnamkriegs war in den Vereinigten Staaten noch allgegenwärtig, und aus
strategischer Sicht war Hanoi damals nicht viel mehr als der verlängerte Arm Moskaus. War das nun die
Realität der Dominotheorie, gemäss der nach Südvietnam, Laos und Kambodscha alsbald auch Thailand dem
Weltkommunismus in die Hände fallen würde?

So viel schien damals klar: Mit der vietnamesischen Invasion in Kambodscha kamen in jenen Tagen
gewissermassen die falschen Befreier nach Phnom Penh. Hanois Truppen, die den USA wenige Jahre zuvor
eine beispiellose militärische Niederlage beschert hatten, stiessen rasch gegen Westen vor und standen innert
weniger Tage an der Grenze zu dem mit den USA verbündeten Thailand. In Moskau rieb man sich die
Hände. Fast auf den Tag genau ein Jahr später holte die Sowjetführung zur Invasion Afghanistans aus.

Stunde null für Hun Sen

Vietnams Einmarsch in Kambodscha war keine humanitäre Mission; auf die menschliche Tragödie im
Nachbarland waren seine Truppen nicht vorbereitet. Aber die Militäraktion beendete immerhin eine der
schlimmsten Diktaturen der Neuzeit und befreite Millionen, die ums nackte Überleben kämpften. Für den
damals 27-jährigen Bataillonskommandanten Hun Sen, einen früheren Roten Khmer, der zuvor geflüchtet
war und nunmehr an der Seite vietnamesischer Soldaten zurückkehrte, begann am 7. Januar 1979 auch eine
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politische Karriere. Von Vietnam seinerzeit als Regierungschef eingesetzt, führt er Kambodscha seit 1985
mit eiserner Hand.

Die Schreckensnachrichten, die vor vierzig Jahren aus den Killing Fields, aus dem Foltergefängnis Tuol
Sleng und aus den Arbeitslagern an die Öffentlichkeit gebracht wurden, wirkten zunächst propagandistisch
übertrieben. Sie waren es nicht. Aber sie passten damals schlecht zum Schwarz-Weiss-Bild der Bösen und
der Guten und auch nicht zu einem neuen Phänomen der Weltpolitik: dem Tauwetter zwischen den USA und
China. An jenem Jahreswechsel nahmen Washington und Peking nämlich diplomatische Beziehungen auf.
Die Volksrepublik war nicht nur der alte Verbündete von Pol Pot; China war auch der Erzfeind Vietnams.
Nach dem Tod von Mao Zedong hatten unter Deng Xiaoping Reformen begonnen, die China auch aus
wirtschaftlicher Sicht zum neuen Fokus der amerikanischen Aussenpolitik machten.

Es waren mithin seltsame Allianzen, die sich in jenen Tagen zu formen begannen. Auf der einen Seite das
seit 1975 wiedervereinigte Vietnam, das in Kambodscha unter Führung abtrünniger Roter Khmer wie Heng
Samrin und Hun Sen eine Marionettenregierung installierte und mit Moskau eine Weltmacht hinter sich
wusste. Auf der anderen Seite die Überreste des Terrorregimes von Pol Pot, das im kambodschanischen
Dschungel Teile seiner Herrschaft zu bewahren suchte und weiterhin auf Chinas Hilfe zählen konnte. Weil
die am Vietnamtrauma leidenden USA damals aus politischer Sicht keine Stellvertreter-Regierung Hanois in
Kambodscha akzeptieren konnten, zeigte Washington der neuen Führung in Phnom Penh jahrelang die kalte
Schulter. Die Folgen waren grotesk: Die Schlächter der Roten Khmer durften Kambodscha auch nach 1979
in der Uno vertreten. Die aus dem Untergrund operierenden Guerilla Pol Pots erhielten von China und
indirekt auch aus den USA weiter Unterstützung.

Last von Sanktionen

Wenn heute mitunter vom Fluch die Rede ist, der auf Kambodscha lastet, ist damit nicht nur die grauenvolle
Zeit von 1975 bis 1979 sowie der anschliessend weiterschwelende Bürgerkrieg gemeint. Es ist auch eine
Anspielung auf die fatale Situation, in der sich das gebeutelte Land nach der vietnamesischen Invasion
befand: Nach der fast vier Jahre dauernden Barbarei einer ideologisch verblendeten Clique war das Leiden
keineswegs zu Ende. Gewissermassen über Nacht war das Land vielmehr zum Spielball der Grossmächte
geworden. In der Folge litt es ein weiteres Jahrzehnt unter westlichen Wirtschaftssanktionen.

Zu den mittlerweile fast vergessenen Folgen des vietnamesischen Einmarsches in Kambodscha gehörte ein
Krieg, an den man sich in China heute nur ungern erinnern dürfte. Als Reaktion auf die Vertreibung Pol Pots
glaubte man in Peking nämlich, man müsse den Vietnamesen als Vergeltung eine scharfe militärische
Lektion erteilen. Chinas Angriff auf das Nachbarland an dessen Nordgrenze im Februar 1979 überraschte
zwar die vietnamesischen Truppen. Doch der Blutzoll auf der Seite der Chinesen war verheerend. Nicht die
Dominotheorie wurde 1979 also in die Praxis umgesetzt, sondern das Ende kommunistischer Irrwege und
Illusionen zeichnete sich ab.

Noch gut zehn Jahre sollte es dauern, bis sich in Europa der Ostblock auflöste, bis China und Vietnam ihre
Beziehungen wieder normalisierten, Peking in der Folge Pol Pot die Unterstützung entzog und Kambodscha
fortan auf Aufbauhilfe der Uno und der Vereinigten Staaten zählen konnte.


