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Dokumentation: Chinas Krieg mit Vietnam 
Im folgendem drucken wir zwei Artikel der Far Eastern Economic Review aus dem Jahr 1979 ab, 
die unmittelbar nach dem Einmarsch der Chinesen in Vietnam erschienen. 
 

Ein schneller Kampf oder ein K.O.-Spiel 
Die größte Gefahr für China: in eine Auseinandersetzung hineingezogen zu werden, 
in die sich die sowjetische Armee einmischen könnte. 
 
Die chinesischen Einsatztruppen mühten sich 
gegen ihre unverschämten vietnamesischen 
Nachbarn vorsichtig in dem Grenzgebiet von 
D Plus Fünf ab. Als dieser Bericht 
geschrieben wurde, attackierten etwa 60.000 
Truppen der Volksbefreiungsarmee die 
vietnamesischen Grenzposten, die für ihre 
Weigerung zu fliehen hart zu bezahlen 
schienen. Ungeachtet der Hanoier Berichte 
über die Entsendung neuer Truppen an die 
Front, gab es keine Anzeichen dafür, daß die 
Verteidiger ihre Hauptarmeeeinheiten, in et-
wa fünf Divisionen, die zurückgeblieben wa-
ren, mobilisierten, um den Anmarsch auf die 
Hauptstadt zu überwachen. 
 
Die lange befürchtete Offensive der Chinesen 
begann in den frühen Morgenstunden des 17. 
Februars. Bis zu sechs Divisionen griffen 
noch vor dem Morgengrauen unter dem 
Schutz von Artilleriesperrfeuer an. 
Vietnamesische Wachtposten, 
Grenzverteidiger und benachbarte Städte 
wurden in Ruinen verwandelt. Als die Sonne 
aufging, tauchten chinesische Nah-
kampfflugzeuge auf und vollendeten das 
Chaos. Der erste Vorstoß trieb die Angreifer 
über die Grenze hinein in die umliegenden 
Berge, wo die vietnamesische Miliz 
erbitterten Widerstand leistete.  
 
Die Chinesen behielten den Großteil ihrer 
Kampfstärke in Reserve. Etwa 20 Divisionen 
von insgesamt 200.000 Männern wurden zur 
Grenze gebracht, unterstützt von 700 
Flugzeugen und 1.000 Panzern. Die 
Vietnamesen steckten in einem Dilemma. 
 
Zum einen waren sie durch das Festsitzen des 
Großteils ihrer Streitkräfte gezwungen, die 
Verteidigung an der unmittelbaren Grenze der 
Miliz und den Grenzposten zu überlassen. 

 
Zum anderen kam der šberfall völlig über-
raschend. Der Besuch des indischen Ministers 
für auswärtige Angelegenheiten Atal Behari 
Vajpayee in China könnte Hanoi überzeugt 
haben, daß die lang gefürchtete Offensive 
noch nicht bevorstehe. Die vorherrschende 
Meinung ist, einigen Beobachtern zufolge, 
daß selbst wenn die Vietnamesen die not-
wendigen Streitkräfte zusammenbringen 
könnten, sie es dennoch bevorzugen würden 
den Chinesen nahe der Hauptstadt entgegen-
zutreten, wo sie ihren Feinden unter gleichen 
Bedingungen begegnen können. 
Die Ankunft des Nachschubs im Grenzgebiet 
könnte eine große Schlacht ankündigen, 
obwohl es immer noch zweifelhaft ist, ob die 
Vietnamesen ihre Elite-Reservetruppen 
mobilisiert haben.  
aus: FEER v. 9.3.1979, S. 17 
Berichten aus Peking zufolge, haben die 
Chinesen begonnen, sich zu verschanzen, mit 
der Absicht, das eroberte Territorium zu 
halten und sich gegen die Ver-
treibungsversuche der Vietnamesen zu 
verteidigen. 
Dies hat zu der Vermutung geführt, daß die 
Chinesen Grenzgebiete besetzt haben, die sie 
zuvor für sich beansprucht hatten. Und dort 
werden sie auch bleiben. 
Lediglich drei Verlautbarungen, alle davon 
geheim, kamen aus Peking. Dies stand getreu 
der vorsichtigen chinesischen Behandlung der 
Affäre im Gegensatz zu der lautstarken, 
verärgerten vietnamesischen Reaktion. Die 
detailliertesten Informationen kamen aus 
einem "inoffiziellen" Bericht, der in der 
chinesischen Hauptstadt kursierte, in dem es 
hieß, daß eine endgültige Entscheidung direkt 
nach der Rückkehr des Vize-Premierministers 
Deng Xiaoping aus den Vereinigten Staaten 
getroffen wurde. Dengs alter Freund General 
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Xu Shiyou, Kommandant des Militärgebiets 
Kanton, erhielt vollständige Befehlsgewalt. 
Der Kommandant der Militärregion Shen-
yang, General Li Tehsheng, erhielt einen 
gleichwertigen Posten im Norden, um die 
Verteidigung gegen die Sowjets zu koordi-
nieren. Chinesische Einheiten entlang der 
sowjetischen Grenze setzten die Mobi-
lisierung fort. Zivilisten wurden aus ge-
fährdeten Gebieten evakuiert.  
Der Bericht, der die Operationen bis zum 19. 
Februar einschließt, stellt fest, daß drei 
vietnamesische Divisionen bereits in den 
ersten 48 Stunden vernichtet wurden. Etwa 
10.000 Soldaten wurden getötet oder 
verwundet. Es wurde mit überraschender 
Offenheit zugegeben, daß die 
Volksbefreiungsarmee in dem gebirgigen 
Grenzgebiet Schwierigkeiten hatte. 
Die Regierung von Hanoi beeilte sich, die 
Schuldzuweisung nach Peking zu ver-
schieben. Chinesische Streitkräfte über-
querten offensichtlich die 450 Meilen lange 
Grenze an mehr als zwanzig Stellen, mit ihren 
drei Schwerpunkten bei Cao Bang und der 
Eisenbahnstrecke von China nach Lao Cai 
und Lang Son. Es war eine dieser Ironien der 
Geschichte, daß die Ankunft der 
Volksbefreiungsarmee an der Grenze zu 
Vietnam im Jahre 1949 ein Jahr später zum 

Fall der französischen Grenzstützpunkte 
führte, die die traditionellen Invasionsrouten 
nach Hanoi beschützten. Nicht daß die Volks-
befreiungsarmee solch einen drastischen Ein-
satz verfolgte: die Vietnamesen geboten 
ihrem Vormarsch nach 18 Meilen Einhalt. 
Die Chinesen zahlten einen hohen Preis für 
den erfolgreichen Einsatz ihrer Streitkräfte. 
Laut Hanoi wurden bis zu achtzig Panzer 
zerstört. Aber vier Provinzhauptstädte sind 
nun in chinesischen Händen. 
Das richtige Timing ist alles, meinen viele 
Beobachter. Es ist leichter einen Krieg zu 
beginnen, als einen zu beenden. Die Chinesen 
haben bislang recht vorsichtig kalkuliert - die 
Vietnamesen in einem schwachen Moment zu 
fassen, während die sowjetischen Truppen 
entlang der chinesischen Grenze noch nicht 
bereit sind, Operationen im größeren Rahmen 
durchzuführen. Aber es wird deutlich, daß die 
Volkbefreiungsarmee kaum eine Chance hat, 
ihren Schlag gegen die Inder 1962 zu 
wiederholen. Von jetzt an wird es immer 
härter und gefährlicher werden, es sei denn, 
Peking beendet den Konflikt. 

Russel Spurr 
Der Artikel ist der FEER vom 2.3.1979, S.10-
11 entnommen. Übersetzung aus dem 
Englischen von Annegret Nitzling. 

 

Die Han-Chinesen sind schuld 
Hanoi erinnert an historische und moderne Präzedenzfälle, um Chinas 
Feindseligkeit zu erklären 
 
Hanoi präsentiert seiner Bevölkerung die chi-
nesische Invasion aus einer historischen 
Perspektive heraus als ein 1000 Jahre 
zurückliegendes Bestreben, ein "rebellisches" 
Land zu unterjochen , welches chinesische 
Herrscher als Teil ihres eigenen Reiches 
ansahen. 
Nachdem einige Nord-Vietnamesische 
Rebellionen niedergeschlagen wurden, 
benannte China die Region als Protektorat des 
"Befriedeten Südens - An Nam". Ein Nhan-
Dan-Herausgeber, der in diesen bitteren 
vietnamesischen Erinnerungen rührte, rief zur 
Einigkeit gegen den "großen Han-
Expansionismus" auf. 

In dem Blatt heißt es: "So wie das vietna-
mesische Volk in der Vergangenheit die 
brutalen und aggressiven Armeen der süd-
lichen Han, Yuan-Mongolen, Ming- und 
Manchu-Qing-Feudalisten niederschmetterte, 
so wird es auch den großen Han-
Expansionismus zerschlagen." Obwohl 
offiziell die Schuld an der Invasion aus-
schließlich den gegenwärtigen Führern 
Chinas gegeben wurde, verbreiteten vietna-
mesische Medien später Berichte über chi-
nesische Zivilisten, die im Schutze der Armee 
die Dörfer plünderten - und riefen wieder 
historische Animositäten wach. 
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Peking hingegen möchte die feudalistische 
Geschichte vergessen und definiert seine 
Expeditionen als Bestrafung und Vergeltung 
für Provokationen durch Vietnam entlang 
seiner 700 km langen Grenze zu China. 
Peking behauptet, Vietnam hätte "einige 
chinesische Orte" besetzt, aber spezifizierte 
weder, wo diese Orte nun liegen, noch gab 
Peking zu, daß es Streit wegen der 
Grenzfestlegung gab. 
Wie auch immer, weder die Theorie über den 
Han-Expansionismus, noch die über 
Provokationen Chinas durch Vietnam, 
berühren den Kern des Problems, welcher 
einfach nur der Zusammenstoß größerer 
nationaler Interessen ist. Diese 
Interessenkonflikte bestehen seit dem 
Indochina-Krieg: Der Deckmantel der 
Geheimhaltung über den wahren Zustand der 
"brüderlichen Beziehungen" während dieser 
Periode wird nun gelüftet.  
Quellen aus der Nähe des letzten Premier-
ministers Zhou Enlai deckten auf, daß Zhou 
Enlai auf der Genfer Konferenz von 1954 
Vietnams Wunsch, ganz Indochina zu 
beherrschen, und der Forderung nach einer 
unabhängigen Identität für Laos, Kambodscha 
und Vietnam, Einhalt gebieten mußte. Die 
Vietnamesen hielten dagegen, daß Chinas 
Spiel zum Ziel habe, die drei zu teilen, um 
ihre eigene "Hegemonie" auszuweiten. 
Während der 1962 in Genf abgehaltenen 
Konferenz über Laos versuchte China, die 
von der Pathet Lao befreite Zone zu sichern, 
und zwar so, daß die chinesische Grenze ge-
stärkt wurde. Ergebnis der vietnamesischen 
Opposition war, daß die Pathet-Lao-Zone ent-
lang der vietnamesischen Grenze beibehalten 
wurde. In den frühen 60er Jahren überzeugte 
China Hanoi, seinen Freiheitskampf im Süden 
nicht weiter zu verfolgen, bis der von Peking 
inspirierte Staatsstreich in Indonesien das 
Kräfteverhältnis zwischen den Vereinigten 
Staaten und der kommunistischen Welt er-
folgreich reguliert habe. 
Die Priorität des nationalen Interesses hat sich 
auch in den Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion und Vietnam gezeigt - eine 
Lektion, die Hanoi zweifellos noch im 
Hinterkopf haben wird, wenn es die Hilfe der 
Sowjets suchen wird (zu einem Zeitpunkt, da 

Moskau sich um Entspannung und die Ratifi-
zierung von SALT II im amerikanischen 
Kongreß sorgt, der den friedlichen Absichten 
des Kremls skeptisch gegenübersteht). 
Der Parteigeneralsekretär berichtete einer 
Delegation italienischer Kommunisten, die 
Hanoi besuchte, daß der Sowjetführer Nikita 
Chruschtschow "nicht gewillt sei, 
irgendeinem Streit über die Befreiung 
Vietnams zuzuhören". Während eines 
nachfolgenden Besuches verdeutlichte der 
sowjetische Führer Alexei Kossigin, daß den 
Sowjets die Erhaltung der "besten 
Beziehungen" zu Washington von größter 
Wichtigkeit ist. Dies wurde während der 
Vorfälle am Golf von Tonkin im August 1964 
augenscheinlich. Während China daraufhin 
Hanoi den Rücken stärkte, trat die 
Sowjetunion hingegen für "Moderation" ein. 
Ironischerweise sagte Premierminister Deng 
Xiao Ping zur selben Zeit zu den Mitgliedern 
der italienischen Delegation in Peking, daß in 
der Kunst der Kriegsführung "die Viet-
namesen größere Erfahrung haben und alle 
noch von ihnen lernen könnten". 
Bei der gegenwärtigen Invasion könnte die 
Grenzfestlegung zwischen China und Viet-
nam von größter Bedeutung sein. Vietnams 
Außenminister Nguyen Duy Trinh hat erklärt, 
daß die Grenzen in den Abkommen von 1887 
und 1895 zwischen der französischen Regie-
rung und dem Qing-Hof festgelegt wurden. 
Zwischen 1957 und 1958 stimmte das Zen-
tralkomitee der Vietnamesischen Ar-
beiterpartei (Kommunistische Partei) mit dem 
Zentralkomitee der chinesischen kommunisti-
schen Partei überein, daß der Status quo an 
der Grenzlinie, die von der Geschichte hinter-
lassen wurde, beibehalten werden sollte. Die 
Chinesen sagen, daß sie die Grenzfestlegung 
der französischen Kolonialherrscher nicht 
akzeptieren. 
 
Der Artikel ist der FEER vom 2.3.1979, S. 11-
12 entnommen. Übersetzung aus dem 
Englischen von Annegret Nitzling. 
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