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land zum militärischen Labor eines Krie-
ges der Zukunft, wo es nur eine Frage der
Zeit war, bis Spezialeinheiten und überle-
gene Feuerkraft zum Erfolg führen wür-
den. Doch es fehlte an einem Sicherheits-
apparat sowie politischen und gesellschaft-
lichen Stützen für die Zeit nach der In -
tervention. So drohten insbesondere der
Aufstand und das Versinken des Landes
im Bürgerkrieg.  

Erst die republikanische Schlappe bei
den Zwischenwahlen im Herbst 2006 und
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Nach landläufiger Meinung ist das Mes-
ser kein geeignetes Besteck, um eine Sup-
pe zu essen. Trotzdem wird seit ge raumer
Zeit mit dieser  Losung die Aufstandsbe-
kämpfung der Vereinigten Staaten ver -
glichen. Das Zitat von
T.E. Lawrence, wonach
«Krieg gegen einen Auf-
stand schmutzig und
träge» sei, «wie eine
Suppe mit  einem Mes-
ser zu essen»,1 das der
ame ri ka nische Po li   tik -
wissenschaftler John A.
Nagl als griffigen Dis -
sertationstitel verwen-
dete,2 wurde im Zuge
der jüngeren ameri ka -
ni schen Interventionen im Irak und Af -
gha nistan verschiedentlich aufgegriffen,
kolportiert und kritisiert.

Lernfähige Streitkräfte?

Nagl verglich die Aufstandsbekämpfung
der  Briten in Malaya (1948–1960) mit der
amerikanischen Intervention in Vietnam
(1965–1973) und kam zu dem Schluss,
dass die USA aufgrund der mangelnden
Lernfähigkeit ihrer Streitkräfte scheiterten.
Gewillt, daraus zu lernen, verfasste Nagl
mit einem Autorenkollektiv das Feldhand-
buch 3-24; eine gemeinsame Publikation
von Heer und Marine infanterie. «In der
Aufstandsbekämpfung gewinnt gewöhn-
lich jene Seite, die schneller lernt und sich
rascher anpasst,»3 so der Grundsatz der
Verfasser der neuen Doktrin. Nagls Weg-
gefährte David H. Petraeus riet bereits
1987 in seiner Dissertation über die «Lek -
tionen aus Vietnam», dass die amerikani-
sche Aufstandsbekämpfung der Zukunft
nur dann erfolgreich sein könne, wenn
sie die Unterstützung aus der eigenen Ge-

sellschaft hat und rasch nachhaltige Fort-
schritte erzielt.4

Institutionelles  Vergessen

Dass Petraeus und seine Anhänger in
Washington überhaupt Gehör fanden,

war der Kriegslage im
Irak und in Afghanistan
En de 2006 geschuldet.
Denn nach dem Viet-
namkrieg waren mili tä   -
 rische und zivile Eliten
davon überzeugt, das
Vietnamtrauma ein für
alle Mal zu ver drän   gen.
Der dabei zum Aus-
druck kommende Wi-
derwille gegen grosse
militärische Besatzun-

gen ging mit einem institutionellen Verges-
sen der Lehren aus Vietnam einher. Der
schnelle konventionelle Sieg im Golkrieg
begünstigte die «institutionelle Vietnam -
amnesie». Aber auch mit dem Beginn der
militärischen Interventionen im Irak und
Afghanistan war der Weg für die «COIN-
dinistas» (Douglas Porch) noch nicht frei. 

Leichte Invasion,
schwierige Besatzung

Stattdessen kämpften die USA nach
den Angriffen von 9/11 besonders in Af-
ghanistan einen schlanken Krieg. Mittels
überlegener Technologie und einer kleiner
Anzahl an Bodentruppen stürzte das Pen-
tagon die Taliban. Umfassende counter -
insurgency war damals nicht erwünscht,
vielmehr ging es um Operationen im Stil
von counterterrorism. Präsident Bush gab
zu verstehen: «Uns geht es nicht um nati-
on building, wir konzentrieren uns auf die
Gerechtigkeit.»5

Dasselbe galt künftig auch für den Irak.
Wie schon Vietnam wurde das Zweistrom-

Vietnam, Irak, Afghanistan:
Counterinsurgency ohne «Happy End»
Die Kriege im Irak und in Afghanistan erinnern an ältere amerikanische

 Erfahrungen der Aufstandsbekämpfung. Wie schon in Vietnam sollte in beiden

Fällen eine frische counterinsurgency-Doktrin den drohenden Misserfolg

 abwenden. In keinem der drei Konflikte konnte allerdings langfristige Stabilität

hergestellt werden; die hehren Ziele wurden weitgehend verfehlt.

«Der schnelle

konventionelle Sieg

im Golfkrieg

begünstigte die

‹institutionelle

 Vietnamamnesie›.»

Der Krieg in Afghanistan als Neuauflage

des Vietnamkrieges.
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schon im Vietnamkrieg mit dem Com -
bined Action Program an vorderster Front
den Aufstand mit gemischten Zügen aus
Besatzungs- und Heimstreitkräften zu be-
siegen suchte. Der neue Nationale Sicher-
heitsberater, H.R. McMaster, hat nicht
nur eine Dissertation über den Vietnam-
krieg verfasst, sondern wurde bei der Ein-

nahme und Besatzung
der irakischen Stadt Tal
Afar 2005 zum Vorrei-
ter der späteren counter -
insurgency-Doktrin. 

An den Erkenntnis-
sen aus Vietnam hat
sich indes wenig ge -
ändert: In langen und
ir regulären Kriegskon-
stellationen sind kon-
ventionell ausgebilde-
te Truppen überfordert

und ihre Aussicht auf ein «Happy End»
sinkt. Dies erkannte ein weiterer General
des Marine Corps, Anthony Zinni, be-
reits im April 2004, als er mit Sicht auf
den Irak folgenden Kassandraruf von sich
gab: «Ich habe diesen Film schon einmal
gesehen. Er hiess Vietnam.»7 ■
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5 George W. Bush, zit. in: Elisabeth Bumiller/Thom
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Their Country of Taliban, The New York Times,
26.09.2001, S. 1.

6 Bernd Greiner, Es geht um die Wahrnehmung,
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das drohende militärische Scheitern im
Irak führten zum Rücktritt von Vertei -
 digungsminister Donald Rumsfeld und
zum Aufstieg einer Gruppe von Generä-
len, die den Krieg im Irak mittels eines
Paradigmenwechsels wenden wollten. Pe -
traeus, Odierno, Mattis, McChrystal und
McMas  ter waren entschlossen, ihre Über-
zeugungen von Aufstandsbekämpfung
durchzusetzen. Und siehe da: Nach Um-
setzung der im Feldhandbuch 3-24 kodi-
fizierten Ratschläge stellten sich alsbald
erste Erfolge ein. Die Lage im Irak stabi-
lisierte sich, Petraeus war der neue Held
am Horizont und wurde als «Retter-Ge-
neral» (Victor Davis Hanson) gepriesen.
Im «Krieg von König David» (Michael
Hastings) schien die Zukunft auch für
Afghanistan zu liegen. So veranlasste Prä-
sident Oba ma eine ähnliche Truppenauf-
stockung wie zuvor im Irak und machte
Petraeus zum ISAF-Kommandanten. 

Auf den ersten Blick gelang es Petraeus,
den drohenden Misserfolg auf beiden
Kriegsschauplätzen ab zuwenden. Die An-
schläge gingen zurück und die Situation
schien sich zu norma lisieren. Doch es
wäre verfehlt, solche Erfolge lediglich als
Folgen der neuen counterinsurgency-Dok-
trin darzustellen. Für die konsequente Um-

setzung fehlten die Mittel, stattdessen in-
tensivierten die amerikanischen Streit kräf -
 te verdeckte Operationen mithilfe von
CIA sowie Joint Special Operations Com-
mand und organisierten sogenannte «Er-
weckungsbewegungen», in denen sun ni ti -
sche Kämpfer die Fronten wechselten. Sol-
che und ähnliche taktisch-operative Erfol-
ge auf und neben dem
Schlachtfeld garantie-
ren jedoch keinen nach-
haltigen Fortschritt. In
diesen asymmetrischen
Kriegen blieb die Ent-
scheidungsschlacht aus.
Die politische Rücken-
deckung der amerikani-
schen Heimatfront ero -
dierte, die Kosten stie-
gen und vermeintliche
Erfolge waren mit den
herkömmlichen Messgrössen nur schwer zu
erheben. Die digitale Uhr der Supermacht
schien schneller zu laufen, als die ar cha -
ische Zeitrechnung der Aufständischen.6

Kein Happy End

Der Aufbau eines staatlichen Gewalt-
monopols und der erhoffte Stabilitätsge -

 winn blieben in allen drei
Fällen weit hinter den an-
fänglichen Erwartungen
zurück. Angesichts die-
ses Leistungsausweises
stehen junge amerika -
nische Offiziere counter -
insurgency-Operationen
immer skep ti scher ge-
genüber. Auch wenn der
künf tigen ame ri ka ni -
schen coun ter  insur ge ny-
Doktrin bei der Anhö-
rung von James N. Mat-
tis vor dem United States
Senate Committee on
Ar med Services nur mar -
ginale Bedeutung zukam,
sind mit seiner No mi nie -
rung als Verteidigungs-
minister die  Er  fah run gen
der letzten 15 Jahre an
der Spitze des Pentagons
angelangt. Mit Mat tis
und Joseph Dunford als
Vorsitzender des Gene-
ralstabs wird die Mari-
neinfanterie in der Ad-
ministration Trump Ein-
fluss ausüben; just jene
Teilstreitkraft also, die
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«Die digitale Uhr

der  Supermacht schien

schneller zu  laufen,

als die archaische

 Zeitrechnung

der  Aufständischen.»
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