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<rDie Petraeus-strategie ist totn
Gian Gentile istWortführer gegen den populärsten General der jüngeren US-Geschichte. David Petraeus'
Strategie der Aufstandsbekämpfung sei gescheitert, erklärt er. Schlimmer noch: Der Anti-Guerilla-Kampf habe
die Schlagkraft der amerikanischen Armee gefåhrlich geschwächt.VonlJrs Gehriger undLuciønHunziker (Bitd)

Als Gian Gentile neulich durch das Schweizer
Mittelland fuhr und aus dem Zugfenster die
Landschaft betrachtete, setzten sich vor sei-
nem geistigen Auge ganze Panzerdivisionen
im Gang. Die kleinen Dörfer, getrennt von
leicht geschwungenem, offenem Gelände, die
Hügelzüge mit ihren Baumreihen... <<perfek-
tes Kampfterrain für mechanisierte Trup-
pen>>, schwärmte er bei sich. Doch der Oberst
der US-Army im Ruhestand war nicht gekom-
men, um über Panzerschlachten zu sprechen.

Gentile, 57 ist Wortführer gegen den po-
pulärsten General der jüngsten Geschichte,
General David Petraeus, und dessen Strate-
gie der Aufstandsbekämpfung (Counter In-
surgency- COIN).Als Gentile zooS seine Kri-
tik erstmals an die Öffentlichkeit rrug, ging
sie im Jubel um <<King David>> unter. Pe-
traeus' Anti-Guerilla-Strategie im Irak wur-
de als Königsweg zu einem späten Sieg am
Euphrat gefeiert und galt als wegweisende
Kampfform für künftige Kriege. Doch
Gentile zeigte langen Atem. Der ehemalige
Dozent an der militärischen Kaderschmiede
West Point mit zweifachem Fronteinsatz in
Irak fasste seine Philippika gegen die Pe-
traeus-Strategie in Buchform ab - <<Wrong
Turn: America's Deadly Embrace of Coun-
terinsurgency>> (zotg) - und löste damit im
militärischen Führungszirkel eine kontro-
verse Debatte aus.

Wir treffen den <<militärischen Stören-
fried>> (Wøll Street Journøl) in einem Berner
Restaurant. Gentile, ganz Abbild seines
Namens, ist von sanft-freundlichem Natu-
rell, ergreift er jedoch das Wort, redet er sich
innert Sekunden mit Furor in sein Sujet.
Und als die Rede auf Tikrit kommt, die Hei-
matstadt Saddam Husseins, um die in diesen
Wochen eine Kesselschlacht tobt, ist er in
seinem Element.

Oberst Gentile, ein bisschen ist Tikrit
auch <<Ihre Stadt>>. Gleich nach der Inva-
sion zoo3 haben Sie diesen strategisch
wichtigen Knotenpunkt erobert. Was
geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie nun
die Kämpfe gegen den Islamischen Staat
(IS) dort beobachten?

Ich erinnere mich genau an den Tag, als
ich als Kampfuúgadeoffrzier durch Tikrit
fuhr. Es war der r5.April zoo3, ich sehe die
Gesichter der Menschen in Saddams Hei-
mat noch klar vor Augen. Wenn ich heute
in der Zeitung lese, dass die Iraker eine er-

bitterte Offensive gegen den Islamischen
Staat führen und dabei massiv von Iranern
unterstützt werden, ja dass sogar General
Soleimani, Chef der iranischen Quds-Briga-
de, selbst in der Gegend aufkreuzt, dann
muss ich offen eingestehen: Das hätte ich
mir damals nicht im Traum vorgestellt.

Wie ist es dazu gekommenl
Haben Sie ein paar Stunden Zeit?

Eine halbe.
Kurz und bündig: Die politisch und militä-
risch Verantwortlichen hatten keine klare
strategische Vision von dem, was wirim Irak
erreichen wollten, geschweige denn davon,
wie wir unsere Ziele umsetzen konnten. Wir
waren nicht auf einen langen, zähenAbnüt-
zungskrieg eingestellt. Bekanntlich ge-
schah genau das: Bald nach der Invasion
schlitterte der Irak in einen blutigen Bür-
gerkrieg.

Doch nach vier Jahren Chaos und Zer
störung schien sich das Blatt endlich zu
wenden. Die Wende hatte einen Namen:
General David Petraeus. Als die Weltwoche
Petraeus im Dezember zooT im alten Hus-
sein-Palast traf, skizziette er den entschei-
denden Strategiewechsel wie folgt: <<Die
Kompanien sind alle draussen, mitten in
den Wohnquartieren, wo sie hingehören,
um die Bevölkerung zu schützen.>>

Das kauf ich ihm nicht ab. Wie willst du eine
Gesellschaft mit einer Handvoll Kompanien
sichern? Die Lehrmeinung heute lautet: Ge-
neral Petraeus implementierte eine neue, ef-
folgreiche Strategie zur Aufstandsbekämp-
fung. Er kickte die Armee aus ihren Basen
und mitten in die Bevölkerung, wo sie die
Herzen und das Vertrauen der Bevölkerung
gewinnen sollte. Diese Strategie ist tot.

Damit widersprechen Sie der amerikani-
schen Lehrmeinung frontal.

Ich sage nicht, dass Aufstandsbekämpfung
nicht mehr angewandt wird. Aber die ldee,
dass mit dieser operationellen Methode
politische Ziele zu akzeptablem Aufwand an
Blut und Geld erreicht werden können, ist
vorbei.

Um Missverständnisse auszuräumen: Was
genau kritisieren Sie an der Petraeus-
Strategie?

Erstens hat sie im Irak keine Wende ge-
bracht. Zweitens führt sie generell nicht
zum kriegerischen Erfolg. Worum geht es
bei dieser Strategieì Wir sprechen von einer
spezifi schen Art der Aufstandsbekämpfung,
wie sie vom ehemaligen Viersternegeneral
David Petraeus geprägt und im <<Field
Manual>> 3lz4 lDezember zoo6l als weg-
weisende Strategie der Zukunft verfasst
wurde. Sie fokussiert auf folgende Grund-
ideen: Die US-Army und die US-Marines
werden in fremden Ländern, wo ein Auf-
stand im Gange ist, eingesetzt und tun ein
paar Dinge simultan. Sie bauen Infrastruk-
turen wie Strassen und Brücken, sie verbes-
sern dieWirtschaft, erneuern dielokalen Re-
gierungsbehörden und helfen beim Aufbau
der lokalen Sicherheitskräfte. Die Grund-
idee der Aufstandsbekämpfung lautet:
Wenn die genannten Fortschritte durch das
Us-Militär erfolgreich vollzogen sind, wer-
den die Sympathien der lokalen Bevölke-
rung gewonnen und wird zwischen die Be-
völkerung und die Aufständischen ein Keil
getrieben, worauf die Aufständischen gefan-
gen oder getötet werden können. Amerika-
nische Aufstandsbekämpfung ist im Grunde
dasselbe wie bewaffnetes ndtiln building.

Klingt doch raffiniert und nachhaltig. Was
haben Sie dagegen einzuwendenl

Diese Art Aufstandsbekämpfung ist geschei-
tert. Gegen 25o ooo Irakersind getötetworden.
Gegen eine Million wurde vertrieben, gegen
5ooo US-Soldaten sind gestorben. Zehntau-
sende haben lebensverändernde Verletzungen
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erlitten. Rund drei Billionen Dollar kostete
das Abenteuer den amerikanischen Steuer-
zahler. Wir haben Diktator Hussein durch
einen anderen, Nuri al-Maliki, ersetzt. Mali-
ki koordinierte seine Politik eng mit unse-
rem grössten Kontrahenten in der Region,
dem lran. Derweil hat der Bürgerkrieg im
Irak nie aufgehört, er ist sogar neu ent-
brannt, seit der IS Teile des Landes erobert
hat. Doch die Vorstellung, dass Aufstandsbe-
kämpfung funktioniere, hat überlebt.

Wenn es tatsächlich so miserabel steht um
die Petraeus-Strategie, warum geniesst sie
denn immer noch einen guten Rufl

Weil sie auf einer wunderbaren Geschichte
aufbaut. Sie gehtso: Von zoo3 bis zoo6 ist die
US-Armee planlos im Irak umhergeirrt. Der
Krieg schien verloren. Doch dann trat eine
Lichtgestalt in die Irak-Arena, General David
Petraeus. Dieser Retter in der Not hat die
Armeen nach Drehbuch neu ausgebildet
und den Irak auf die Siegerstrasse geführt.
Mit anderen Worten: Der Anti-Guerilla-
Krieg kann gewonnen werden, solange die
konventionellen Streitkräfte durch einen
<<Retter-General>> nach dem Handbuch der
Aufstandsbekämpfung umgepolt werden.
Unsinn! Es gab gar keinen gravierenden
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,rEinfeinerHolzhammerhätte denJobvielbesser erledigt>>: Oberst a.D. Gentile.
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Wechsel zwischen General George Casey
und seinem Nachfolger Petraeus.

NachAnkunft von General Petraeus im Irak
zooT verbesserte sich die Sicherheitslage
eklatant. Sind Sie mit mir einigl

Es gab tatsächlich eine Stabilisierung, aber sie
hat nichts mitAufstandsbekãmpfung zu tun.
Der Krieg zwischen den religiösen Parteien,
den Schiiten und den Sunniten, flaute ab, und
zwar aus einer Reihe verschiedener Gründe.
Der Shia-Sunni-Konflikt hatte seinen Höhe-
punkt im Dezember zoo6. Als Petraeus im Fe-
braar zooT im Irak eintraf, war der Religions-
krieg bereits am Abflauen. Erleichternd dazu
kam der Aufstand der Stämme in der grossen
Anbar-Provinz, dem Anbar Awakening. Der
Hauptgrund dafür waren die sunnitischen
Stämme, welche die Schnauze voll hatten von
al-Qaida. Sie machten einen Deal mit den
Amerikanern, welche ihnen Geld und Unter-
stützung gewährten und zusicherten, mit An-
griffen auf die sunnitischen Stämme aufzuhö-
ren. Wenn man all diese Faktoren kombiniert
mit dem Entscheid der Schiiten, ihre Angriffe
gegen Zivilisten einzustellen, dann erklärt
dies die Verbesserung der Sicherheitslage.

Ihrer Meinung nach hat der <<Surge>>, die
Truppenaufstockung um 30 ooo US-Solda-
ten, nichts bewirktl

Natürlich hat er etwas bewirkt. Wenn fünf
Brigaden neu in die Schlacht geworfen wer-
den, machen diese einen taktischen Unter-
schied aus. Aber der Erfolg kam nicht daher,
dass man sie draussen im Volk platziert
hatte. Die Vorstellung, dass der <<Surge>>

Erfolg hatte, weil die Taktik verändert
wurde, ist falsch.

Sie sagen, die Vorstellung von Petraeus als
Retter in der Not sei ein Mythos. Gibt es
dafür historische Parallelenl

Der Mythos des <<Retter-Generals>> basiert auf
einem anderen Mythos aus dem Vietnam-
krieg, nach dem Oberbefehlshaber General
Westmoreland den Krieg in ein Fiasko gerit-
ten hatte, bis schliesslich Clayton Abrahams
im Sommer 1968 das Oberl<ommando über-
nahm. Auch er - wie Petraeus später - drehte
angeblich den Krieg, indem er die Truppen
einen Anti-Guerilla-Krieg kämpfen liess.
Konsultieren wir aber die Primärquellen,
und das habe ich als Historiker gemacht,
dann beobachten wir vielmehr Kontinuität
zwischen Westmoreland und Abrahams als
eine Kehrtwende. Die Geschichte vom <<Ret-

ter-General>> ist eine schöne Geschichte, aber
sie stimmt nicht. Die Wahrheit sollte nie op-
fer einer falschen Geschichte werden, bloss
weil sie moralisch schmeichelhaft klingt.

Warum ging der Vietnamkrieg verlorenl
Nicht Monster-Generäle und stupide Ar-
meen, die nicht wussten, wie man Aufstände
bekämpft, waren schuld. Das Debakel war
einer falschen Grossstrategie geschuldet, die
Generalität hätte früh erkennen müssen,



Nahost

Kriegsheld warnt
Ein Atom-Deal mit Teheran
wäre ein historischer Fehler,
sagt General Petraeus.

Nach langem Schweigen infolge einer Sex-
Afñre hat sich der ehemalige CIA-Chef
David Petraeus zurückgemeldet. Und er
spart nicht mit eindringlichen Worten.
<<Langfristig ist die grösste Bedrohung für
den Irak nicht der Islamische Staat.
Vielmehr sorgt die von Teheran unter-
stützte Schiiten-Miliz für Instabilitä>, so
der Viersternegeneral. <<Der Einfluss des
Iran in der Region war selten hilfreich ftir
die USA und ihreAlliierten.>>

Petraeus' Warnung scheint direkt an
US-Präsident Obama gerichtet. Jüngst
mehrten sich die Anzeichen, dass die
Atomverhandlungen zwischen den USA
und dem Iran vor einem Durchbruch
stehen l<önnten. Petraeus macht kein Hehl
daraus, was er von einem allfälligen Nu-
klear-Deal hält: nichts. Ein Bündnis mit
den Mullahs sei ein historischer Fehler.

Petraeus' Wortmeldung in verschiede-
nen Medien kommt überraschend. An-
fangMárz hatte er sich schuldig bekannt,
seiner Ex-Geliebten Paula Broadwell
Einblick in streng geheime Pentagon-
Unterlagen gewährt zu haben, damit sie
seine Biografie schreiben konnte. Trotz
Verfehlungen wird der drahtige Feldherr
von Volk und Politikern beider Lager als
Held verehrt.

AIs Hauptschuldigen für das Blutver-
giessen im Irak bezichtigt Petraeus Ex-
Premierminister Nuri al-Maliki. Dessen
<<autoritäre und korrupte Haltung nach
dem Rückzug der US-Kampftruppen
zorr>> habe die hart erkämpfte Stabilität
zunichte gemacht, sagte er detWashington
Posf. Die von Maliki und dem Iran gestütz-
ten schiitischen Milizen hätten die Sunni-
ten in die Enge getrieben und <<die Tür für
den Islamischen Staat geöffnet>>.

Petraeus äusserte sich negativ über den
von Obama befohlenen Komplettabzug.
<.Ich wünschte, wir hätten eine substan-
zielle Truppenzahl im Land gelassen.r'
Die Lage im Irak bezeichnet er als <<schwie-
rig, aber nicht hoffnungslos>>. Zur Stabili-
sierung empfiehlt er dieselbe Strategie,
die er als Oberkommandierender zooTloS
angewandt hatte: <<eine umfassende, zivil-
militärische Aufstandsbekämpfung>>.
Allerdings müssten die irakischen Trup-
pen nun den Job <<mit eigenen Stiefeln>>
verrichten. (gell)

dass der Krieg ungewinnbar wer, gemessen
an dem moralischen und materiellen Preis,
den die Amer ikaner za zahlen gewillt waren.
Die Legende vom <<Retter-General>> ist ver-
hängnisvoll. Denn sie lehrt, dass der Krieg
trotz falscher Grossstrategie hätte gewon-
nen werden können, wennbloss früh genug
ein solcher Retter zum Einsatz gekommen
wäre, welcher die Soldaten in COIN-
Rockstars verwandelt hätte. Ich sage <<ver-
hängnisvoll>, denn ein ähnliches Szenario
wiederholte sich im Irakkrieg. Wieder eine
falsche Grossstrategie, wieder ein <<Retter-
General>>. Und damit nichtgenug, noch ein-
mal wiederholte sich das Drehbuch. In
Afghanistan, im Februar zoo9, wird General
David McKiernan auf entwürdigende Weise
ercetzt durch den dritten <<Retter-General>>,
Stanley McChrystal. Weil die Politikund die
Militärspitze keine ehrliche Strategie-
Analyse vorgenommen hatten, wurden die
gleichen Fehler wiederholt.

Wo sehen Sie die Gründe für das Scheitern
inAfghanistan!

Das explizite und zentrale Ziel der Afgha-
nistan-Intervention lautete: die Zerstörung
von al-Qrida. Dafür hätte eine kleine Truppe
gereicht. Stattdessen setzten wir uns in
grosser Zahl fest und machten militärische
Staatenbildung. Wir haben einen Pressluft-
hammer gebraucht, um den Nagel durch
Sperrholz zu schlagen - ein feiner Holzham-
mer hätte denJob viel besser erledigt.

Die Architekten der modernen Aufstands-
bekämpfung wie John A.Nagl (Autor von:
<<Learning to Eat Soup with a Knife>) sind
sich der Schwierigkeiten ihrer Strategie
bewusst. Nagl nennt Anti-Guerilla-Kriege
<<unbefriedigende Kriege>>, die grosse
Zähigkeit verlangen.

Poldi

<<Können Sie ilas Schild nicht lesen:
P riv øt! F i s chen y erb oten! >>

<úch lese niemøls Priyøtes.>>
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<Störenfried>: US-Army-oberst Gentile.

Er hat recht. Aufstandsbekämpfung dauert
lang, ist sehr teuer und oft ergebnislos.
Wenn eine Nation nicht bereit ist,Jahrzehn-
te in einem Land mit einem grossen Trup-
penkontingent zu verbleiben und Milliar-
den auszugeben, um fremde Institutionen
neu aufzubauen, dann muss man sich von
Beginn weg fragen, ob man überhaupt ein-
greifen soll. Eine solche ehrliche und offene
Diskussion hatten wir weder vor dem Afgha-
nistan- noch vor dem lrakkrieg.

Allerdings kann man sich einen Krieg nicht
in jedem Fall aussuchen, manchmal wird er
einem aufgezwungen.

Ich denke, wir sollten uns an B.H.Liddell
Hart (r895-r97o) orientieren, dem britischen
Militärhistoriker, der die Entwicklung des
gepanzerten Krieges stark beeinflusste. Er
sagte, Ziel des Krieges sei, <<einen besseren
Frieden zu erlangen>>. Das war im Zweiten
Weltkrieg der Fall und im Amerikanischen
Bürgerkrieg. Das waren also befriedigende
Kriege. DieLehre fürunsAmerikaner aus den
Kriegen in Afghanistan und dem Irak lautet:
Die einzigen Kriege, die wir führen sollten,
sind befriedigende Kriege.In einem befriedi-
genden l(rieg haben wir Optionen. In einem
befriedigenden Krieg sind wir nicht in ein
taktisch-operationelles Korsett eingeschnürt
wie bei der Aufstandsbekämpfung. In einem
befriedigenden Krieg verfolgen wir eine
Strategie, die auf einem starken Verständnis
der Grenzen amerikanischer Militärmacht
basiert, die Welt zu verändern.

Ihre Kritik am Anti-Guerilla-Krieg be-
schränkt sich nicht allein auf sein angeb-
liches Versagen. Sie behaupten auch, die
neue Strategie habe die Entwicklung des
Us-Militärs nachhaltig beschädigt.

Das Fokussieren auf den Anti-Guerilla-
Krieg hat unseren Blick für das Wichtigste
verstellt: die Fähigkeit einer Armee,
jederzeit effektiv zu kãmpfen. Seit ry75
waren Artillerie-Einheiten das Rückgrat der
US-Armee. Heute sind neu nzigP r ozent die-
ser Einheiten unfáhig, korrektes Artille-

WeltwocheNr. 14.15
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riefeuer zu führen - das ist der niedrigste
Level in unserer Geschichte. Beim Gefecht
mit kombinierten Waffen zum Beispiel
haben wir deutlich an Fähigkeiten verlo-
ren.

Aus dem Establishment des Us-Militärs
werden Sie heftig kritisiert. Man wirft
Ihnen vor, ein unnötiges <<Entweder-
oder-Dilemma>> aufzubauen. Beides sei
nötig: Anti-Guerilla-Kampf und Konfl ikt
hoher Intensität. Warum also nicht bei-
des tunl

Wenn du beides tun willst und einen Mit-
telweg wählst, bist du zwer grrt gertistet
für Anti-Guerilla-Operationen. Aber was
geschieht, wenn du einen l(onflikt hoher
Intensität mit verbundenen Vy'affen aus-
tragen musstl Die Schwierigkeit, mit

<<Passt auf, dass Ihr jederzeit in
derLage seid, die Schweizer
Grenze zu verteitigen.>>

Truppen, die auf die Aufstands-
bekämpfung spezialisiert sind, einen sol-
chen konventionellen Kampf zu führen,
ist viel grösser als umgekehrt. Ein Beispiel
dafür ist der Libanon-Krieg zoo6, als Israel
mit dervom Iran unterstütztenHisbollah-
Miliz zusammenstiess. Die Hisbollah

operiert viel mehr als traditionelle Armee
denn als terroristische Gruppe. Die israeli-
sche Armee biss sich an ihr die Zähne aus,
weil sie während Jahren viel zu stark auf
Anti-Guerilla-I(ampf fokussiert und die
Fähigkeiten, einen konventionellen Krieg
zu führen, vernachlässigt hatte.

Die US-Streitkräfte scheinen allerdings
schon längst auf eine neue Kriegsstrategie
umgeschwenkt zu sein. Die Kriege Obamas
werden aus grosser Höhe geführt. Mit
Drohnen statt stiefeln am Boden. Wohin
führt diese Entwicklungl

Im US-Verteidigungsministerium läuft eine
Debatte, die sich um die Frage drehc Wir
haben all dieses Hightech-Zeug, wir haben
eine extrem starke Seeflotte, eine extrem
starke Luftwaffe - warum brauchen wir
überhaupt eine zahlenmässig grosse Armeel
Auf eine Art ist es vergleichbar mit dem, was
in der Schweiz zur Debatte steht. Armeen
sind teuer, ein Grund dafür ist: Sie sind
personalintensiv. Folglich ist die Auffassung
populär: Wir schaffen uns eine leichte Infan-
terie an, sparen an Soldaten, setzen aufAnti-
Guerilla-Kampf, und den Rest lösen wir mit
Hightech. Was aber ist, wenn wir die Zu-
kunft nicht richtig lesen, wenn die Zukunft
nicht mehr Kriege wie im Irak oder in Afgha-
nistan bringt? Was, wenn wir die Truppen
des IS am Boden bekämpfen müssenì

Die Schweizer Armee befindet sich mitten
in der Weiterentwicklungsdebatte. Wel-
chen Rat geben Sie uns)

Die Schweiz und die USA sind kaum zu ver-
gleichen, was die Strategie betrifft. Aber das
legendäre Zitat von Matthew Ridgway,
General im Zweiten Weltkrieg sowie im Ko-
reakrieg, ist ein guter Richtwert <<Sei allzeit
bereit zu effektivem Kampf, das ist der
Hauptzweck einer Armee.>> Wenn ihr Ridg-
way insZentrum des politischen und strate-
gischen Komplexes stellt, dann könnt ihr
nicht falschliegen. Ich bin l<ein Schweiz-Ex-
perte, aber wenn ihr die Grenzverteidigung
als zentrale Aufgabe eurer Armee definiert
- Boy! -, dann passt aui dass ihr jederzeit
dantin der Lage seid. Wenn ihr das korrekt
tun könnt, dann könnt ihr auch alle anderen
Dinge tun, die ihr tun können müsst.

Gian Gentile ist ehemaliger Oberst der US-Armee und
langiähriger Dozent für Militärgeschichte an der US
Military Academy in West Point. Zuerst in Deutschland
und Koree stetioniert, absolvierte er als I(ommandanE
zwei I(riegseinsätzeimlrak,2OO3 in Tikrit und 2006 in
Bagdad. Heute ist er Berarer bei der amerikanischen
Denkfabril< Rand Corporation.

Gian Gentile besuchte die Schweiz aufEinladung der
Schweizerischen Offi ziersgesellschaft der Panzertrup-
pen, vor deren Generalversammlung er eine Rede hielt.

irenfried> : IJ S-Army-Obersr cenrile.

r hat recht. Aufstandsbekämpfung dauert
rng, ist sehr teuer und oft ergebnislos.
y'enn eine Nation nicht bereit ist, Jahrzehn-
: in einem Land mit einem grossen Trup-
enkontingent zu verbleiben und Milliar-
en auszugeben, um fremde Institutionen
eu aufzubauen, dann muss man sich von
eginn weg fragen, ob man überhaupt ein-
reifen soll. Eine solche ehrliche und offene
,iskussion hatten wir weder vor dem Afgha-
istan- noch vor dem lrakkrieg.
:rdings kann man sich einen Krieg nicht
edem Fall aussuchen, manchmal wird er
em aufgezwungen.
:h denke, wir sollten uns an B.H.Liddell
.art OBg 5-Lg7o) orientieren, dem britischen
tilítärhistoriker, der die Entwicklung des
lpanzerten Krieges stark beeinflusste. Er
rgte, Zíel des Krieges sei, <<einen besseren
rieden zu erlangen>>. Das war im Zweiten
'eltkrieg der Fall und im Amerikanischen
ürgerkrieg. Das waren also befriedigende
riege. DieLehre fürunsAmerikaneraus den
rÍegen inAfghanistan und dem Iraklautet:
ie einzigen Kriege, die wir führen sollten,
nd befriedigende Kriege. In einem befriedi-
:nden Krieghaben wir Optionen. In einem
:friedigenden Krieg sind wir nicht in ein
ktisch-operationelles Korseft eingeschnürt
ie bei derAufstandsbekämpfung. In einem
:friedigenden Krieg verfolgen wir eine
rategie, die auf einem starken Verständnis
:r Grenzen amerikanischer Militärmacht
Lsiert, die Welt zu verändern.
: Kritik am Anti-Guerilla-Krieg be-
'änkt sich nicht allein auf sein angeb-
es Versagen. Sie behaupten auch, die
e Strategie habe die Entwicklung des
Militärs nachhalrig beschädigt.
rs Fokussieren auf den Anti-Guerilla-
'ieg har unseren Blick für das Wichtigste
rstellt: die Fähigkeit einer Armee,
lerzeit effel<tiv zu kämpfen. Seit ry75
uen Artillerie-Einheiten das Rückgrat der
ì-Armee. Heute sind neunzig prozent die-
¡ Einheiten unfähig, korrektes Artille-
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