
Kriege, die verloren werden 

William R. Polk hat ein großes Werk über die 
Fremdherrschaft geschrieben und warum sie sich 
militärisch nicht verteidigen lässt: "Aufstand" 

 
Im Sommer 1961 wurde William R. Polk Mitglied des Policy Planning Council des 
amerikanischen Außenministeriums. Sein erster Auftrag war die Leitung des 
interministeriellen Ausschusses, der sich mit dem algerischen Aufstand gegen die 
Franzosen befasste. Von 1962 an, kurz vor Beginn der Eskalation der amerikanischen 
Intervention in Vietnam, verbrachte er regelmäßig einen Teil des Tages damit, die Flut 
an Papieren über Indochina zu studieren, die auf seinem Schreibtisch landeten. Polk 
begann, sich systematisch mit Aufständen und Guerillakriegen zu beschäftigen. Als das 
National War College davon erfuhr, lud es ihn zu einem Vortrag ein. Vor der 
Abschlussklasse, die sich gerade auf den Krieg in Vietnam vorbereitete, legte er dar, 
dass der Guerillakrieg aus drei Elementen bestehe: Politik, Verwaltung und bewaffneter 
Kampf. 

 
Polk war schon damals zu dem Schluss gelangt, die Vereinigten Staaten die politische 
Auseinandersetzung bereits verloren hätten. Denn Ho Chi Minh sei zur Verkörperung 
des vietnamesischen Nationalbewusstseins geworden. Das mache etwa achtzig Prozent 
der Auseinandersetzung aus. Zudem hätten die Vietcong den Verwaltungsapparat 
Südvietnams in einem solchen Umfang zerschlagen und so viele Beamte umgebracht, 
dass er nicht einmal mehr elementare Aufgaben erfüllen könne. Das mache nach seiner 
Schätzung weitere 15 Prozent aus. Da es also nur noch um die restlichen fünf Prozent 
gehe, hätten die Amerikaner schlechte Karten im bewaffenten Kampf. 

 
Aufgrund der erschreckenden Korruptheit der südvietnamesischen Regierung, sah Polk 
die Gefahr, dass seine Landsleute auch hier nichts mehr würden ausrichten können. 
Daher versuchte er den vor ihm sitzenden Offizieren klarzumachen, dass der Krieg 
bereits verloren war. Es erscheint mehr als reizvoll, sich vorzustellen, was Polk heute 
der Abschlussklasse des National War College mit auf den Weg geben würde, die sich 
auf den Krieg in Afghanistan vorbereitet. Viel Phantasie braucht es dafür nicht. Denn 
der heutige Lehrstuhlinhaber für Geschichte an der University of Chicago und 
Gründungsdirektor des dortigen Center for Middle Eastern Studies hoffte wie viele 
andere bereits gegen Ende der sechziger Jahre, Vietnam sei die letzte Lektion für die 
Amerikaner gewesen: Wie viele Soldaten und Zivilisten auch getötet werden, wie viel 
Geld auch aufgebracht wird, wie viele wirksame und moderne Waffen auch eingesetzt 
werden, eine fremde Macht ist nach Polks Analyse nicht in der Lage, einen entschlossen 
geführten Aufstand militärisch niederzuschlagen - es sei denn durch einen Genozid. Und 
von einem solchen sah Polk die USA in Vietnam nicht weit entfernt: "Wir warfen mehr 
Bomben ab, als im Zweiten Weltkrieg von allen Streitkräften eingesetzt wurden, wir 
vergifteten und verbrannten große Teile des Landes und töteten ungefähr zwei 
Millionen Menschen. Und trotz alledem verloren wir den Krieg." 



 
Ist Afghanistan schon verloren? 

 
Was in Bezug auf die Gegenwart noch viel nachdenklicher stimmen sollte, ist Polks 
vernichtendes Urteil über das aktuelle Verhalten seines Heimatlandes: "Wir lernten 
nichts aus Vietnam. Bis heute nicht." Doch was gäbe es zu lernen? Bereits Mao Zedong 
und andere Guerillaführer geben nach Polks Beobachtungen eine Antwort: Die 
Kontrolle über ein Territorium hat für Guerillakämpfer und ihre Gegner eine 
vollkommen gegensätzliche Bedeutung. Wenn die Regierungstruppen ein Gebiet 
erobern, schaffen sie zugleich neue Ziele für die Guerillakämpfer. Um die Einrichtungen 
des Staates zu schützen, müssen die Sicherheitsorgane ihre Kräfte verteilen und in die 
Defensive gehen. Folglich können die Guerilleros an einer anderen Stelle ihre Kräfte 
bündeln und mit großer Wucht angreifen. 

 
Wenn dagegen Guerilleros in ein Gebiet vorrücken, versuchen sie nicht, ihre 
Einrichtungen zu schützen, sondern die Kontrolle zu übernehmen und die Menschen für 
sich zu gewinnen. Um dies zu verhindern, müssen ihre Gegner zu repressiven und 
unpopulären Maßnahmen greifen. In Malaya und später in Vietnam wurde versucht, 
die Menschen zu isolieren, um sie von den Rebellen abzuschneiden. 

 
Polk beschreibt, wozu dies im Extremfall führte: In Malaya hinderten die Briten 
Dorfbewohner sogar am Kochen, damit sie den Rebellen nichts abgeben konnten. In 
Kenia sperrten britische Sicherheitskräfte rund 150 000 Menschen in Lager. In Vietnam 
zwangen die Amerikaner beinahe die gesamte ländliche Bevölkerung, ihre Siedlungen 
zu verlassen und in Wehrdörfer zu ziehen. Polk zitiert die Herausgeber der "Pentagon 
Papers", der von Verteidigungsminister Robert McNamara in Auftrag gegebenen, 
ursprünglich streng geheimen Vietnam-Studie: "In der langen Geschichte dieser 
Bemühungen war den Ergebnissen wie den Methoden eines gemeinsam: das totale 
Scheitern." 

 
Afghanistan ist für Polk ein Fall, in dem es weder den Guerillakämpfern noch ihren 
Feinden gelungen ist, Organisationsstrukturen außerhalb kleiner autonomer Gebiete 
oder einzelner Dörfer aufzubauen. Dies galt vor allem während des Widerstands gegen 
die Sowjetunion. Die fehlende Einheit des Landes machte es den Sowjets unmöglich, die 
Guerilla zu besiegen, machte es aber auch den Guerillakämpfern unmöglich, die Sowjets 
zu besiegen. Übrig blieben die Warlords, die nach dem sowjetischen Abzug einen 
Großteil Afghanistans zerstörten und damit den Boden für die Taliban bereiteten. Eine 
Hinterlassenschaft, die noch immer prägenden Einfluss auf Gesellschaft und Politik hat. 

 
Da dort nun die blutigen Lehren Amerikas aus dem dritten Golfkrieg Anwendung 
finden sollen, analysiert Polk das "Counterinsurgency Field Manual" des 
amerikanischen Generals David H. Petraeus, der als Kommandeur des Central 
Command für die Operationen im Irak wie in Afghanistan zuständig ist. Nicht zuletzt 
die international viel gelobte Hauptthese des Feldhandbuches, von den Soldaten und 
Marines werde erwartet, dass sie sowohl kämpfen als auch an der Staatsbildung 
mitwirken, hinterfragt Polk vor dem Hintergrund der von ihm untersuchten Aufstände 



vom Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak: "Ist diese Aufgabe jemals von 
einer fremden Macht erfüllt worden?" 

 
Lauter glatte Fehlschläge 

 
Seine Antwort fällt angesichts der historischen Erfahrungen gerade der Amerikaner 
ernüchternd aus: Seit der Gründung der Vereinigten Staaten sind amerikanische 
Streitkräfte mehr als zweihundertmal zu Kämpfen ins Ausland geschickt worden. Allein 
in jüngerer Zeit haben sie sechzehnmal versucht, einen Staat aufzubauen, einen 
Regimewechsel zu erreichen oder das Überleben eines Regimes zu sichern. Doch nach 
einer Studie der Carnegie-Stiftung waren elf dieser Versuche "glatte Fehlschläge". Nur 
zwei, Deutschland und Japan, können als Erfolg gewertet werden, während zwei andere, 
Grenada und Panama, lediglich als "wahrscheinlich erfolgreich" gelten. 

 
Das Handbuch von General Petraeus stellt nicht zu Unrecht fest, dass die "politische 
Macht die zentrale Frage bei Aufständen und ihrer Bekämpfung ist; jede Seite will die 
Menschen dazu bringen, ihre Regierungstätigkeit oder Autorität als legitim 
anzuerkennen". Auch hier fragt Polk beinahe schon rhetorisch, ob dies ein für eine 
fremde Macht erreichbares Ziel sei. In der Geschichte hat er ein solches Beispiel 
vergebens gesucht: Selbst wenn die fremde Macht einen einheimischen Verbündeten wie 
im Fall Vietnam hatte, wurde dieser durch seine Verbindung mit der fremden Macht 
diskreditiert und jene keineswegs von den Einheimischen legitimiert. Im Gegenteil: 
Sowohl die Fremden wie auch ihre einheimischen Verbündeten werden in der Regel als 
Kräfte betrachtet, die einen zerstörerischen Einfluss auf die nationalen Belange und die 
Kultur des jeweiligen Landes ausüben. Selbst gutgemeinte Programme scheitern oftmals 
am einheimischen Nationalismus. 

 
Das verdeutlicht Polk bereits am spanischen Aufstand gegen Napoleon: Zwar hätten die 
Franzosen den Spaniern durchaus etwas Gutes tun wollen - die Gesellschaft offener, 
produktiver und gerechter gestalten. Aber das spanische Volk habe diese Zielsetzungen 
als unwichtig bewertet, gemessen an seinem Drang nach nationaler Unabhängigkeit. 
Warum sollten heute Iraker oder Afghanen dazu eine andere Einstellung haben? Polk 
vermisst darauf nicht nur im Handbuch von General Petraeus eine Antwort. Vielmehr 
hat ihn die Geschichte der Aufstände gelehrt, wie unwahrscheinlich es ist, dass Fremde 
jemals das für eine erfolgreiche Aufstandsbekämpfung notwendige Element auf ihrer 
Seite haben werden. Wer im Westen will nach acht verlustreichen Jahren in 
Afghanistan noch dagegen wetten? THOMAS SPECKMANN 
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