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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 
(BSH) ist der Dachverband  sicherheitspolitischer Hoch-
schulgruppen an deutschen Universitäten. Der BSH setzt 
sich aus sicherheitspolitisch interessierten Studierenden, 
Doktoranden und Lehrkräften  aller Fachrichtungen zu-
sammen. Die Mitgliedschaft im BSH steht allen sicher-
heitspolitisch interessierten Personen mit akademischem 
oder praktischem Hintergrund offen, welche die Grundsät-
ze und Ziele des BSR teilen. 
 
Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung 
des Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen 
Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit Bedrohungen 
dieser Werteordnung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns 
die Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit ein be-
sonderes Anliegen. Die Schaffung von Erkenntnis im 
Wettbewerb der Ideen setzt voraus, daß alle Stimmen 
gehört werden.  
  
Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an Hoch-
schulen 

• Akademische Nachwuchsförderung im sicher-
heitspolitischen Bereich 

• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit si-
cherheitspolitischen Fragestellungen 

• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 
Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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Die Transformationsdebatte 
im Kontext vergangener 
Kampfeinsätze 
 
Christian Tobergte 
 
Beschäftigt man sich mit der Rolle von Streitkräften im 
21. Jahrhundert, stößt man unvermeidlich auf den 
Transformationsbegriff. Dieser Begriff umschreibt ein 
komplexes Gefüge und bezieht sich nicht allein auf die 
Beschaffung und Aufstellung neuer Wehrtechnologien. 
Die Transformation ist vielmehr als Reaktion auf verän-
derte internationale Bedrohungen zu sehen: Die Streit-
kräfte sollen durch doktrinären, systemischen und orga-
nisatorischen Wandel auf diese Bedrohungen vorbereitet 
werden und im Konfliktfall Handlungsfähigkeit zeigen 
können.  
 
Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Auf-
kommen neuer globaler Bedrohungen gerieten die 
Streitkräfte der westlichen Welt in die Situation, wieder 
verstärkt in militärische Auseinandersetzungen involviert 
zu werden. So sehen sich die Streitkräfte heute mit der 
Situation konfrontiert, auf eine große Bandbreite poten-
tieller Herausforderungen - von der Friedenssicherung 
bis hin zu intensiven Kampfeinsätzen - adäquat reagie-
ren zu müssen.   
 
Unter Transformation ist daher - vereinfacht ausgedrückt 
- die Umstrukturierung der Streitkräfte zu verstehen. Um 
für das neue Bedrohungsspektrum die größtmögliche 
Einsatzeffizienz bereitstellen zu können, versuchen 
diese durch technologischen und doktrinären Wandel die 
eigene militärische Wettbewerbssituation zu verbessern.  
 
Die Transformation entspringt der Diskussion der neun-
ziger Jahre über die Revolution in Military Affairs (RMA). 
Terminologisch wurde diese Entwicklung in den sechzi-
ger bzw. siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts von dem 
sowjetischen Generalstabschef Nikolai Orgakov geprägt. 
Orgakov erkannte, mit welcher Intensität die Staaten der 
Nato Innovationen der Hochtechnologie (z.B. Präzisi-
onssteuerung, Kommunikationssysteme und Aufklä-
rungssysteme) in ihre konventionellen Streitkräfte inte-
grierten. Orgakov befürchtete bald, die quantitative kon-
ventionelle Überlegenheit der Warschauer-Pakt-Staaten 
könne durch diese qualitativen Verbesserungen der 
Streitkräftestruktur erfolgreich ausgekontert werden. 
 
Daß Orgakovs Befürchtungen nicht von der Hand zu 
weisen waren, belegt die Strategiediskussion innerhalb 
der Nato im Laufe der siebziger Jahre. Der damalige 
amerikanische Verteidigungsminister Harold Brown 
beabsichtigte als Teil der so genannten Offset Strategy 
eben jene quantitative Überlegenheit der Sowjetunion 
durch qualitativ hochwertige Waffen-, Kommunikations- 
und Führungssysteme auszugleichen.  
 
Orgakov verfolgte diesen Prozess mit steigender Be-
sorgnis und bezeichnete ihn in der Folge als Militärisch-

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT  &&  SSIICCHHEERRHHEEIITT    
Texte des Bundesverbands Sicherheitspolitik an Hochschulen   
Nr. 8/2005 – 15. Juni 



Zur Transformation amerikanischer Landstreitkräfte 

Wissenschaft & Sicherheit  Nr. 8/2005 – 15. Juni 2

Der Transformationsprozess der amerikanischen Landstreitkräfte erfolgt entlang dreier Ach-
sen: 

• Legacy Force: Die Legacy Force bezeichnet die derzeitige Plattformstruktur der US-
Army. Hier sind in erster Linie die schweren Bodenplattformen – etwa die Abrams- oder 
Bradley-Panzer - zu nennen. Im Transformationsprozess wird der Anteil dieser Systeme 
immer weiter zurückgefahren. Gleichwohl dienen sie bis zur Aufstellung leistungsfähiger 
neuer Plattformen als Absicherung gegen etwaige Risiken im Transformationsprozess. 
Sie garantieren die kontinuierliche Handlungsfähigkeit der amerikanischen Landstreit-
kräfte. Zudem werden, soweit möglich, neue Techniken, etwa aus dem Bereich der Auf-
klärungs- und Führungstechnologien, in diese Plattformen integriert und diese somit qua-
litativ aufgewertet. 

• Interim Force: Die zweite Achse im Transformationsprozess der US-Army stellt die so 
genannte Interim Force dar. Sie dient als Übergangslösung zwischen der auslaufenden 
Legacy Force und der sich in Entwicklung befindenden zukünftigen Objective Force. Die 
Interim Force wird zudem dazu genutzt, zukünftige technische und doktrinäre Fragen der 
Objective Force zu klären und anhand der Plattformen der Interim Force auszuprobieren. 
Der 19 Tonnen schwere Stryker ist das Zentrum der Interim Force. Er verfügt über hoch 
entwickelte Kommunikations- und Aufklärungssysteme. Von den zukünftigen sechs Stry-
ker-Brigade-Combat-Teams sind bereits zwei im Einsatz. Sie sammeln derzeit im Irak 
wichtige Erfahrungen zur Einsatzwirklichkeit schwächer gepanzerter Bodenplattformen, 
die für die Aufstellung und Zusammensetzung der Objective Force wichtige Anknüpf-
punkte darstellen. 

• Objective Force:  Die Objective Force ist die zukünftige US Landstreitkraft. In den kom-
menden Jahrzehnten werden die Legacy-Plattformen sukzessive zurückgeführt und 
durch neue, auf Basis der Erfahrungen mit dem Stryker entwickelte Plattformen abge-
löst. Herzstück dieser neuen Struktur werden die Future Combat Systems (FCS) sein. 
Hierbei handelt es sich um eine Reihe bemannter und unbemannter Boden- und Luft-
plattformen, die im Maximum 21 Tonnen wiegen werden. Grund für diese Gewichtsein-
grenzung ist der Anspruch, die FCS mit dem C 130 Transporter transportieren zu kön-
nen.    

Technische Revolution. In den folgenden Jahren entwik-
kelte sich dieser Begriff inhaltlich und konzeptionell 
weiter. Spätestens seit dem Golfkrieg von 1991 spre-

chen wir daher von einer Revolution in Military Affairs 
(RMA). 
  

Betrachtet man diese Entwicklungen genauer, so ver-
wundert, aus welchem Grund ausgerechnet der 1. Golf-
krieg der auslösende Faktor der RMA-Debatte war. 
Schließlich waren die eingesetzten Technologien bereits 
in den siebziger bzw. achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts entstanden. Der Konflikt wurde entlang 
traditioneller Doktrinen (AirLand Battle) geführt und muß 
aus der Retrospektive als relativ konservativ bezeichnet 
werden. Was aber neu war, war die Tatsache, daß der 
Einsatz von Präzisionsmunition und Aufklärungstechno-
logien in einer Art und Weise medienwirksam präsentiert 
wurde, wie es in vorherigen Konflikten nicht geschehen 
war.  
 
Die Folge war, daß eine Vielzahl von Analysten und 
Wissenschaftlern den Golfkrieg als eine Zäsur in der 
modernen Kriegsführung auffassten. Die Informations- 
und Kommunikationstechnologien würden, so die An-
nahme, das Wesen des Krieges in der Zukunft nachhal-
tig verändern können. Die neunziger Jahre waren daher 
von dem Versuch geprägt, die Möglichkeiten der RMA 
auf die Streitkräfte anzuwenden. Es entstand eine Viel-
zahl von Strategiepapieren und Maßnahmenkatalogen, 
die sich allerdings aufgrund institutionell-
organisatorischer Hemmnisse und Widerstände nicht 
wie geplant durchsetzen ließen. 
 
Zum Ende des vergangenen Jahrzehnts erkannte aller-
dings der damalige Stabschef der US Army, Eric Shin-
seki, daß für die amerikanischen Landstreitkräfte die 
Gefahr drohe, im Vergleich zu den anderen Waffengat-
tungen an Bedeutung zu verlieren. In den Jahren zuvor 
hatte sich nämlich gezeigt, daß die politischen und mili-
tärischen Entscheidungsträger in anstehenden Konflik-
ten in erster Linie auf die Air Force oder die Marineflie-
ger setzten und die Landstreitkräfte nur eine unterge-
ordnete Rolle einnahmen.  
 
Vor diesem Hintergrund konzipierte Shinseki in der Fol-
ge ein Programm, das der Relevanz der amerikanischen 

Landstreitkräfte wieder stärkere Geltung verschaffen 
sollte. Diese Strategie wird auch noch unter Shinsekis 
derzeitigem Nachfolger Peter Schoomaker verfolgt und 
umschreibt die nachhaltige Transformation der amerika-
nischen Landstreitkräfte. (siehe Textkasten) 
 
Kern des Konzeptes ist es, die US-Army zu einer expe-
ditionsfähigen Streitkraft umzustrukturieren. So wird 
verlangt, zukünftig Verbände in Brigadestärke innerhalb 
von 96 Stunden und in Divisionsstärke innerhalb von 
120 Stunden an jedem Ort der Welt zum Einsatz bringen 
zu können. Diese Prämissen führen zu einer Reihe von 
technologischen und doktrinären Anpassungen. Die 
geforderte Fähigkeit zur Luftverladbarkeit stellt spezielle 
Ansprüche an das Material. So dürfen die zum Einsatz 
kommenden Plattformen zukünftig nicht mehr als 21 
Tonnen wiegen. Dieses Kriterium setzt die Plattformen 
allerdings der Gefahr aus, im Kampf - aufgrund man-
gelnden Schutzes - ungenügend gegen gegnerische 
Wirksysteme gerüstet zu sein. Shinseki und die Trans-
formationsbefürworter im Pentagon gingen und gehen 
aber davon aus, daß neue Einsatzformen und Techno-
logien konventionelle Kampfdoktrinen ablösen und so 
eine neue Form des systemischen Schutzes zu schaffen 
vermögen.  
 
So soll die vernetzte Operationsführung (Network Cen-
tric Warfare) das Rückgrat für eine erfolgreiche Trans-
formation zu einer mobileren, schnelleren und effektive-
ren Landstreitkraft darstellen. Vorgesehen ist, eine Rei-
he neuer, hochmobiler, mit Abstandswaffen ausgerüste-
ter, leichter, sowohl bemannter als auch unbemannter 
Bodenfahrzeuge zu entwickeln.  
 
Diese als Future Combat Systems bezeichneten Boden-
fahrzeuge werden das Zentrum der Objective Force, der 
transformierten US-Landstreitkraft darstellen. Sie wer-
den unterstützt durch rückwärtsgelagerte Abstandswaf-
fen sowie durch in bemannten und unbemannten Flug-
zeugen und Satelliten stationierte Aufklärungs- und 

Überwachungstechnologien 
(ISR). Ein robustes Netzwerk 
verknüpft zudem alle relevanten 
Teile dieser neuen als Unit of 
Actions (UoA) bezeichneten 
taktischen Verbände zu einem 
leistungsstarken Systemverbund. 
Jedes Mitglied der UoA ist somit 
befähigt, mit allen anderen 
Teilnehmern sowohl auf vertikaler 
als auch auf horizontaler Ebene 
zu kommunizieren und Daten 
auszutauschen. 
  
Es wird nun vorausgesetzt, daß 
mangelnder systemischer Schutz 
durch Aufklärungs- und 
Wirktechnologien ausgeglichen 
werden kann. Die Unit of Actions 
sollen über die verfügbaren ISR-
Komponenten stets über ein 
vollständiges und zeitnahes 
Lagebild verfügen. Ihre daraus 
resultierende Informations-
überlegenheit können sie dann 
durch eine Reihe von präzisen 
Abstandswaffen in effektive 
Wirkung umsetzen. Es wird also 
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angenommen, daß die Plattformen der FCS zum Kampf 
nicht mehr in die Reichweite feindlicher Wirksysteme 
geraten müssen. 
 
Vielmehr soll durch Schnelligkeit, Informations-
überlegenheit und die Fähigkeit den Gegner anzugreifen 
bevor dieser reagieren kann das gegnerische System in 
seiner Gesamtheit unterlaufen werden. Eine ständig 
aktualisierte operationale Lage- und Wirkungsbeurtei-
lung soll hierzu Informationen über gegnerische 
Schwachpunkte an die Truppen im Feld liefern, die diese 
wiederum entlang verteilter und autonomer Formationen 
angreifen können. Das gegnerische System soll so in 
sich zusammenfallen. 
  
Dieses Konzept stellt eine radikale Abkehr von der klas-
sischer Doktrin dar. Galt es für Landstreitkräfte bis heu-
te, durch robuste Panzerung den Gegner zu suchen und 
mit überlegener Feuerkraft im direkten Kampf zu schla-
gen (movement to contact), so intendiert das Konzept 
der Objective Force, den direkten Kontakt mit dem Geg-
ner zu meiden und ihn auf großen Abstand zu bekämp-
fen (engage without contact). 
 
Militärtheoretisch nimmt das Paradigma des indirect 
approach von Lidell Hart in dieser Strategie endgültig die 
Überhand über die Theorie Clausewitz’. War es für die-
sen immer gültig, den Gegner an seinem Schwerpunkt 
anzugreifen und mit überlegener Stärke den Kampf zu 
suchen, so glaubte Hart Kriegsentscheidungen durch die 
Zerrüttung des gegnerischen Systems herbeiführen zu 
können. Ob dies nun durch gezielte Schläge mit Ab-
standswaffen, die Unterbrechung von Nachschubwegen, 
Einkesselungen oder ähnliches geschieht, ist in diesem 
Konzept zweitrangig.  
 
Man muß also festhalten, daß das Paradigma des direk-
ten taktischen Aufeinandertreffens im Kampf in der Kon-
zeption für die transformierten US-Landstreitkräfte abge-
schwächt, wenn nicht gar aufgelöst wird. Unter der An-
nahme durch ein vollständiges und zeitnahes Lagebild 
gegnerische Verbände lückenlos aufklären und durch 
Abstandswaffen effektiv angreifen zu können, wird ein 
neues doktrinäres System geschaffen.  
 
Eine Analyse ausgewählter taktischer Auseinanderset-
zungen in den vergangenen Konflikten in Afghanistan 
und dem Irak macht allerdings deutlich, daß diese Kon-
zeption mit einigen Risiken verbunden sein wird. Es ist 
festzustellen, daß ISR- und PGM-Komponenten nicht die 
hinreichenden Voraussetzungen für eine derartige dok-
trinäre Ausrichtung mit sich bringen. So zeigen die Er-
fahrungen aus Afghanistan, daß der dortige Gegner 
nach anfänglichen Verlusten schnell auf die US-
Dominanz reagierte, indem er verstärkt auf Mittel des 
Schutzes und der Tarnung zurückgriff. Geschah dies, 
war die Aufklärungsquote durch ISR-Komponenten um 
bis zu 50 Prozent niedriger als zuvor. Erfolg im Kampf 
war nun zunehmend abhängig von den individuellen 
Leistungen der amerikanischen Soldaten, die den Geg-
ner im Nahkampf aufzuspüren und anzugreifen hatten. 
  
In einer anderen Größenordnung offenbart der aktuelle 
Konflikt im Irak einige Gefahren des Transformations-
prozesses. So ist der schnelle Vorstoß der amerikani-
schen Truppen nach Bagdad und der folgende Zusam-
menbruch des Baath-Regimes weniger auf ISR- und 
PGM-Komponenten als auf die hohe Überlegenheit stark 
gepanzerter Verbände zurückzuführen. 
 

So wurde beispielsweise bei den Vorstößen in die iraki-
sche Hauptstadt jedes amerikanische Fahrzeug vielfach 
von Antipanzer- und Maschinengewehrfeuer getroffen. 
Die tagelangen Angriffe der amerikanischen Luftwaffe 
gegen die städtischen Verteidigungsstellungen haben 
diesen nahezu keinen ernst zu nehmenden Schaden 
zufügen können. Das urbane Umfeld mit seinen vielfälti-
gen Schutz- und Tarnmöglichkeiten war der ideale Ort für 
eine derartige Verteidigungsstrategie. Daß die amerika-
nischen Verbände dennoch erfolgreich blieben, verdan-
ken sie ihrer robusten Ausrichtung. Wie die schwache 
Performance des Stryker, dem leichten Schützenpanzer, 
der eine Übergangslösung bis zur Aufstellung der Objec-
tive Force darstellt, im Nordirak beweist, wären FCS-
Plattformen bei einem solchen Vordringen unter Feuer in 
massive Schwierigkeiten geraten.                
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß durch 
die Transformation (hier verstanden als Netzwerk aus 
Sensoren und Effektoren) zwar eine substantielle Erhö-
hung der Kampfkraft möglich ist, sich entscheidende 
Parameter der Kriegsführung, wie die Notwendigkeit 
ausreichenden Panzerschutz bereitzustellen, nicht än-
dern werden. 
 


