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Militärische Umstrukturierung 
und Transformation –  
Krieger,  Technik und globaler 
Einsatz 
 
Dr. Stephan Maninger 
 
Der Wandel der Streitkräfte von der konventionellen 
schweren Schlachtordnung zur leichten Einsatzkräfte-
konstellation steht vor einigen Herausforderungen, die 
es aufgrund der neuen Aufgabenfelder zu lösen gilt. 
Dabei geht es im Grunde um die Bewältigung folgen-
der Fragen: 
- Homogenisierung oder Diversifizierung der 

Streitkräfte 
- Personalpolitik  im Rahmen der demographi-

schen Zeitenwende 
 
1. Homogenisierung vs. Diversifizierung 
 
Für eine Homogenisierung militärischer Strukturen 
setzt sich eine Denkrichtung im Rahmen der Trans-
formation der US-Streitkräfte ein. Sie sieht die Not-
wendigkeit einer sogenannten Future Force, d.h. einer 
High-Tech-Armee, deren heutige Divisionen durch 
eine Vielzahl von einheitlichen Brigaden ersetzt wer-
den sollen. Die Protagonisten dieser Richtung beab-
sichtigen eine Abkehr von Spezialisierung – im Sinne 
von Gebirgs-, Luftlande-, Panzer-, oder Infanteriedivi-
sionen – zugunsten einer Truppe, die allen denkbaren 
Szenarien gleichermaßen gewachsen ist. Unterschie-
de sollen dabei verblassen und die Einheiten univer-
sal einsatzfähig sein, indem jeweilige Spezialgebiete 
in den neuen Einheiten gebündelt werden. Beabsich-
tigt ist dabei, die Schlagkraft von schweren bzw.  
Panzerdivisionen zu haben, dies aber bei höherer 
Mobilität durch leichteres Gerät und der weitaus ge-
ringeren Personalstärke einer Brigade.  
Der Schlüssel zu diesem Ziel liegt in der exponentiel-
len Entwicklung der Technologie. Zwischen 1900 und 
2010 wird sich eine zweitausendfache Verbesserung 
der Militärtechnologie vollzogen haben; bis 2100 eine 
einmillionenfache. Diese Entwicklung verleiht der USA 
einen militärischen Vorsprung, der in der Militärge-
schichte wohl einmalig ist. Dadurch entstehen Vortei-
le, die auch die demographische Schwäche westlicher 
Armeen ausgleichen können. So wird die US-Marine – 
bei steigender Feuerkraft und Geschwindigkeit – ihr 
Personal um ein Drittel der Stärke des Jahres 2000  
bis 2015 reduziert haben.  
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C-17 Globemaster III: 500 Einsätze werden zur Verlegung einer Unit of Action benötigt/  
Photo: Federation of American Scientists 

Gleichzeitig erhöht sich die  Effektivität und Effizienz 
der Wirkmittel ständig, und zwar ebenso exponentiell. 
Die Amerikaner haben es sich zum Ziel gesetzt, bis 
2015 ein Drittel aller Langstreckenbomber unbemannt 
einzusetzen, das Heer bis 2017 ein Drittel aller Bo-
denfahrzeuge.  
 
Die Ausrüstung mit neuen Waffensystemen mit weni-
ger Besatzung, geringerem Kampfgewicht, höherer 
Geschwindigkeit und größerer Feuerkraft ist die ent-
scheidende Voraussetzung für die Realisierung des 
neuen Streitkräfteformats. Die so genannten Future 
Combat Systems (FCS) – zum Teil unbemannt – wür-
den beispielsweise die heutigen Kampfpanzer erset-
zen. Durch ein günstiges Kampfgewicht, das mit dem 
Wechsel von Stahl auf Kunststoffe bei der Anfertigung 
der nächsten Generation Panzerung zu erwarten sein 
wird, verspricht man sich eine höhere Mobilität und 
die Fähigkeit, solche Einheiten per Luft in jeden 
Einsatzraum der Erde verlegen zu können. Technolo-
gisch könnte diese Umstrukturierung zu Anfang des 
nächsten Jahrzehnts eingeleitet werden können. Die 
Bodenstreitkräfte der USA würden dann aus nur noch 
zwei taktischen Einheitstypen bestehen: den Units of 
Action (UA) und den Units of Employment (UE). Erst-
genannte hätten dabei die Kampfaufgaben zu bewäl-
tigen. Entsprechend der Planung wäre die erste UA 
ab 2012 aufgestellt, wobei ab dann die Sollstärke 
solcher Einheiten ungefähr der einer Brigade entspre-
chen würde. Durch die vorgesehene personelle und 
technische Ausstattung soll eine UA innerhalb von 96 
Stunden weltweit einsatzbereit sein, während die 
nachfolgenden UEs innerhalb von 120 Stunden 
einsatzbereit wären. Und dies in jedem Terrain und 
unter allen klimatischen Bedingungen. 

Gegen den oben beschriebenen Transformationsan-
satz sprechen allerdings eine Reihe gewichtiger mili-
tärpolitischer Aspekte: 

• Die Vielfältigkeit der Aufgaben  
• Die Kapazitäten der Luftwaffe 
• Das Verhalten des Gegners. 

 
a) Die Vielfältigkeit der Aufgaben 
 
Die „klassischen“ Kampfaufträge von Armeen sind 
schon seit geraumer Zeit ergänzt worden um so ge-
nannte Aufgaben zum Erhalt von Frieden (Peacekee-
ping). Solche Stabilisierungsszenarien im Sinne von 
operations other than war werden, auch was Terrain 
und Bedingungen anbetrifft, kaum eine Homogenisie-
rung begünstigen. Im Gegenteil, viel eher scheint eine 
Spezialisierung wahrscheinlich, allein durch die Not-
wendigkeit einer operativen Kontinuität. Wer in un-
konventionellen Einsatzszenarien erfolgreich sein will, 
ist gezwungen, sich von dem heutigen Rotationsprin-
zip zu entfernen und Personal längere Zeit im jeweili-
gen Einsatzgebiet zu belassen. Gerade dies war eine 
der Lektionen des Vietnamkonflikts. Die US-Soldaten 
haben aufgrund ihrer jährlichen Rotation nicht zehn 
Jahre, sondern zehn Mal ein Jahr dort verbracht. 
Kaum hatten sich Soldaten an ihr Umfeld gewöhnt 
und Erfahrungen verwerten können, wurden sie er-
setzt. Zur Zeit wiederholt sich dieser Fehler im Irak. 
Spezialisierung und operative Kontinuität scheinen 
daher wichtige Voraussetzungen für den Erfolg zu 
sein und stehen dem Bestreben der Streitkräfte-
Homogenisierung diametral entgegen. 
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b) Die Kapazitäten der Luftwaffe 
 
Die Luftwaffe der Zukunft verfügt über vielverspre-
chende Stärken, die sich an der Wirkung von Präzisi-
onseinsätze durch Drohnen oder moderne Kampfflug-
zeuge erkennen lässt. Der verlockende Gedanke je-
doch, Luftwaffen könnten zukünftig eine globale Mobi-
lität der oben geschilderten Art ermöglichen, verkennt 
den damit verbundenen gewaltigen logistischen Auf-
wand. Für die „Luftmechanisierung“ der US-Armee, 
d.h. die Fähigkeit, mehrere Verbände oder gar das 
Gros der konventionellen Streitkräfte mehr oder weni-
ger geschlossen und global zu transportieren, würden 
zunächst die Transportmaschinen des Typs C-130 
Hercules bzw. C-17 Globemaster III und ähnliche 
Nachfolgemodelle das Rückgrat bilden. Senkrecht-
startende Frachtflugzeuge  könnten und müssten 
diese unterstützen, um die Abhängigkeit von Flugplät-
zen bzw. Landebahnen zu reduzieren.1 Quantitativ 
müssten die bestehenden Transportflotten zu diesem 
Zweck erheblich ausgebaut werden. Um nur eine Unit 
of Action, bei circa 10.000 Tonnen Gewicht –  zu 
transportieren würden ungefähr 500 Transporter be-
nötigt werden. Mit dem Ziel, irgendwann über 30 Units 
of Action zu verfügen, ergibt sich eine kaum zu bewäl-
tigende logistische Herausforderung. Auch die Ent-
wicklung von Nachfolgeflugzeugen mit besseren Ka-
pazitäten ändert daran wenig. Bis ein adäquates 
Flugzeug zum Ersatz der C-130 oder C-17 in Serien-
produktion gehen könnte, werden hohe Entwicklungs-
kosten und ein Zeitrahmen bis 2020 berechnet.2 
Selbst die C-17 wird bei maximaler Produktion zu nur 
15 Maschinen im Jahr hergestellt; dementsprechend 
würde eine Herstellung von einigen Tausend neuen 
Flugzeugen sehr schwer zu realisieren sein.  
Dessen ungeachtet zeigte der Irak-Krieg 2003, dass 
verhältnismäßig primitive Luftabwehr in der Lage war, 
den Einsatz hoch technisierter Hubschrauber zu ei-
nem gefährlichen und verlustreichen Unterfangen zu 
machen. Geht man einen Schritt weiter und berück-
sichtigt den Zugang zu fortschrittlichen und leicht 
transportierbaren Luftabwehrsystemen, über welche 
die Gegner der Zukunft verfügen werden, zeigt sich 
eine gewisse Einschränkung der beliebigen Luftmobi-
lität und Entfaltung von Einsatzkräften, welche die 
Protagonisten des Homogenisierungsansatzes an-
streben. Die Prämisse absoluter Luftüberlegenheit 
bezieht sich auf die Zerschlagung der Luftwaffe und 
Luftabwehr des Gegners, nicht aber auf individuell 
einsatzfähige, tragbare Boden-Luft-Raketen, die von 
einem Jugendlichen auf einer Eselkarre eingesetzt 
werden können. Aus Kosten-, Zeit- und Einsatzgrün-
den spricht viel gegen die Implementierung dieses 
Models. Eine realitätsorientierte Streitkräftereform 
wird daher nach anderen Lösungsmöglichkeiten su-
chen müssen. 

                                                 
1 Nachdem die Türken, immerhin als Natopartner, sich beim Auf-
marsch der US gegen den Nordirak verweigerten, mussten Luftlan-
dekräfte geeignete Flugfelder sichern. 
2 Der Anlauf bis zur hohen Stückzahl dauert in der Serienproduktion 
bis zu sechs Jahren.  

c) Das Verhalten des Gegners 
 
Spätestens nach dem „Blitzsieg“ im Irak 2003 ist je-
dem bestehenden oder zukünftigen Gegner der USA 
klar, dass ein konventioneller Kriegsansatz immer 
einem Duell zwischen „Fred Feuerstein“ und „Robo-
cop“ gleichkommen würde. Nicht einmal regionale 
bzw. globale Großmächte wie China geben sich dies-
bezüglich irgendwelchen Illusionen hin. Geschwindig-
keit und Informationsdominanz geben den US-
Streitkräften einen strategischen Vorteil. Jedem heuti-
gen oder zukünftigen Gegner bleiben wenige Alterna-
tiven, außer sich mit asymmetrischen Mitteln zur Wehr 
zu setzen. Die Gegner der Zukunft werden sich daher 
in schwer zugänglichem Terrain, bevorzugt in Städten 
aufhalten. Dabei werden sie sich, angesichts der un-
bestrittenen US-Luftherrschaft, hinter menschlichen 
Schutzschildern bewegen und so selten wie möglich 
ihr schützendes Umfeld verlassen. Die Aufgabe der 
Soldaten wird es sein, unter diesen Bedingungen den 
Gegner von der unbeteiligten Zivilbevölkerung zu 
isolieren und zu bekämpfen. Die Problematik wird 
dadurch verschärft, dass der Gegner durchgehend 
bemüht sein wird, die regulären Einheiten zu Fehlern 
bzw. Überreaktion zu verleiten oder zu provozieren. 
Sollten Zivilopfer zu beklagen sein, nutzt dies dem 
Gegner. Er selbst kann sich demgegenüber fast jede 
Schandtat leisten und dabei häufig mit der latenten 
Unterstützung einer kulturrelativistisch geprägten 
westlichen Medienlandschaft rechnen. Aus seiner 
Sicht sind die politischen Wirkungen ausschlagge-
bend, keineswegs die moralischen Überlegungen. 
War das herrschende Kriegsverständnis im 20. Jahr-
hunderts geprägt durch die Clausewitzsche Doktrin 
(Krieg= Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln), 
so zeigen die jüngsten Konflikte des 21. Jahrhundert, 
dass im Umkehrschluss auch Politik die Fortsetzung 
von Krieg mit anderen Mitteln bedeuten kann. Der 
Gegner registriert genauestens die Anfälligkeit westli-
cher Regierungen gegenüber Meinungs- und Stim-
mungsschwankungen innerhalb der eigenen Wähler-
schaft. Es sind vor allem drei Faktoren, welche die 
Kriegsführung stark beeinflussen können: 
 
(1) Westliche Gesellschaften sind verlustavers 
und können sich angesichts ihrer fortgeschrittenen 
demographischen Krise kaum Verluste leisten. Bilder 
von zerfetzten Soldaten sind daher von höchstem 
psychologischem Wert für die Gegner von heute und 
morgen. Auf Dauer wird dies die westlichen Streitkräf-
te zu zwei Reaktionen zwingen, nämlich: 
- Professionelle Berufsarmeen zu bilden um de-

struktiven psychologischen Auswirkungen mög-
lichst zu entgehen. Die Vielseitigkeit zukünftiger 
Konflikte und die damit verbundene Notwendig-
keit zur permanenten Veränderung lässt sich mit 
Wehrpflicht gestützten Streitkräften ungleich 
schwieriger bewältigen.  

- Sich bei Kampfaufträgen stärker auf Spezialein-
heiten und gezielte Unternehmen zu verlassen, 
wobei in Zukunft biometrisch gesteuerte intelli-
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gente Munition eine risikoarmen Ausschaltung 
von Gegnern ermöglichen wird.  

 
(2) Westliche Gesellschaften sind risikoavers und 
verfügen über eine geringe Bereitschaft, sich dauer-
haft und proaktiv militärisch zu engagieren. Es ist 
nicht nur der Verlust der eigenen Soldaten, der ge-
fürchtet wird, sondern das Töten des Gegners selbst. 
Die Einstellung zu Gewalt hat sich gesellschaftlich auf 
eine Weise entwickelt, bei der selbst der Einsatz von 
Gewalt gegen Gewalttätige grundsätzlich problema-
tisch ist. Auch im Kriegsrecht lässt sich diese Entwick-
lung ablesen: War es in der Vergangenheit darum 
bemüht, den zum Militärdienst verpflichteten Staats-
bürger gegen Willkür in Zeiten von erklärtem Krieg zu 
schützen und von dem nichtuniformierten Freischär-
ler, Partisanen oder Terroristen zu unterscheiden bzw. 
letztgenannte zu kriminalisieren, hat der militärische 
Analphabetismus moderner Gesellschaften diesen 
Gruppierungen zu Unrecht den faktischen Status von 
Soldaten zukommen lassen, der sich allein schon aus 
der euphemistischen Betitelung „Kämpfer“ ergibt.  
 
(3) Abgesehen von Henryk Broders „Terroristen-
versteher“, gibt es eine weitere Gruppe von gesell-
schaftlichen Multiplikatoren, deren politischen Einfluss 
nicht zu unterschätzen ist und die ein wesentliche 
Rolle bei der Formulierung der Rules of Engagement 
spielen. Man könnte sie als „Universalisten“ beschrei-
ben; sie sind der Überzeugung, dass es im Grunde 
einen global gültigen moralischen Maßstab gibt, so 
etwas wie eine weltweit gültige Straßenverkehrsord-
nung, bei deren Verstoß es wie in einem regulären 
Gerichtsverfahren zugeht. Das Kernproblem bei die-
sem legalistischen Ansatz ist, dem informellen Kämp-
fer einen zutreffenden Status zu gewähren. Solange 
noch in der Vergangenheit staatliche Akteure aufein-
ander trafen, gab es wenige Definitionsprobleme.  
Befürworter des legalistischen Ansatzes könnten da-
gegenhalten, dass nach wie vor zwischen Soldaten 
und Terroristen unterschieden wird, da Letztgenannte 
noch immer als „Kriminelle“ behandelt werden. Die 
Strafgesetzbücher der Welt wurden nicht geschrieben 
für die gegenwärtige Realität des Terrors, in der die 
Kategorie „kriminell“ faktisch bedeutet, dass Terrori-
sten nach den Maßstäben eines regulären Strafpro-
zesses behandelt werden. So sehr diese Grundsätze 
moralisch angebracht sein mögen, für die Rechtspra-
xis ergeben sich erhebliche Probleme. Staatsanwälte, 
Richter, Zeugen, Justizvollzugsanstalten etc. werden 
zunehmend zum Ziel von Terroristen und deren Un-
terstützer werden. Kein westlicher Rechtstaat kann 
eine solche Machtprobe auf Dauer bestehen. Denn 
das Mobilisierungspotenzial der Gegner –  dies allein 
schon im eigenen Land – übertrifft alles, was es bis-
her an IRA-, ETA- oder RAF-Gewalt in Europa gege-
ben hat.  
 
In der militärischen Praxis führt der legalistische An-
satz zu einer unangemessenen Lähmung der Streit-
kräfte und gezwungenermaßen zu einem Scheitern im 
operativen Umfeld. Wozu diese Verunsicherung von 

Soldaten in internationalen Kriseneinsätzen führen 
kann, haben die humanitären Desaster in Ruanda 
1994, Srebreniza 1995 und im Kosovo während der 
Unruhen 2004 schmerzlich demonstriert. Durch die 
Forderung, Soldaten internationaler Einsatzkräfte bei 
mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen an Den 
Haag auszuliefern, wird der militärische Erfolg immer 
unwahrscheinlicher. In Großbritannien hat sich im Juli 
2005 Lord Guthrie als ehemaliger Chef des Verteidi-
gungsstabes und Berater von Tony Blair vehement 
gegen solche Vorhaben ausgesprochen. Die eigenen 
Gesetze und Instrumente der Truppendisziplinierung 
seien ausreichend, so Guthrie, und jeder Versuch, 
diese an Den Haag zu übertragen, würde die Trup-
penmoral ernsthaft beschädigen. Dies wäre ein signi-
fikanter Sieg heutiger und zukünftiger Gegner gegen 
die eigene Sicherheitsstrukturen. In dieser öffentlichen 
Einschätzung folgten ihm parteiübergreifend alle 
ehemalige Chefs des Verteidigungsstabes und der 
unter Protest aus dem Militär ausgeschiedene Colonel 
Tim Collins, der dazu sagte: „You cannot apply the 
same circumstances of wartime that you would apply 
to a Whitstable fish shop on a Friday night. If you put 
a rifle into the hands of a 19-year-old you cannot ex-
pect him to have the judgement of Solomon in a situa-
tion that requires split-second decision making.“3  
Die Folge wird sein, dass die Personalprobleme west-
licher Armeen zunehmen. Bilder von durch Freischär-
ler angeketteten Offizieren (Bosnien) oder vor betrun-
kenen Teenagern kapitulierenden „Peacekeepers“ 
(Sierra Leone) stehen für die zunehmende militärische 
Inkompetenz der zivilisierten Welt und werden weiter-
hin jeden Kriegsherrn oder menschenverachtende 
Organisation ermutigen. Denn Militärdienst ohne Aus-
sicht auf Erfolg bei der Bekämpfung des Gegners ist 
nicht attraktiv. 
Die Realitätsverweigerung der Gutmeinenden dient oft 
als Konfliktbeschleuniger und gefährdet jene, die nicht 
nur hilfebedürftig sind, sondern sich meistens auch 
auf die Intervention des Westens verlassen.  
 
 
2. Personalpolitik  
 
Während US-Verteidigungsminister Rumsfeld zu 
Recht auf die positiven Auswirkungen von Technolo-
gie hinweist, unterschätzt er möglicherweise die Per-
sonalintensität globaler Militäreinsätze. Seit 1990 um 
30 Prozent geschrumpft, verfügt die US- Armee im 
Jahre 2005 rund 600 000 Mann weniger. Um die An-
zahl der aktiven Brigaden um zehn auf insgesamt 43 
zu erhöhen, plant die Regierung rund 30 000 geeigne-
te Männer und Frauen aus den rückwärtigen Verwen-
dungen zu aktivieren. Deren bisherigen Aufgaben 
sollen durch den Einsatz von Technologie, Zivilmitar-
beitern bzw. privaten Firmen ersetzt werden. Aller-
dings rechnen Experten mit einem Minimalbedarf von 
zusätzlich 100 000 Mann. Tatsächlich sind es weniger 
die reinen Kampfaufgaben, die nach Personal verlan-
gen, sondern die Komplexität von operations other 
                                                 
3Daily Telegraph, 12.7.2005. 
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than war. Lediglich 4,6 Prozent der gesamten aktiven 
Streitkräfte gehören zur Infanterie (insgesamt nur 51 
000 Mann von 1,4 Millionen) und die gesamte Marine-
infanterie besteht aus 20 000 Mann. Mithin besteht ein 
signifikanter Bedarf an Personal, um z.B. Patroullien 
durchzuführen. Das notwendige Personal wäre zwei-
felsohne zu rekrutieren, allerdings nur unter erhebli-
chen Mehrkosten, denn in Zeiten der wirtschaftlichen 
Stabilität bleiben die Rekrutierungsbüros eher leer. So 
spielen manche mit dem Gedanken, eine Fremdenle-
gion aufzustellen, die so genannte „Freiheitslegion“, 
zu deren Angebot die US-Staatsbürgerschaft gehören 
würde. Damit erhofft man sich, auch privaten Sicher-
heitsfirmen das Wasser abzugraben und deren poten-
tielle Mitarbeiter auf diese Weise unter staatliche Kon-
trolle zu bringen. 
 
Eine weiteres Problem resultiert aus dem verhältnis-
mäßig hohen Anteil von Offizieren im US-Militär. Die-
ses besteht inzwischen zu 14, 3 Prozent aus Offizie-
ren, die damit historisch betrachtet einen außerge-
wöhnlich hohen Anteil der Streitkräfte ausmachen. Auf 
der Ebene Oberst verfügt das US-Heer beispielsweise 
über 3 700 Soldaten, obwohl es nur 33 Brigaden gibt, 
die zur tatsächlichen operativen Verwendung von 
Obersten zur Verfügung stehen. Ähnlich sieht es in 
der Marine aus, mit 3500 Kapitänen für 359 Schiffe. 
Selbst unter Berücksichtigung des notwendigen Über-
hanges im Falle einer Mobilisierung lässt sich aus 
diesen Zahlen ein zentrales Problem erkennen: Die 
Anzahl der Offiziere steigt, weil dass Militär über Per-
sonal verfügen muss, dass nur durch Gehalt und Sta-
tus von Offizieren zu halten ist. Dazu zählen etwa 
Computerspezialisten und das Heer von Juristen, 
ohne die das Militär nicht mehr auskommt. Die Stäbe 
sind entsprechend top-heavy und der Vorwurf der 
Bürokratisierung der Streitkräfte ist allgegenwärtig. So 
gibt es inzwischen mindestens acht Befehlsebenen, 
welche die Entscheidungsträger im Pentagon von den 
Einsatztruppen trennt.  
 
Die technologischen Fortschritte tragen zudem dazu 
bei, dass die Auftragstaktik zunehmend erodiert. In-
folge verbesserte Visualisierung und direkter Echtzeit-
übertragung werden Entscheidungen immer öfter von 
übergeordneten Dienststellen getroffen bzw. die Ent-
scheidungen von Einsatzverantwortlichen vor Ort 
korrigiert  oder aufgehoben. Dies unterdrückt Eigenin-
itiative und verunsichert jüngeres Führungspersonal, 
was sich wiederum negativ auf die Moral der Truppe 
auswirken kann. Anderseits kann es auch zum Teil 
entlastend wirken, da die strafrechtlichen Folgen des 
eigenen Handelns nach „oben“ verlagert werden.  In 
militärischer Hinsicht überwiegen allerdings die 
Nachteile – ein weiterer Grund, weshalb gute Männer 
zu Mitarbeitern privater Sicherheitsfirmen werden und 
nationale Armeen zunehmend verkommen werden. 
Die demographisch bedingten Rekrutierungsengpäs-
se, die alle westliche Armeen treffen, erfordern eine 
intelligente Personalpolitik, um vor allem den Perso-
nalbedarf der Spezialkräfte zu sichern. Gerade in 
diesem Bereich kommt es zu einer starken Abwande-

rung von erfahrenem Personal zu privaten Sicher-
heitsfirmen. Dort verspricht man sich bessere Gehäl-
ter, vor allem aber bessere Rahmenbedingungen und 
operative Freiheit. Und je mehr die Politik das Solda-
tentum durch Sozialingenieure und soziale Experi-
mente entwertet, desto mehr sehen fähige Soldaten 
ihre Zukunft in der privaten Sicherheitsindustrie.   
  
 
 
Schlussfolgerung 
 
(1) Die Gesamtsituation spricht für eine Spezialisie-
rung der Streitkräfte statt einer Homogenisierung.  Für 
ein konventionelles Kriegsszenario wird jede Armee 
nach wie vor bereit sein müssen. Aber die Transfor-
mation zur UA- und UE-Schlachtordnung, wie es die 
USA vollziehen möchte, wäre weder effektiv noch 
effizient. Insofern scheint eine Mischung in der Streit-
kräftereform eher die angebrachtere Variante .  
(2) Für die Europäer ergeben sich zusätzlich Fragen 
des politischen Willens und des Kriegsverständnisses. 
Die Enkel der Kriegsgeneration können sich nicht auf 
die Konflikte von heute und morgen vorbereiten, in-
dem sie sich an den Konfliktmustern der Vergangen-
heit orientieren. Sie würden verkennen, dass Europa 
vor einer existentiellen Herausforderung steht, die 
weder mit den innereuropäischen oder den ideologi-
schen Kriegen der Vergangenheit vergleichbar  sind.  
 


