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letztlich jedoch dazu geführt, dass das Selbstbild der Streitkräfte unter den 
unklaren politischen Vorgaben  zwischen Landes- und Bündnisverteidigung 
und Krisenbewältigung leidet. 

Strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit
Die Bundeswehr hatte während des Kalten Krieges einen klaren Auftrag: 

Landes- und Bündnisverteidigung. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der rei-
nen Verteidigung, was dazu führte, dass der Bundeswehr jegliche Fähigkeit 
zur offensiven Kriegführung verwehrt wurde. Das Resultat war und ist – 
in großen Teilen – bis heute eine „Strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit“. Mit 
Beginn der 1990er Jahre erhielt Deutschland jedoch immer häufiger Bitten 
von Verbündeten, bei der Bewältigung von internationalen Krisen zu un-
terstützen. Um diesen Bitten nachzukommen, benötigte die Bundeswehr 
neuartige Fähigkeiten, darunter Mittel für die strategische Aufklärung und 
Kommunikation sowie für eine strategische Verlegefähigkeit. Der gestiege-
ne Bedarf an diesen Fähigkeiten führte dazu, dass der politische und mili-
tärische Entscheider zügig handeln musste.

Vom Einsatz her gedacht
So wurde die Fähigkeitslücke in der strategischen Kommunikation 

für den Somalia-Einsatz 1992 geschlossen, indem handelsübliche HF-
Funkgeräte und Satellitennavigationsanlagen beschafft und in vorhandene 
Fahrzeuge eingerüstet wurden. Bei der strategischen Aufklärung koope-
rierte Deutschland mit Frankreich und erlangte auf dem Höhepunkt des 
Balkankonfliktes (1996) Nutzungsrechte an der bereits eingesetzten Serie 
von optischen Helios-1-Aufklärungssatelliten. 

Eine weitere Fähigkeitslücke bestand bei der strategischen Verlege-
fähigkeit. Sie wurde spätestens während der Intervention im Kosovo of-
fensichtlich. Hierzu kooperierte Deutschland mit anderen Nato-Staaten 
und schloss im Rahmen der NATO Maintenance and Supply Agency 
(NAMSA; heute NATO Support and Procurement Agency; NSPA) ei-
nen Vertrag mit der Ruslan SALIS GmbH. Die so genannte Strategic 
Airlift Interim Solution (SALIS) erlaubte Deutschland die Nutzung des 
Großraumtransportflugzeuges Antonow AN-124. Diese als vorübergehend 
gedachte Lösung erwies sich als besonders zuverlässig und wurde letzt-
endlich in eine Permanente umgewandelt. Der Bundesrechnungshof be-
scheinigte der SALIS-Lösung eine hohe Wirtschaftlichkeit. 

Im Gegensatz zu den beschafften, vom Einsatz her gedachten Lösungen, 
waren die offiziellen Beschaffungsvorhaben zum Schließen der strate-
gischen Fähigkeitslücken deutlich weniger erfolgreich. So benötigte ein 
eigenes Satellitenaufklärungssystem – SAR-Lupe – für die Realisierung 
immerhin zehn Jahre und wurde erst 2008 in Dienst gestellt. Das satelli-
tengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr (SATCOMBw) war 
dann erst über zehn Jahre nach der ersten Artikulierung des Bedarfs – mit 
der Stationierung eigener Fernmeldesatelliten im Orbit – einsatzbereit.

Die militärische und politische Akzeptanz einer notwendigen Be-
schaffung von „vom Einsatz her gedachten“ Lösungen – anstelle von 
„Goldrand“-Lösungen – brachte eine temporäre Verringerung der offen-
siven Kampffähigkeit mit sich. Die träge Logik des Beschaffungspro-
zesses setzt sich – bis auf wenige Ausnahmen – bis heute fort. Umso 
 wichtiger sind die Ausnahmefälle; die Bundeswehr steht deswegen erneut 
vor einem Wandel.

Die COVID-19-Pandemie offenbart die Schwächen Deutschlands im 
Umgang mit der Digitalisierung. Die gegenwärtigen Geschäftsmodelle 
vieler Unternehmen haben nicht mit dem technologischen Entwick-
lungen Stand gehalten und somit überrascht es kaum, dass Unter-
nehmen wie Amazon oder Tesla, bei denen die Digitalisierung die ge -
samte Wert schöpfungskette umfasst, auch hierzulande weiterhin 
ex pan  dieren.
In der Bundeswehr (als Kunde ebendieser Industriezweige) führt dies 
zu Risiken im Umgang mit der Kampfführung im digitalen Zeitalter. 
Nirgends ist dies so ersichtlich wie im Beschaffungswesen der 
Bundeswehr, wo die Schere zwischen dem beschafften Material 
und  auftragsgerechter Ausrüstung besonders auseinanderklafft. 
Dies hat Folgen für die Bereit schaft der Truppe und die Erfüllung des 
Einsatzauftrages. Die Bundeswehr ist dennoch innovativer als gene-
rell angenommen: Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sowohl 
die politische als auch die militärische Führung kreative Lösungen 
entwickelt, um die Bundeswehr zu befähigen, ihren nationalen- und 
Bündnisverpflichtungen gerecht zu werden. Kreative Lösungen bie-
ten ihr Lösungsansätze, um sich den Herausforderungen des digi-
talen Kampffeldes zu stellen. Sie enthüllen den wahren Kern einer 
Innovation – es liegt nicht an, was man einsetzt, sondern wie.

Unklare Verhältnisse
Der zukünftige Einsatz der Bundeswehr ist maßgeblich von zwei 

Faktoren abhängig, erstens die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und 
zweitens die vorgegebenen nationalen Richtlinien. Mit dem Ende des Kalten 
Krieges hat ein neuer Gegner die Nationale Volksarmee der ehe maligen 
DDR ersetzt, nämlich die Friedensdividende. Die Bundeswehr musste 
sich fortan einer friedlicheren, aber ungenaueren Lage stellen. Das politi-
sche Ziel, finanzielle Ressourcen für die Wiedervereinigung und den damit 
einhergehenden Subventionen zu generieren, erzwang ein Umdenken in 
der Bundeswehr – von „designed to threat“ zu „designed to budget.“ Ab 
diesem Zeitpunkt musste die Bundeswehr lernen, mit den Mitteln umzu-
gehen, die ihr zur Verfügung stehen, statt auf neue Mittel zu hoffen. Die 
politischen Zielvorstellungen verschiedener Bundesregierungen haben 

Verteidigung neu denken
Von Lorenz Lehmhaus und Joseph Verbovzsky

Die zukünftig auf dem Gefechtsfeld eingesetzten Streitkräfte werden sich 
durch die Qualität der verfügbaren Software sowie durch das Vorhandensein 
von unbemannten Plattformen auszeichnen.
(Foto: Prox Dynamics AS/FLIR Systems)

f



11III-IV/2020Narrativ

To the Edge
Traditionelle Kommunikationsnetzwerke mit einer „Hub-and-Spoke“-

Architektur dürften die technische Revolution nicht überleben. An ihre 
Stelle treten Kommunikationsnetzwerke „to the edge“. Sie ermöglichen 
es jedem autonom geführten System, eigens gesammelte Daten selbst-
ständig zu verarbeiten und nur im Bedarf an einen Entscheider zu sen-
den. Folglich machen solche unabhängigen Netzwerke jegliche Art der 
Kommunikation widerstandsfähiger und schwerer zu entschlüsseln. Die 
Verarbeitung der riesigen Datenmengen wird erst durch 5G und dessen 
Weiterentwicklungen möglich.  

Zusammengenommen werden diese Technologien jahrzehntealte 
Annahmen über die Funktionsweise militärischer Streitkräfte verdrängen. 
Diejenigen, die diese Technologien annehmen und lernen, wie man sie 
bestmöglich einsetzt, werden auf dem Schlachtfeld der Zukunft beste-
hen. Die Vereinigten Staaten, China und Russland haben das Potenzial 
dieser Technologien längst erkannt.

Eine Armee gegen die Zukunft
Die Bundeswehr setzt jedoch nach wie vor auf eine nur  schrittweise 

Modernisierung ihrer vorrangig bemannten Plattformen. Wenn die 
Streitkräfte weiterhin nur mehr Geld in die Hand nehmen, um bereits 
bekannte Fähigkeiten zu reproduzieren, werden sie keinen Beitrag in 
Richtung einer zukunftsorientierten Armee leisten. Die Bundeswehr wird 
sich von der bloßen Idee der militärischen Modernisierung, die tief in dem 
Beschaffungsprozess verankert ist, lösen müssen. 

Für die Gegenwart heißt das konkret: realistische, zukunftsorientierte 
Einsatzszenarien zu entwerfen und davon den konkreten Bedarf abzulei-
ten. Die Streitkräfte werden sich zukünftig in so genannten Anti-Access/
Area Denial-Szenarien gegen einen technologisch fortgeschrittenen 
Gegner behaupten müssen. Wegen der dann erwarteten Verlustraten bei 
vorrangig bemannten Plattformen muss die Bundeswehr Erkenntnisse 
gewinnen, wie sie mit einem Mehr an unbemannten Plattformen die 
Luftüberlegenheit erringen oder die Dominanz im elektromagnetischen 
Spektrum herstellen kann.

Die zukünftig auf dem Gefechtsfeld eingesetzten Kräfte werden 
sich jedoch nur durch die Qualität der verfügbaren Software an sich 
 messen lassen; hier kommt die KI ins Spiel. Daher ist – mehr als in der 
Vergangenheit – innovatives Denken gefordert. So beweist das Amt 
für Heeresentwicklung (AHEntwg) Initiative mit dem Positionspapier 
„Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften“. In diesem Dokument 
werden die Ziele, Treiber und Handlungsfelder für die Einbringung von KI 
in den Landstreitkräften aufgezeigt. Die hieraus gewonnene Wissensbasis 
sollte es unseren Streitkräften ermöglichen, ein Umdenken zu entfachen 
und die in vielen Bereichen vorhandene Innovationskraft besser aus-
zuschöpfen. Hierbei gilt: Wer vom Einsatz her denkt, der handelt inno-
vativ.

Die Bundeswehr und 
der Krieg von morgen

Es gibt verschiedene Definitionen für eine 
„Revolution in militärischen Angelegenheiten“. 
Im Kern stimmen vor allem die im angelsächsi-
schen Umfeld erarbeiteten Konzepte überein. Es 
handelt sich grundsätzlich um Technologien, die 
so disruptiv sind, dass sie bestehende militäri-
sche Konzepte sowie Fähigkeiten überholen und 
somit ein notwendiges Umdenken erforderlich 
machen, nämlich womit, von wem, aber vor al-
lem wie Krieg geführt wird. Die neuste Form der 
Revolution in militärischen Angelegenheiten, deren 
Aushängeschild der Begriff künstliche Intelligenz 
(KI) ist, wird jedoch nicht unter der Federführung der globalen Militärs vo-
rangetrieben, sondern von der zivilen Welt – von privaten Unternehmen, 
die, ohne es vielleicht zu ahnen, die Zukunft des Krieges formen. Die 
zivile Digitalisierung transformiert auch hier das traditionelle Model 
der Kriegsführung. Dort wo teure, langsame und hardware-zentrier-
te Plattformen herrschten, werden in Zukunft Heerscharen von kleinen, 
günstigen, schnellen und unbemannten software-zentrierten Systemen 
dominieren. Mit ihnen dürfte es gelingen, im dreidimensionalen Wirkraum 
(Luft, See, Land) eine Dominanz in wichtigen Fähigkeitskategorien (hier 
vor allem bei der Informationsgewinnung) herzustellen. Daraus ergibt sich 
eine neuartige Herangehensweise, wie die Bundeswehr in Zukunft auf 
dem Schlachtfeld agieren und kommunizieren wird. 

Tarnen und Täuschen auf dem 
globalen gläsernen Gefechtsfeld

Die Welt hat sich durch die Verbreitung von untereinander vernetzten 
Smart Devices und kostengünstigen, kommerziellen Sensoren in einen 
einzigen weltumspannenden „Sensor“ verwandelt. Das daraus resul-
tierende Internet of Things (IoT) wird letztendlich dazu führen, dass es 
unmöglich sein wird, sich den Aufklärungsmitteln des Gegners zu entzie-
hen. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Entwicklungen der letzten 
Jahre vor allem in der Luft- und Raumfahrt. Wie das eingangs genannte 
Projekt SAR-Lupe bewies, waren Satellitensysteme für eine jahrzehnte-
lange Nutzung ausgelegt. Der heute häufig staatlich gesponsorte Wettlauf 
zur Vormachtstellung im Weltall sowie seine verstärkte kommerzielle 
Verwendung durch private Unternehmer à la Elon Musk führte in den ver-
gangenen Jahren zu einem drastischen Kostenverfall. Dieser wird dazu 
führen, dass Satelliten – ob nun zivile oder militärische Systeme – im-
mer mehr Konsumgütern ähneln, die eine allenfalls zwei- bis dreijährige 
Nutzungsdauer haben und dann ersetzt werden müssen. Das Resultat ist 
ein sich global umspannendes „gläsernes Gefechtsfeld“, wo die Fähigkeit 
zu tarnen und zu täuschen nicht mehr greift. Die Nutzung des „New 
Space“ wird für die Bundeswehr einer der zentralen Fragestellungen in 
den kommenden Jahren sein.

Bewegung auf dem Schlachtfeld der Zukunft
Die Zukunft der Bewegung wird durch eine Rückkehr der „Masse“ 

auf dem Schlachtfeld gekennzeichnet sein. Nach vielen Dekaden, in de-
nen der Trend Richtung Qualität statt Quantität ging, wird es in Zukunft 
möglich sein, eine Vielzahl autonomer Systeme an den verschiedensten 
Orten nicht nur in Bewegung zu setzen, sondern auch kontinuierlich in 
Bewegung zu halten. KI, die Verfügbarkeit verschiedenster, kosten-
günstiger unbemannter Plattformen sowie Neuentwicklungen in der 
Energieerzeugung und -speicherung werden es diesen Systemen ermög-
lichen, weiter und schneller als jemals möglich gedacht vom Befehlsstand 
entfernt zu operieren. Durch den konsequenten Einsatz derartiger 
Technologien ergäbe sich für sämtliche Wirkräume eine Steigerung der 
operativen Einsatzmöglichkeiten trotz sinkender Personalstärke.
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