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4.	Zusammenfassung der Einzelstudien
“The times, they are a-changing.”
Robert Zimmerman 	Auch bekannt unter seinem Künstlernamen Bob Dylan.

Die Ergebnisse der Einzelstudien zeigen auf den ersten Blick ein widersprüchliches Bild. Tendenzen der Professionalisierung des Militärs sind ebenso zu beobachten wie grundlegende Veränderungen, die auf eine Auflösung der systemischen Grenzen und Vergesellschaftungsmuster zwischen den Streitkräften und anderen Akteuren, sogar zwischen Krieg und Frieden, hindeuten. Die folgenden Abschnitte sind ein Versuch, die verschiedenen Formen des Wandels zu differenzieren. Dabei verwende ich die im zweiten Kapitel (2.2.3.) entwickelte Unterscheidung von zwei Arten des Wandels der zivil-militärischen Beziehungen. Danach liegt kein Wandel vor, wenn sich Veränderungen nur innerhalb der Streitkräfte vollziehen. Ein Wandel im System muß festgestellt werden, wenn sich die Interaktionsprozesse zwischen Militär und Politik verändern, aber die grundsätzliche Unterscheidung dieser getrennten Sphären erhalten bleibt. Ein Wandel des Systems ist dann zu beobachten, wenn die Identität des Militärs, also die exklusive Zuständigkeit für die organisierte Gewaltanwendung nach außen, instabil wird.

4.1.	Innermilitärischer Wandel
Die deutlichsten Veränderungen sind innerhalb der Streitkräfte zu verzeichnen. Die Einführung der Computer und Datennetze geht einher mit der Entwicklung neuer Doktrinen, organisatorischen Veränderungen und neuen Handlungskontexten für die einzelnen Soldaten.
Ein signifikanter Trend ist die stärkere Zentralisierung der technischen und der sozialen Systeme. Hatte bereits die AirLand Battle-Doktrin die enge Koordination von Heer und Luftwaffe erfordert und zu entsprechend integrierten Führungs- und Informationssystemen geführt, so wurde diese Entwicklung nach dem Golfkrieg 1991 noch verstärkt. Die technische Vernetzung von der obersten Führungsspitze bis hinunter zum einzelnen Soldaten bedeutet das Ende der Auftragstaktik, da jetzt eine vollständige Kontrolle der Kommandeure über die Handlungen der ihnen unterstellten Einheiten möglich ist. Weil die C4I2-Systeme heute grundsätzlich teilstreifkräfteübergreifend geplant werden, wird auch die Bedeutung der Joint Chiefs of Staff gestärkt, die sich mittelfristig in der Praxis zu einem funktionsfähigen Generalstab entwickeln könnten. Daß diese Integration gegen Bedenken der Teilstreitkräfte durchgesetzt werden konnte, die auf ihrer Eigenständigkeit beharrten, zeigt die große Bedeutung des integrativen Leitbildes “System of Systems”.
Mit der zunehmenden Digitalisierung ist eine Beschleunigung der Kriegführung verbunden. Die Grundlage dafür war neben den technischen Möglichkeiten ein Wandel im militärischen Denken, der ebenfalls mit der AirLand Battle-Doktrin begann: Nicht die Masse der militärischen Kräfte soll künftig zum Sieg verhelfen, sondern die Geschwindigkeit ihrer Operationen. Da es nach diesem Modell keine räumlich konzentrierten Schlachten mehr gibt, sondern eine Vielzahl vernetzter Einzelgefechte, wird tendenziell auch die Unterscheidung von Strategie und Taktik obsolet.
Die Doktrin der hohen Geschwindigkeit hat dazu geführt, daß die Prozesse der Datenerhebung, Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung in den Streitkräften zunehmend automatisiert ablaufen. Weil die Computer aber nicht die reale Welt erfassen können, sondern nur Modelle von ihr, ist damit immer eine Komplexitätsreduktion verbunden. Die Soldaten, die ihre Umwelt auf dem Computerdisplay nur noch als Teil einer militärischen Situation wahrnehmen, sind daher in ihren Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten stärker auf eine rein militärische Rationalität  beschränkt. Dies bedeutet eine technisch verstärkte Professionalisierung der Soldaten.
Die Orientierung an rein militärischen Kriterien bei der Gestaltung des soziotechnischen Wandels im Militär findet sich durchgängig. Die Fähigkeit, einen konventionellen Krieg gewinnen zu können, gilt immer noch als Hauptziel. Alle Versuche, mit den neuen Technologien auch grundsätzlich neu über die Intensität der zu führenden Kriege und ein neues Verhältnis von Militär und Politik nachzudenken, haben sich in der Praxis nicht durchgesetzt. Dies zeigt, wie stark das Selbstbild der Streitkräfte immer noch vom Huntingtonschen Professionalismus geprägt ist. Die Joint Vision 2010 als wichtigstes Planungspapier sieht daher nicht die intensiv diskutierte “militärisch-technische Revolution”, sondern einen evolutionären Ansatz vor.
Auch bei der Bekämpfung von neuen Risiken für die nationale Infrastruktur ist diese Beschränkung auf angestammte Zuständigkeiten des Militärs größtenteils gewahrt worden. Obwohl Pläne und Leitbilder bestanden, die eine umfassende Bekämpfung von “Cyberangriffen” in allen amerikanischen Netzen durch Angehörige der Streitkräfte nahelegten, ist das Verteidigungsministerium seit den präsidialen Direktiven vom Mai 1998 als “Lead Agency” nur für die Sicherheit der militärischen Computersysteme zuständig.
Im Bereich der konventionellen Kriegführung zeigen sich allerdings innermilitärische Veränderungen, die auf der Grundlage einer militärischen Rationalität über den professionellen Soldatenberuf hinausdeuten. Die Leitidee des informationsbasierten Krieges hat zur Folge, daß die ehemals abgeschottet arbeitenden militärischen Geheimdienste, ebenso wie die Einheiten für psychologische Kriegführung, in die Planung auf taktischer Ebene systematisch einbezogen werden. Die Bedeutung der kämpfenden Truppenteile sinkt also, während die der militärischen “Dienstleister” zunimmt. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Wandel, der mit der Einführung neuer Computersysteme verbunden ist, innerhalb der Streitkräfte am weitesten fortgeschritten ist. Das Stadium des ersten Nachdenkens ist beendet, die neuen Leitideen haben ihre Spuren in den konkreten Planungen und auch in der Praxis hinterlassen. Der Wandlungsprozeß zum Militär des 21. Jahrhunderts ist bereits weit fortgeschritten und wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Teilbereiche dieser Entwicklungen deuten aber durch ihre große Reichweite bereits den Übergang zum Wandel der zivil-militärischen Beziehungen an.

4.2.	Wandel im System der zivil-militärischen Beziehungen
Die gerade angesprochene größere Bedeutung der nicht-kämpfenden Truppenteile ist eng mit der Einführung von Computersystemen verbunden. Dabei zeigt sich, daß die innermilitärischen Veränderungen, die auf dem Leitbild des informationsbasierten Krieges beruhen, auch auf die zivil-militärischen Beziehungen Auswirkungen haben.
Die militärische Zentralisierung, die mit der vollständigen elektronischen Vernetzung einhergeht, verändert auch das Verhältnis der Streitkräfte zur politischen Führung. Diese hat aufgrund der stärkeren Integration von Planungs- und Führungsaufgaben bei den Joint Chiefs of Staff nur noch einen Ansprechpartner, der militärische Ratschläge erteilen kann. Gab es früher unter den Teilstreitkräften durchaus divergierende Einschätzungen von Lagebildern oder strategischen Plänen, so steht diese Auswahl den politischen Entscheidungsträgern nicht mehr zur Verfügung. Das kann eine striktere Trennung von politischen und militärischen Entscheidungen zur Folge haben, also die traditionelle Aufgabenteilung zwischen Militärs und Politikern noch verstärken. Die elektronischen Systeme ermöglichen es aber der politischen Führung gleichzeitig, die Informationen der militärischen Berater direkt zu überprüfen und bis in taktische Entscheidungen ihre politische Rationalität einfließen zu lassen. Das Maß an militärischer Handlungsfreiheit muß also neuerdings von Fall zu Fall entschieden und ausgehandelt werden. 
Diese neuen Abstimmungskonflikte werden noch zunehmen, wenn die Form der Kriege nicht mehr die klassische zwischenstaatliche ist, sondern sich die militärischen Einsätze immer mehr gegen unkonventionelle Gegner richten. Die Vernetzung und Mobilität der technischen Kommandosysteme ist auf operativer Ebene mit einer organisatorischen Flexibilisierung der Streitkräfte verbunden. Weil daher jetzt für jede Art von Konfliktintensität eine speziell zusammengestellte Einsatztruppe entsandt werden kann, die je nach Bedarf etwa über schwere Waffen oder leichte, polizeiähnliche Ausrüstungen verfügt, ist verstärkt auch die unkonventionelle Kriegführung möglich. Wenn die Subkonventionalisierung der Konflikte, die in den letzten Jahren zu beobachten war, weiterhin anhält, dann bieten die neuen Technologien die Möglichkeit, auch auf diese Konflikte militärisch zu reagieren. Gerade in solchen Konflikten niedriger Intensität ist das politische Ziel in der Regel ein anderes als der militärische Sieg, die Grenzen von politischer und militärischer Rationalität müssen also jeweils im Einzelfall festgelegt werden. 
Noch weiter gehen die Veränderungen mit dem neuen Konzept der “Information Operations”. An ihnen wird sehr deutlich, wie die Implementation des Leitbildes vom informationsbasierten Krieg, das aus rein militärischen Überlegungen entstanden ist, Auswirkungen weit über das Schlachtfeld hinaus hat. Während die Störung oder Manipulation der C4I2-Systeme militärischer Gegner noch in die rein militärische Zuständigkeit fällt, greift die gezielte Beeinflussung der Öffentlichkeit durch die Streitkräfte direkt in nichtmilitärische Bereiche ein. Die politische Kontrolle durch das Parlament wird damit schwieriger, und der hohe Wert der freien Öffentlichkeit in den USA muß in jedem Einzelfall gegen militärische Überlegungen abgewogen werden.
Ein ähnlicher Trend zeigt sich auch bei der angestrebten stärkeren Zusammenarbeit der Streitkräfte mit den Geheimdiensten. Einerseits sollen geheimdienstliche Informationen den Truppen auch für die taktischen Entscheidungen im Krieg zur Verfügung gestellt werden, andererseits werden auch militärische Informationsquellen stärker mit zivilen Aufgaben, etwa im Bereich der Wirtschaftsspionage, beauftragt. Die institutionelle Trennung zwischen Überwachung und Gewaltanwendung löst sich damit zunehmend auf. Welche Form diese neue Zusammenarbeit annehmen wird, ist derzeit noch umstritten, da die verschiedenen Institutionen auf ihren herkömmlichen Sonderrollen beharren. Das Leitbild der “All Source Analysis” deutet aber jenseits der institutionellen Fragen auf stärkere Integration in der Paxis hin.
Verstärkend auf diese Entwicklungen wirkt ein spezifisches Verständnis von Macht in der Informationsgesellschaft, das in der Außenpolitik der USA stark an Bedeutung gewonnen hat - das Konzept der “Soft Power”. Mit diesem Leitbild ist eine integrierte Nutzung aller Informationsmittel vorgesehen, die den USA außenpolitisch zur Verfügung stehen. Die USA können sich damit auch bei militärischen Einsätzen darauf beschränken, die Informationsumgebung der Gegner oder Verbündeten zu strukturieren, ohne daß noch in jedem Fall eigene Truppen entsandt werden müssen. Das Militär wird zunehmend als ein Mittel der Außenpolitik in einem integrierten Zusammenspiel mit wirtschaftlichen, öffentlichen oder diplomatischen Aktionen angesehen. Dies bedeutet das Ende bisheriger amerikanischer Kriegführungspraxis, bei der die Streitkräfte zum Einsatz kamen, wenn die Politik versagt hatte.
Zusammenfassend kann also auch im System der zivil-militärischen Beziehungen ein Wandel festgestellt werden. Das bedeutendste Ergebnis der militärischen Modernisierung mit dem Leitbild “Information” ist die Aufhebung der klaren Trennung von militärischen und anderen Institutionen und Handlungskontexten. Das bedeutet das Ende des “American Way of War”.
Diese Wandlungsprozesse der zivil-militärischen Beziehungen verlaufen im Einzelfall allerdings nicht so geradlinig, wie sie hier zur Verdeutlichung zugespitzt wurden. In den Streitkräften gibt es mittlerweile Widerstände gegen die neuen Aufgaben und Kooperationsformen, und auch die nichtmilitärischen Institutionen werden auf ihrer Eigenständigkeit beharren. Ob sich der Wandel wie beschrieben fortsetzt, wird daher von der Entwicklung der Diskussion auf politischer Ebene abhängen. Die Festlegung der Streitkräfte auf die Doktrin des informationsbasierten Krieges und die sicherheitspolitische Akzeptanz des “Soft-Power”-Konzeptes lassen aber vermuten, daß Position der Traditionalisten eher marginalisiert wird.

4.3.	Wandel des Systems der zivil-militärischen Beziehungen
Einige der gerade geschilderten Entwicklungen reichen in ihren Wirkungen über das bestehende System der zivil-militärischen Beziehungen hinaus. Dabei zeigt sich, daß mit dem Leitbild der Informationsgesellschaft die Abgrenzung von militärischer und ziviler, auch privater Sphäre auch grundsätzlich immer schwieriger wird:
Der bedeutendste Trend ist die Ausweitung des Kampfraumes auf die Datennetze mit dem Konzept des “Informationskrieges”. Die Grundlage bildet die Doktrin des Command and Control-Warfare (C2-Warfare), die aber noch auf die Störung der militärischen Informationsverarbeitung des Gegners im Krieg gerichtet ist. “Informationskrieg” bedeutet aber jetzt auch, daß die gegnerischen Computersysteme durch Angriffe aus den Datennetzen manipuliert werden sollen. Die dafür nötigen Mittel wie Computerviren, Hackerprogramme und ähnliches sollen, wo möglich, den Einsatz physischer Waffen ersetzen. Mit der Körperlichkeit geht im Cyberspace aber auch die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten verloren, Soldaten sind bei solchen Einsätzen de facto Hackern oder Geheimdienstmitarbeiter gleichgestellt. Die zwangsläufig verdeckte Art dieser Informationskriegführung macht nicht nur eine politische Kontrolle unmöglich, sondern löst auch die Unterschiede zwischen Angriff und Verteidigung, Krieg und Frieden auf.
Eine politische Entscheidung über diese Virtualisierung der Kriegführung steht noch aus, da die Kompetenzen und Aufgabenverteilungen zwischen Militär, Geheimdiensten und auch Polizei  bisher völlig unklar und stark umstritten sind. Der Grund dafür ist, daß soziale Rollen nur in Begriffen von sozialen Situationen verstanden werden können, die bisher an physische Orte gebunden waren. 	Vgl. Siegfried S. Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur, Frankfurt/M 1996, S. 299. Der Cyberspace als neuer, körperloser Raum setzt daher die bisherigen Formen der Sozial- und Systemintegration, etwa das professionelle Selbstbild des Militärs, kontingent. In diesem Bereich kann daher von einer Krise der zivil-militärischen Beziehungen gesprochen werden. 
Auf der defensiven Seite des Informationskrieges sind ähnliche Entwicklungen festzustellen. Die Verknüpfung der infrastrukturellen Sicherheitsaufgaben mit der Bekämpfung des Terrorismus ist dabei eine spezifisch amerikanische Entwicklung. Sie weist im Grundsatz aber darauf hin, daß die Verschmelzung der inneren und äußeren Sicherheit nicht nur eine Folge der technologischen Entwicklung, sondern auch der Globalisierung ist. Erst die Globalisierung der Datennetze macht es möglich, daß etwa ein Cyberangriff aus dem Irak nicht mehr von einem Hackereinbruch aus Atlanta unterschieden werden kann. Die Verteidigung der amerikanischen Infrastruktur gegen elektronische Angriffe, die von jedem Punkt der Welt ausgehen können, löst die Grenze zwischen Krieg und Kriminalität auf. Sie führt daher zu Abgrenzungskonflikten der inneren und äußeren Sicherheitsinstitutionen, die über die Semantik dieser neuen Risiken ausgetragen werden.
Da die konkreten Infrastruktureinrichtungen jedoch in bestehende soziale Kontexte eingebunden sind, kann eine neue Aufteilung der sicherheitspolitischen Zuständigkeiten leichter gefunden werden, wie die Benennung der Ministerien zu “Lead Agencies” für spezielle Bereiche zeigt. Dennoch ist die neue Kooperation von Militär, Polizei, Geheimdiensten, anderen Ministerien und privaten Betreibern ein Hinweis darauf, daß die Territorialität als Ordnungsprinzip durch Funktionalität abgelöst wird. Damit geht auch die symbolische Grenze zwischen den verschiedenen Akteuren verloren. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Bereich der staatlichen Informationsbeschaffung, wo militärische, geheimdienstliche und privatwirtschaftliche Aufklärungserkenntnisse stärker integriert für unterschiedliche Zwecke genutzt werden sollen.
Am weitesten entfernt von den bisherigen Vorstellungen von Krieg und Frieden sind die Ansätze des “Netwar”. Nach diesem Modell, in dem nicht mehr der Körper des Gegners das Ziel physischer Angriffe ist, sondern sein Willen durch eine Informationsdominanz direkt verändert werden soll, würde in der Konsequenz jede Form von ideologischer oder politischer Auseinandersetzung als Krieg gewertet werden. Die Umsetzung solcher Ideen ist derzeit noch nicht abzuzsehen, da sie dem militärischen Berufsbild radikal widersprechen. Sie haben aber stark an Popularität gewonnen, da sie eine Zuspitzung der bereits eingeführten Doktrin der “Informationsoperationen” darstellen und auch mit den Grundannahmen des “Soft Power”-Konzeptes übereinstimmen.
Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, daß das System der zivil-militärischen Beziehungen auf grundlegender Ebene in Teilaspekten instabil wird. Die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit geht zusammen mit der Territorialität im Cyberspace verloren, und damit gelten für diesen Bereich die bisherigen Formen von Sozial- und Systemintegration nicht mehr. Je weiter sich militärisches Denken und Handeln in die Datennetze und die Informationssphäre verlagern, desto tiefer wird die Krise der zivil-militärischen Beziehungen reichen.
Dieser Prozeß ist gerade am Anfang, erste politische Entscheidungen wurden noch während der Niederschrift dieser Arbeit getroffen. Da noch viele Fragen ungeklärt sind, wird auch hier die weitere Entwicklung von der sicherheitspolitischen Semantik und den neuen, sich zum Teil in der Praxis bildenden Vergesellschaftungsformen abhängen. Daß hier noch keine klaren Entwicklungslinien abzuschätzen sind, muß aber gerade als deutliches Zeichen einer Krise gewertet werden.


5.	Fazit und Ausblick
“The computer offers us both new models of mind and 
a new medium on which to project our ideas and fantasies.”
Sherry Turkle 	Turkle, Life on the Screen, S. 9.

Je weiter das Militär sich in neue Handlungskontexte vorwagt, desto instabiler werden seine bisherigen Formen von Sozialintegration und Systemintegration. Dies gilt besonders für Bereiche, die mit der Körperlichkeit des Schlachtfeldes nur noch wenig zu tun haben, nämlich die Informationssphäre und den Cyberspace. Die in den letzten Jahren entwickelten Ansätze von “Information Operations” und “Information Warfare” führen daher in der Konsequenz zu einer grundlegenden Krise des Systems der zivil-militärischen Beziehungen. Diese zu Beginn der Arbeit entwickelte These kann in ihrer theoretischen Formulierung als bestätigt gelten.
Eine systemische Krise der zivil-militärischen Beziehungen in den USA kann dennoch empirisch nicht festgestellt werden. Die Integration neuer Computertechnologien in die soziale Organisation der Streitkräfte ist derzeit vor allem das Ergebnis von graduellen Modernisierungsprozessen, deren konkrete Umsetzung stark von traditionellen Leitbildern militärischen Handelns geprägt ist. Die Ausrichtung auf konventionelle Kriege, die Integrität der militärischen Hierarchie und das soldatische Selbstverständnis als exklusive Profession der äußeren Gewaltanwendung sind immer noch hohe Werte in den Streitkräften. Konzepte radikalen Wandels, wie sie etwa die “militärisch technische Revolution” oder das Konzept des “Netwar” nahelegen, wurden entweder von vornherein ablehnend beurteilt oder im Zuge der Streitkräftereformen durch einen evolutionären Wandel ersetzt. Auch Entwicklungen wie die Ausweitung der Kriege auf den Cyberspace oder die Einbeziehung des Verteidigungsministeriums in den Schutz der nationalen Infrastrukturen, die auf den ersten Blick die These des grundlegenden Wandels der zivil-militärischen Beziehungen bestätigen, betreffen dezeit nur Randbereiche der Streitkräfte. Ihre Hauptaufgabe wird auf absehbare Zeit die physische Kriegführung außerhalb der USA bleiben, und die neuen Technologien verstärken diese Professionalität teilweise sogar. Die Sozialintegration des Militärs bleibt damit im Grundsatz vorerst stabil.
Was sich jedoch im Zuge dieser Entwicklung wandelt, ist das Verhältnis der Streitkräfte zu ihrer sozialen Umwelt im staatlichen System der USA. Hier kann auch empirisch eine innersystemische Krise festgestellt werden. Mit der politischen Führung, den Geheimdiensten, der Polizei, der Öffentlichkeit und teilweise auch privaten Akteuren müssen neue Interaktionsformen gefunden werden, da die neuen Computertechnologien alte Handlungsmuster und Rollenverständnisse ihrer Selbstverständlichkeit berauben. Die grundsätzlichen Schwierigkeiten der verschiedenen Akteure, mit diesem innersystemischen Wandel umzugehen, sind als Begleiterscheinungen solcher Anpassungsprobleme zu werten und wurden in der Praxis bereits in Teilbereichen gelöst. Daß dabei bestehende legale Widerstände durch informelle Kooperationsformen, gewissermaßen in der Grauzone, umgangen wurden, ist kein unbekanntes Phänomen sozialen und politischen Wandels. 	Auch die Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr ist nach diesem Muster verlaufen und hat dann zu einer nachträglichen Klarstellung des legalen Rahmens geführt. 
Eine wichtige Folge dieser neuen Vergesellschaftungsformen ist, daß die ehemals klare Grenze zwischen zivilen und militärischen Entscheidungen und Handlungskontexten unscharf wird. Dies bedeutet keine Krise des Militärs, aber ein Ende des “American Way of War”. Das Kriegsbild der USA beruhte lange auf der Annahme, daß das Militär erst dann aktiv wird, wenn die Politik gescheitert ist. Diese Idee des ohne politische Einmischung geführten Krieges ähnelt im Grundsatz Ludendorffs Konzept des totalen Krieges. Sie wird nun zunehmend vom Clausewitzschen Modell des Krieges als Fortsetzung und Mittel der Politik abgelöst. Clausewitz selber nannte als die Ziele des Krieges nicht nur den Sieg über die feindlichen Streitkräfte und die Inbesitznahme der nicht-militärischen Hilfsquellen des Feindes, sondern auch die Gewinnung der öffentlichen Meinung. 	Vgl. Jehuda L. Wallach: Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkungen in zwei Weltkriegen, Frankfurt/M. 1967, S. 27f. Dies entspricht dem neuen amerikanischen Konzept der “Information Operations”. Dabei werden die Streitkräfte in einem Verbund anderer Maßnahmen eingesetzt, und das Verhältnis politischer und militärischer Entscheidungskriterien ist jeweils im Einzelfall neu festzulegen. Die Idee des “Netwar”, deren Umsetzung noch nicht abzusehen ist, die aber mit dem “Soft Power”-Konzept an Einfluß gewinnen könnte, wäre in dieser Entwicklung ein noch weitergehender Schritt. Er entspräche der Übernahme des Modells von Sun Tsu, der als höchstes Ziel des Krieges die Unterwerfung des Gegners ohne Anwendung von Gewalt genannt hat.
Die Ergebnisse dieser Arbeit über den Wandel der zivil-militärischen Beziehungen sind durch drei Faktoren begrenzt: Erstens konnten einzelne Aspekte aufgrund der räumlichen und zeitlichen Beschränkungen, aber auch durch mangelnde Verfügbarkeit der nötigen Quellen, nicht ausführlich untersucht werden. Zweitens gelten die dargelegten Schlußfolgerungen strenggenommen nur für die Einzelstudien, auch wenn ihre Auswahl begrenzt Verallgemeinerungen zuläßt. Für eine endgültige Beurteilung müßten daher noch weitere Bereiche der zivil-militärischen Beziehungen einbezogen werden. Drittens war diese Arbeit ein Versuch, technischen und sozialen Wandel für eine aktuelle militärsoziologische Fragestellung systematisch aufeinander zu beziehen. Dabei hat sich gerade in der Militärsoziologie der Mangel an Grundlagenforschung als große Schwierigkeit erwiesen. Abschließend sollen daher noch einige allgemeine Überlegungen zum soziotechnischen Wandel des Militärs angestellt werden. 
Mir erscheint es sinnvoll, für weitere Untersuchungen zwischen dem langfristigen Wandel, der mit der Einführung neuer Technologien in allen Bereichen der Gesellschaft verbunden ist, und den konkreten Einzelprojekten der Technisierung zu unterscheiden. Letztere finden in einem komplexen Wechselspiel von technischen Entwicklungspfaden, Leitbildern, sozialen Normen und politischen Konflikten statt. Ihr Verlauf ist daher nicht vorhersagbar, sondern wird sich auch national unterschiedlich entwickeln und erfordert detaillierte Einzelstudien. 
Die langfristigen Wirkungen neuer Technologien werden dagegen von den grundsätzlichen Möglichkeiten, die diese schaffen, geprägt. Auf einer allgemeineren Ebene kann damit auch bei der Nutzung der Computer in den Streitkräften ein längerer Trend herausgearbeitet werden. Im Folgenden möchte ich daher erste Überlegungen für eine Theorie des soziotechnischen Wandels des Militärs durch die Computertechnologie vorstellen.
Die Ausweitung der Nutzungsbereiche von Computersystemen im Militär läßt sich als Versuch beschreiben, immer weitere Aspekte der komplexen Realität des Krieges kalkulierbar und damit planbar zu machen. In der Geschichte des militärstrategischen Denkens zeigt sich dies mit dem Verschwinden der “Fortuna” seit dem Beginn der Moderne. 	Vgl. R.B.J. Walker: The Prince and ”The Pauper”: Tradition, Modernity, and Practice in the Theory of International Relations, in: James Der Derian/Michael J. Shapiro (Hg.): International/Intertextual Relations. Postmodern Readings of World Politics, Lexington/Mass. 1989, S. 25-48. Dahinter steht eine spezifisch militärische Rationalität, die auf den Sieg im Krieg aufgrund der organisierten Anwendung von Gewalt durch koordiniertes Handeln gerichtet ist. Die Computer effektivieren die dafür nötige Strukturierungsleistung, die gegenüber der Umwelt und den eigenen Truppen erbracht werden muß. Die unvermeidliche Friktion des Krieges, die aus der Komplexität aller sozialen Prozesse herrührt, führt aber über kurz oder lang zu Widersprüchen zwischen Realität und Modell. 	Vgl. Watts, Clausewitzian Friction. Clausewitz hat mit seinem “Gesamtbegriff einer allgemeinen Friktion” ausführlich auf die Unmöglichkeit hingewiesen, den Krieg vorauszuberechnen: 
”Wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das sogenannte Mathematische, in den Berechnungen der Kriegskunst nirgends einen festen Grund findet und daß gleich von vornherein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Unglück hineinkommt, welches (..) den Krieg dem Kartenspiel am nächsten stellt.” 	Clausewitz, Vom Kriege, S. 32.
Da aber die Grundannahme der rational geplanten, effektiven Kriegführung, die mit den Computersystemen verbunden ist, nicht aufgegeben wird, folgt aus Fehlern und Defiziten in der Praxis regelmäßig eine immer weitere Verfeinerung der militärischen Hard- und Software. Dies erklärt, warum Technologisierungsschübe besonders in und nach Kriegen einsetzen. Die Technologie wird in diesem Prozeeß zunehmend in neue, vorher nur sozial integrierte Bereiche eingeführt. Das mit Computern ausgestattete Militär zeigt damit typische Merkmale eines großtechnischen Systems, nämlich eine Tendenz zur Expansion (das Bestreben, die Umwelt nach Kriterien des Systems zu strukturieren) und zur Innovation (die Unmöglichkeit eines technischen Stillstandes). 	Vgl. Weingart, “Großtechnische Systeme”. Dies erklärt auch das Vordringen der militärischen Computernutzung in soziale Bereiche, die traditionell nicht als militärischer Handlungskontext angesehen wurden.
Was Computer von allen anderen Maschinen unterscheidet ist, daß sie ausschließlich auf der Ebene von Zeichen (hier: Kombinationen von “0” und “1”) arbeiten. Nach der allgemeinen Zeichentheorie (Semiotik) können drei Ebenen der Beziehungen von Zeichen unterschieden werden: 1) Syntaktik, die Beziehung der Zeichen untereinander, also die reinen Daten; 2) Semantik,  die Inhalte der Zeichen, also die Beziehung der Daten zu den Objekten, die sie bezeichnen; 3) Pragmatik, die Beziehung der Zeichen zu den Zwecken der Benutzer, die Informationen in einen sinnbezogenen Kontext stellt. 	Vgl. Klischewski/Ruhmann, Ansatzpunkte, S. 28. Die Ausweitung der Nutzungskontexte von Computern kann damit als Einbeziehung jeweils neuer semiotischer Ebenen erklärt werden.
Im Militär wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Computer als zeichenverarbeitende Maschinen entsprechend zunächst auf syntaktischer Ebene eingesetzt. Sie dienten zur Übermittlung und Darstellung der reinen Daten und zu mathematischen Berechnungen, konnten also noch keine inhaltlichen Informationen liefern. Die Auswertung der Daten, zum Beispiel die Interpretation von Radarsignaturen, war noch Aufgabe von Menschen. Die Computer ermöglichten eine Beschleunigung von Routinehandlungen und mit der Nutzung von Datennetzen auch die Globalisierung der Datenerfassung und -verarbeitung.
Die Phase der semantischen Nutzung von Computern begann, als auch die Interpretation der Daten, also ihre Umwandlung in Nachrichten, automatisiert wurde. Dies erfordert große inhaltliche Datenbanken, in denen die Daten mit Informationen über Objekte verknüpft werden. Die Auswahl und Korrelation dieser Daten erfordert allerdings ein Mindestmaß an künstlicher Intelligenz, was auch das hohe Interesse der Streitkräfte an diesem Forschungsfeld erklärt. Auf dem Bildschirm erscheinen nun, um im Beispiel zu bleiben, nicht mehr Radardaten, sondern Typenbezeichnungen der erfaßten Flugzeuge.
In der dritten Phase werden diese Nachrichten durch Computer nun auch in Beziehung zu den sozialen Zwecken des Militärs gesetzt. Diese pragmatische Nutzung von Computern dient einerseits zur sinnvollen Verteilung der Daten innerhalb der militärischen Organisation, sie wird aber auch zur Unterstützung bei taktischen Entscheidungen verwendet. Im Beispiel macht der Computer jetzt auch einen Vorschlag, ob das erkannte Flugzeug abzuschießen ist oder nicht. Da hierfür ein noch größeres Maß an künstlicher Intelligenz erforderlich ist, stoßen die Möglichkeiten der Automatisierung der sozialen Prozesse hier an Grenzen.
Diese drei Phasen lassen sich auch in anderen Bereichen militärischen Handelns finden. Sie erklären damit auch den Übergang von der elektronischen Kriegführung (syntaktische, später semantische Verwendung) zur Doktrin des “Command and Control Warfare” und zu den “Information Operations” (pragmatische Nutzung). 
In der Entwicklungslogik der Computer, die keine Materie, sondern Symbole verarbeiten, liegt damit die Begründung für den Prozeß, der das Militär von den physischen zu den symbolischen Mitteln der Macht bringt. Daß deren Anwendung dann immer noch als “Krieg” bezeichnet wird, ist letztlich nur das historische Erbe des spezifischen soziotechnischen Systems Militär, dessen Diskurs diese Art von Metapher nahelegt. Ähnliches gibt es auch in der sozialrevolutionären Linken, die neue Formen öffentlicher Aktionen in der Informationsgesellschaft neuerdings als “Kommunikationsguerrilla” bezeichnet. 	Vgl. autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe/Sonja Brünzels/Luther Blissett: Handbuch der Kommunikationsguerrilla, Berlin, Göttingen, Hamburg 1997.


