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     Thematik: RMA, Infowar und das US-Militär

In wohl keinem Bereich der US-amerikanischen Gesellschaft besteht seit Beginn der neunziger Jahre ein vergleichbarer Hype betreffend der Möglichkeiten, Chancen, Implikationen und Konsequenzen der Entwicklung der modernen “Informations”- Technologien, wie im Bereich des amerikanischen Militärs.  Dieser Hype ist ebenfalls beispiellos im Vergleich zu jedem anderen Militär weltweit.  In den militärtheoretischen Diskursen liegt der Fokus eindeutig auf einer umfassenden Erneuerung der Armee im Zeichen der “information superiority” -von der Vernetzung der Truppenteile, über upgrades für konventionelle Waffen und sog. “smart bombs” bis hin zur Vision vom Netzkrieg, dem Ausschalten der gegnerischen (Informations-) Infrastruktur, somit dem “perfekten” Krieg ohne eigenes Blutvergießen.  Unter dem Begriff der “Revolution in Military Affairs” (RMA) hat sich eine allg. anerkannte Theorie herausgebildet, die die Militärgeschichte vereinfachend als eine Geschichte von Zyklen beschreibt, in der sich Stagnation mit plötzlichen Revolutionen durch neue Technologien abwechselt (so z.B. die Schießpulver-Revolution, die Entdeckung des Luftkrieges, usw.).  In diese Tradition werden nun die Veränderungen gestellt, die sich für die Kriegsführung aus der rapiden Entwicklung moderner Informationstech- nologien ergeben (können).  Unhinterfragt werden die Chancen, die sich aus der Informationsrevolution für eine effizientere Kriegsführung und für die Erlangung von Vorteilen gegenüber potentiellen Gegnern ergeben, als die Entwicklung der Zukunft gepriesen und zum Zentrum der Modernisierungsplanung erklärt.  Im Klartext: nur durch sie kann das amerikanische Militär auf Dauer seine Stellung behaupten und seine Aufgaben erfüllen.  Aus der typisch amerikanischen Paranoia vor möglichen feindlichen Angriffen und eigener Verwundbarkeit, die traditionell die eigene erdrückende Übermacht übersieht, ergibt sich hier eine Fixierung auf die Informationstechnologien, mittels derer man auch in absehbarer Zukunft “full spectrum dominance” Joint Vision 2010, S. 2,  Z. 11 garantieren zu können glaubt.  Von ihrem Einsatz verspricht sich das Militär die absolute Beherrschung des Kampfschauplatzes, die präzise Vernichtung des Gegners sowie endlich die Abschreckung, die Atomwaffen allein
ihrer Meinung nach nicht wirklich garantieren können, besonders gegenüber nichtstaatlichen Akteuren.  Besagte Paranoia wird weiterhin zunehmend durch neu erdachte Bedrohungspotentiale ergänzt: wenn man in diesem entscheidenden (und alternativlosen) Sektor nicht rechtzeitig aufrüstet und sich weiterentwickelt, dann werden mögliche Gegner überholen und das eigene Militär vielleicht eines Tages handlungsunfähig machen.  Mit der konventionellen waffentechnischen Überlegen-heit, die man natürlich nebenher in vollem Umfang beibehalten müsse, sei es dann vielleicht nicht mehr weit her, wenn der Gegner erst die Informationshoheit besitze.  Weiterhin werden im Kreise der Militärstrategen und Theoretiker die Gefahren durch potentielle zukünftige “asymmetrische” Angriffe konventionell heillos unterlegener Gegener (Terroristen, Kriminelle, Entwicklungsländer...) betont, die Sicherheits-lücken ausnutzen könnten, sowie die Notwendigkeit, sich nach allen Richtungen abzusichern.  Inmitten besagten Hypes und der damit verbundenen Umorientierung der US-Militärs brachten die Joint Chiefs Of Staff 1996 die sog. “Joint Vision 2010” heraus, ein Papier, das ihre Vision eines veränderten und weiterentwickelten Militärs der nahen Zukunft beschreiben sollte –die Vision einer integrierten, vernetzten, flexiblen Armee, die mit neuen Technologien unter Beibehaltung traditioneller Werte die eigene Sicherheit und die Durchsetzung der amerikanischen Interessen in der Welt garantieren soll.  Zu Anbruch des neuen Jahrtausends, nachdem einiges an neuer Technologie und Strategie im Kosovokrieg ausprobiert werden konnte (im ersten “hochtechnisierten” Krieg ohne die Beteiligung klassischer Bodentruppen), brachte man dann eine neue Fassung des Papiers heraus, die sich nun auf den Zeitraum bis 2020 bezieht.
Ich möchte nun hier versuchen, die beiden Papiere zu analysieren, ihre Ziele und Argumentation kritisch zu hinterfragen sowie die Weiterentwicklung/Veränderung der Vision darzustellen.  Weiterhin werde ich versuchen, die Vision(en) auf ihre Durchdachtheit und Realitätstauglichkeit zu untersuchen, mögliche Probleme sowie Auslassungen anzudeuten, unter Bezugnahme auf die sehr breit gefächerte Debatte über die Chancen und Formen zukünftiger Entwicklungen im Bereich der RMA, einer Debatte, die weit über die bloße Anwendung von Informationstechnologien auf
künftige Konfliktsituationen hinausgeht.

Konzept, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der JVs

Die Joint Visions 2010 und 2020 sind Strategiepapiere, die als “template”(Schablone)
für die zukünftige Entwicklung der einzelnen Teilzeitstreitkräfte der USA zu einer vereinten “total force” dienen sollen.  In eher allgemeiner Form beschreiben sie die Möglichkeiten, die eine solche Streitmacht der Zukunft besitzen würde und stellen klar, daß nur in dieser Form das amerikanische Militär seine zukünftigen Aufgaben zu erfüllen in der Lage wäre und daß ohne derartige Weiterentwicklung die Sicherheit des amerikanischen Volkes womöglich nicht mehr zu gewährleisten sei.  Außerdem ist von der Wahrung amerikanischer Interessen in der Welt die Rede, was wohl so viel heißen dürfte wie z.B. die Sicherstellung der Ölversorgung und den Schutz beferundeter/nützlicher Drittwelt-Regierungen vor ihren eigenen Völkern.
Das Mittel, mit dem die Armee der Zukunft geschaffen werden soll liegt in der Aufrüstung konventioneller Waffenarsenale im Zeichen der Informationstechnologie.  Durch den vermehrten Einsatz von verbessserten Sensoren, Satelliten, Kommunika-tionssystemen etc. soll der eigenen Armee die “Information superiority” verschaffen werden, d. h. während man selbst ein fast perfektes Bild von battlefield und Gegner sich verschafft, verhindert man dies auf Seiten des Gegners (defensives wie offensives Konzept).  Diese “information superiority” wird, ergänzt durch angepaßte Ausbildung, Doktrin und Training, zur entscheidenden “decision superiority”  -der Offizier wird in die Lage versetzt, nahezu in Echtzeit und in perfekter Abstimmung mit allen anderen beteiligten Verantwortlichen die bestmögliche Entscheidung schnellstmöglichst zu treffen und somit entscheidend zum Erfolg beizutragen.  Diese Vision soll erreicht werden durch technologische Aufrüstung und ständige updates UND durch verändertes, besseres Training, daß alle Soldaten, besonders aber die höheren Ränge, zu effektiver Ausnutzung der neuen Technologien und zu effizienter Zusammenarbeit befähigt.  Das letzliche Ziel liegt in der “full-spectrum dominance”: der Fähigkeit der kombinierten Streitkräfte, jegliche Situation, jegliches Terrain und jeglichen Gegner zu jeder Zeit zu beherrschen.
Diese Zielvorstellung der ”full-spectrum dominance” setzt sich zusammen aus vier entscheidenden  Faktoren bzw. Zielvorstellungen: “dominant manouver”, “precision engagement”, “focused logistics” und “full-dimensional protection”.  Genau bedeutet dies die Kombination aus größter Flexibilität, Schlagkraft, Effizienz und Sicherheit. Schlagkraft durch vernetzte, schnelle, in der Größe und Zusammensetzung flexible und informationsüberlegene Truppenverbände.  Indem die eigene Flexibilität und Schnelligkeit der des Gegners überlegen gemacht wird, soll ein entscheidender Vorteil erreicht werden, denn man befindet sich so von Anfang an in einer vorteilhaften Position und ist in der Lage, den Gegner jederzeit zu beherrschen und ihn vielleicht gar abzuschrecken.  Die Flexibilität der Truppen vor Ort sowie die Flexibilität in der allgemeinen Planung entsteht nicht zuletzt durch den Einsatz von vernetzter, allgemein zugänglicher Logistikinformationen und –bestellmöglichkeiten: diese fokussierte Logistik soll für eine exakt zugeschnittene, optimale Versorgung garantieren, die Effektivität mit Sparsamkeit vereinen soll.  Mit Hilfe der Informationsüberlegenheit und den “smart weapons” sollen weiterhin zunehmend präzisere Schläge möglich werden, die, möglichst sicher aus der Entfernung heraus ausgeführt, mit wenig Aufwand maximale Ergebnisse erzielen und möglicherweise den Gegner ohne direkte Konfrontation zur Aufgabe zwingen.  Schließlich sollen die eigenen (Informations-) Systeme, sowohl im Kampfgebiet als auch in den heimischen Stützpunkten, vollständig vor Angriffen evtl. Gegner geschützt werden
-die Möglichkeiten, die man selbst aus den Informationstechnologien gewinnt, müssen dem Gegner verwehrt, wenn möglich soll dieser gar getäuscht werden.
Möglich werden soll dies alles durch eine Kombination von modernen Technologien, der Umstrukturierung der Truppen  -hin zu größtmöglicher Vernetzung, flexibler Zusammenarbeit, gemeinsamer technischer Basis, Ausbildung und Doktrin-  und durch eine Ausbildung, die die Soldaten befähigt, sowohl innerhalb ihrer eigenen Truppe, als auch in einem gemischten Truppenverband, als auch in Zusammenarbeit mit multinationalen Partnern perfekt zu funktionieren: erfolgreich zu kämpfen, zu kommunizieren und zu planen.
Interessanterweise wird in der Präsentation der Zukunftsvision mehr als deutlich der Mensch in den Vordergrund gerückt.  Es werden die strategischen Konzepte erläutert und die technischen Grundlagen, die dafür notwendig sein werden, vor allem aber wird wieder und wieder erklärt, von welch grundlegender Bedeutung der Mensch für den Erfolg aller zukünftigen Bemühungen sein werde.  Demnach werden Training und Doktrin entscheidend dazu beitragen, eine schlagkräftige Armme der Zukunft zu bilden, deren Angehörige die immer komplexeren Anforderungen bewältigen und darin jeglichen Gegner übertreffen.  In einer Umgebung mit immer ähnlicher ausgestatteten Militärs würden letzlich die menschlichen Fähigkeiten mehr denn je zum entscheidenden Faktor!  Dies ist vor allem der Fall, da der Fokus der Vision ganz eindeutig auf dem Begriff “interoperability” liegt, der konsequenten Vernetzung, Zusammenarbeit und  technischen Angleichung aller Truppenteile und ihrer Systeme.  Zwar sollen diese weiterhin ihre fruchtbaren Unterschiede behalten, aber im allgemeinen so weit wie irgend möglich zusammenarbeiten, in flexiblen Kombinationen auftreten, mit variabler Kommandostruktur und speziell auf den jeweiligen Einsatz zuschneidbar.
Im allgemeinen bleibt das strategische Konzept in beiden Joint Visions gleich.  Die JV 2020 hat sich jedoch in gewissen Bereichen entscheidend verändert:  Während in der JV 2010 gleich zu Anfang die Stärke des eigenen Militärs betont wird und die eigene Überlegenheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt außer Frage gestellt wird, beginnt die spätere Version mit einer Heraufbeschwörung der Gefahren der Zukunft.  Zwar sei man jetzt wahrscheinlich noch überlegen, aber durch die rapide Entwicklung der privaten Informationstechnologien sei in naher Zukunft die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung bedroht.  Die Gegner würden sich, da sie konventionell sowie auch in bezug auf die “information superiority” unterlegen seien, unweigerlich auf sich in Zukunft bietende Nischen konzentrieren.  Zudem würde es durch die zunehmende Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der kommerziellen Informations-technologien bald auch kleineren Staaten, transnationalen Organisationen und Terroristen möglich, die private wie militärische Infrastruktur anzugreifen.  Diese sogenannten “asymmetrischen Strategien” würden die Hauptbedrohung für die amerikanische Sicherheit in der Zukunft darstellen.
Auch die upgrades und Ergänzungen für konventionelle Waffen sowie die Mittel zur Gestaltung eines ähnlichen eigenen Informationssystems zur direkten Kriegsführung würden auf Seiten potentieller Gegner durch Verbilligung und kommerziellen Vertrieb unweigerlich steigen.  All diese Faktoren erforderten es also, daß das amerikanische Militär zunehmend in alle Richtungen entwickle, investiere, mit der Wirtschaft zusammenarbeite, sowie auch die “interagency communication” verbessere, um eigene Überlegenheit und vor allem die Sicherheit und Interessen des amerikanischen Volkes zu garantieren, was sich hier scheinbar sogar auf inländische Einsätze zu beziehen scheint, was dem US-Militär eigentlich verboten ist!
Hier kommt nun auch wieder die angesprochene vorrangige Bedeutung des Faktors Mensch zum Tragen:  wenn die USA es nicht schaffen, sich ständig neuen Gegebenheiten anzupassen, nach allen Richtungen sich zu rüsten und ihre Truppen so professionell, flexiblel, kompetent und eigenverantwortlich zu machen  -sprich: zu enthierarchisieren- wie angeblich nötig, dann werden sie ihre Vormachtsstellung verlieren.  Dies unterscheidet sich somit um einiges von der ersten Joint Vision, die mit ungebrochener Selbstsicherheit auftrat  -die natürlich auch hier bei den einzelnen Konzepten noch vorhanden ist, was das Papier etwas widersprüchlich erscheinen läßt.
Der zweite entscheidende Unterschied  -davon abgesehen, daß die zweite Joint Vision noch allgemeiner und unkonkreter gehalten ist als die erste-  liegt in der Tatsache, daß in der Joint Vision 2020 erstmals direkte Informationsoperationen miteinbezogen werden.  Zuvor war nur vom Schutz der eigenen Netze und von der evtl. Behinderung des gegnerischen Informationssammlungsprozesses die Rede.  Nun ist die Rede von möglichen isolierten “information operations” und vom Einsatz von “kinetic and non-kinetic weapons”.  Unter der Überschrift “information operations” wird nun auch speziell , wie bereits in der Einleitung, die Gefahr durch Angriffe von “nontraditional adversaries” hervorgehoben und damit die besondere Wichtigkeit des effektiven Schutzes der eigenen Systeme und Netze.  Informationsoperationen werden nun potentiell gleichgesetzt mit solchen in allen anderen Bereichen –See, Land, Luft, Weltraum!  Insofern scheinen die Armee-Planer schließlich doch noch wenigstens die theoretische Möglichkeit eines “echten” Informationskrieges erkannt zu haben......







              Analyse und Kritik der JVs


Die beiden Versionen der Joint Vision zeichnen ein eher konservatives Szenario.  Es wird ein Bild vom Konflikt der Zukunft vermittelt, das sehr dem der Vergangenheit und Gegenwart gleicht, zwar werden neue Mittel vorgesehen, aber damit sollen immer noch die gleichen Ziele erreicht werden.  Informationsüberlegenheit haben schon viele angestrebt, von den Mongolen bis zum Blitzkrieg, und dazu die jeweils neuesten Techniken zu nutzen ist auch nicht neu Vgl. z.B: Ryan Henry/C. Edward Peartree “Military Theory and Information Warfare” in: Parameters, US Army War College Quarterly, Autumn 1998 issue, S. 121-135 .  Der Vision nach soll auch die Zukunft grundsätzlich aus der Anwendung der gleichen Waffengattungen, mit gewissen Verbesserungen bestehen.  Die Zusammenarbeit soll verbessert, Interopera-bilität erreicht werden, um die Effektivität zu erhöhen, und die Ausbildung soll verändert werden, um gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden.  Dies alles klingt alles in allem nach keinem allzu revolutionären Konzept, obwohl dieses doch aus der sog. “Revolution in Military Affairs”-Theorie hervorgeht.
Die Ansätze klingen zwar insgesamt sehr überzeugend, und es steht zu erwarten, daß das amerikanische Militär mit dieser Strategie auch auf absehbare Zeit seine Dominanz wird erhalten können.  Diese Dominanz wird aber auf konventionellen Waffensystemen beruhen, die lediglich besser ausgenutzt werden, bzw. auf der Unfähigkeit aller potentiellen Widersacher, mit den USA in der Rüstung auch nur annähernd Schritt zu halten, geschweige denn gleichzuziehen.  Auf wirkliche neue Technologien zur Führung von echten “Informationskriegen”wird kaum eingegangen, geschweige denn auf die Möglichkeit, mit der Anwendung wirklich revolutionärer Technologien und passender Konzepte zukünftige Kriege unblutiger zu gestalten.  Die sog. Revolution liegt stattdessen lediglich darin effektiver (zusammen-) zu arbeiten und noch unbesiegbarer zu werden.
Es ist jedoch eine recht gut durchdachte Strategie: Indem die traditionellen Stärken (konventionelle und nukleare Waffen) als weiterhin notwendig dargestellt werden und gleichzeitig der Investitionszwang betont wird, wird die ideale Legitimation 
gegen Kürzungen und für die Stärkung der eigenen Kapazitäten geschaffen, ohne
technokratisch, unersättlich, weltfremd oder ideologisch zu klingen.   Die gleich-zeitige Herausstellung der menschlichen Qualifikation als dem entscheidenden Faktor schlechthin wird da neben ihrer eigentlichen Bedeutung im Konzept zu einer zusätzlichen Ablenkung, indem sie augenscheinlich überbetont wird.  Natürlich wird der Faktor Mensch auch mitentscheidend für die Qualität der Truppe der Zukunft sein, gerade wenn diese immer komplexer und anspruchsvoller strukturiert sein wird.  Mit dem Bild vom Soldaten als entscheidenderem Faktor gegenüber aller technischen Ausrüstung wird aber auch übertüncht, wieviel an neuer Technik gebraucht und angeschafft werden muß und was für einen entscheidenden Anteil diese haben wird, ohne den die ganze Strategie nicht funktionieren kann.  Bei der Beschreibung zukünftiger Bedrohungen wird z.B. erwähnt daß für potentielle Gegner die auch von den USA (auch zivil) entwickelten militärisch nutzbaren Technologien irgendwann ebenfalls erschwinglich werden würden, von den enormen Entwicklungskosten, die vorher für das eigene Militär anfallen, ist jedoch keine Rede.  Insgesamt wird ein geradezu idyllisches Bild von der Armee mit traditionellen “Werten” gezeichnet, aus bewunderswerten Menschen bestehend, die sich für ihr Land und ihre Mitmenschen aufopfern und ihr Können zum Schutze der amerikanischen Werte und Interessen einsetzen.  Dies klingt wohl nicht nur nach Propaganda, es ist auch solche, die praktisch das ganze Werk durchzieht.
Die Strategie an sich klingt, von allem drumherum abgesehen, ziemlich schlüssig:  Eine bereits begonnene Entwicklung der informativen Aufrüstung, deren Anwendung und Erfolge bereits im Golfkrieg gut vermarktet viel Anklang fanden (wenn auch unter sie umgebender Mißinformation der Öffentlichkeit zur Propaganda und Aggressor-Rolle der US-Regierung im Golfkrieg sehr aufschlußreich: “Die Neue  
  Weltordnung und der Golfkrieg: Essays von Chomsky, Beinin u.a.”,  Trotzdem Verlag, Grafenau, 1992),wird hier weitergesponnen und ihre Perfektion in Aussicht gestellt.  Wenn alles wie geplant funktionieren könnte, würde dies in der Tat nahezu Unbesiegbarkeit der amerikanischen Streitkräfte bedeuten, es ist jedoch die Frage, wie weit sich dieses Konzept funktionsfähig ausbauen läßt.  Wenn es gelingen soll, immer mehr an Information möglichst allen Beteiligten zugänglich zu machen, besteht nicht nur die Frage wie sich dies technisch und sicherheitsrelevant erfolgreich gestalten lassen kann, sondern vor allem, wie viel sich dem einzelnen Soldaten zumuten läßt.  Wenn es wirklich so weit gehen soll, daß der einzelne Soldat vernetzt wird, sich ständig mit allen anderen austauschen, eigene Entscheidungen fällen, gleichzeitig sich verteidigen und vielleicht noch gewisse ethisch-kriegsrechtliche Erwägungen im Hinterkopf behalten soll, fällt es schwer, sich ihn noch als fehlerfrei und alles überblickend vorzustellen.  Technologie mag zwar in der Lage sein, alles perfekt zu synchronisieren und nahezu fehlerfrei zu gestalten, aber inwieweit der Soldat dem noch folgen können wird, ist die Frage.  Wenn das Schlachtfeld wirklich derartig “demokratisiert” und enthierarchisiert werden soll, würde nicht nur die gesamte Struktur des Militärs umgekrempelt, sondern der einzelne Soldat würde derart viel Verantwortung tragen, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, und müßte derart qualifiziert sein, daß es eines hochtrainierten und –qualifizierten Spezialisten bedürfte –wo aber wollen die Militärs
genügend solch qualifizierte Leute hernehmen, wenn bisher schon z.T. Rekrutie-rungsprobleme bestehen.  Da dürfte auch die so in den Vordergrund gerückte Verbesserung der Ausbildung und Doktrin nicht reichen, denn es gibt mit Sicherheit auch eine Grenze der Nützlichkeit von Information und Flexibilität: wenn der Soldat sich nicht mehr zurechtfinden kann, bringt ihm die “information superiority” eher wenig.  Im Gegenteil besteht dann durch sie die Gefahr von Ineffektivität wegen Überlastung und daraus resultierender zu langer Entscheidungsprozesse, und auch die Gefahr von Fehlentscheidungen, mit potentiellen schlimmen Folgen für Dritte.  Diese
Gefahren von Fehlern und Zeitverlust verhalten sich aber genau diametral zu dem, was erreichen werden soll.  Dies soll nicht heißen, daß die Strategie falsch oder irrealisierbar sein muß, aber sie ist zumindest fraglich.
Fraglich ist auch die bereits erwähnte Nicht-Erwähnung irgendwie gearteter Alternativ- oder Ergänzungs-Szenarios:  direkter und für sich stehender Informationskrieg wird gar nicht (JV2010) oder nur als entfernte abstrakte Möglichkeit (“may evolve into a separate mission area...” “Joint Vision 2020” Joint Chiefs of Staff, Wash. D.C., S. 30  Z. 9-10) behandelt und überhaupt nicht näher erläutert.  Ebenso ausgelassen werden die Erwägungen, Soldaten durch automatisierte Einheiten unter zentraler menschlicher Kontrolle zu ersetzen, was durchaus schon in der Testphase ist und bereits auch öffentlich gemacht worden ist. Scott Nance “DARPA Chief: Networks, Robots Key To Future Warfare”, Defense Week, 06/03/2000 Solche gesteuerte Automaten könnten eigentlich eine effektivere, und unblutigere, Realisierung des gleichen Konzepts ermöglichen, warum dann bei all der Zukunftsmusik nicht mal eine Erwähnung der theoretischen Möglichkeiten, so wie der der isolierten “information operations”?  Wahrscheinlich liegt dies daran, daß damit die Struktur des Militärs wirklich grundlegend und unwiderruflich in Gefahr geräte, was die Militärs selbst, anders als die auswärtigen Theoretiker und think tanks, von solchen Überlegungen bzw. deren Promotion abhalten mag.  Damit wird allerdings die Chance vergeben, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was, zumindest auf der eigenen Seite, Blutvergießen verhindern könnte.
Alles in allem ist die Joint Vision als solche zwar ein tragfähiges Konzept, bleibt aber äußerst eindimensional und beschränkt auf das, was die Verantwortlichen sich vorstellen möchten.  Es bleibt die Frage, ob sich Kriegsführung wirklich in die Richtung entwickeln wird, von der die Macher der Joint Visions so überzeugt sind und von der sie denken, alle anderen würden sie unbedingt imitieren wollen.  Es kann genauso gut sein, daß die USA in ihrer Eindimensionalität von anderen innovativeren Nationen überholt werden, ohne es überhaupt zu merken.  Da aber niemand weiß, was die Zukunft bringt, ist es auch müßig darüber zu spekulieren.  Festzuhalten bleibt, daß der Ansatz der Interoperabilität in jedem Falle sinnvoll ist und damit der brauchbarste Ansatz der Joint Visions, wenn auch nicht unbedingt der realistischste, wenn man sieht, wieviel Schwierigkeiten eine Anpassung der Truppenteile aneinander und eine bessere “interagency communication” bereiten können.
Was ohne Frage die interessanteste Zukunftsidee in Bezug auf den Krieg als solchen darstellt, ist eine, die den in der Joint Vision enthaltenen und bereits praktizierten Ansatz des “precision engagements” auf die Spitze treibt: ”Future armed conflict may no longer pit one society against another but one leadership cadre against another” Steve Metz “The Next Twist of the RMA”, in: Parameters, US Army War College Quarterly,
 Autumn 2000 issue,  Seiten  40-53  Wenn Krieg in Zukunft so aussehen könnte, wäre dies nicht nur ein wunderbarer Wandel in der Natur des Krieges, der endlich alle außer den wirklichen Verursachern und Schuldigen unbeschadet ließe, es wäre auch das Ende des Krieges, da, wenn er mit Sicherheit auf seine Verursacher zurückfiele, diese es sich genau überlegen würden, ihn zu beginnen.
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