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deswehr. „Die Software müsste man eigentlich wegschmeißen“, lästert ein kundiger
Mitarbeiter der eigens für die Modernisierung der Informationstechnik geschaffenen
Behörde. Aus Furcht, als Nestbeschmutzer
zu gelten, möchte er nicht genannt werden.
Gut 500 Millionen Euro will das Heer
ausgeben, um Befehlszentralen in der Heimat mit Kommandoständen, Gefechtsfahrzeugen und Soldaten auch in fernen
Ländern wie Afghanistan zu verbinden.
Doch nicht einmal für Internet-Telefonie –
Standardprogramm mittlerweile selbst bei
Billig-PC vom Lebensmitteldiscounter – ist
die teure Anschaffung gerüstet.
„Bei aller Euphorie – uns fehlt bislang
die Möglichkeit zur gleichzeitigen Sprachund Datenübertragung“, räumt General
Budde ein. Und das, obwohl er als Auftraggeber genau diese Fähigkeit als „wesentliche Voraussetzung“ für die vernetzte Operationsführung betrachtet.
Strenggenommen dürfte es das neue
Heeres-System nicht einmal geben. Denn
schon im Jahr 2000 hatte der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD)
das „Unding“ verurteilt, dass Heer, Luftwaffe und Marine jeweils eigene Systeme
nutzen, die nicht miteinander kommuni-
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