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Leica systemverantwortlich

für Zielvermessungsund

Beobachtungsausrüstung (ZVBA)
Für motorisierte Schiesskommandanten
der Schweizer Armee werden modernste
optronische Systeme mit folgenden
Hauptmerkmalen beschafft:
Rasche Messbereitschaft und einfache,
sichere Bedienung
Beobachtung und Zielbestimmung auch
bei Nacht und ungünstiger Witterung

dat will wissen, wofür er schlimmstenfalls
stirbt. Ehrlichkeit ist hier gefragt. Nicht

Vorwände ä la Danzig, Golfkrieg
Kuwait, Kosovokrieg Racak, Tschetschenienkrieg
Grosny. Friede breitet sich erst
wieder aus, wenn die Probleme sauber
analysiert und die Verhandlungen fair geführt
werden. Krieg bricht nicht einfach aus. Der
Friede bricht aber auch nicht einfach ein.
Friedensschluss ist ein langwieriger Prozess.
Fronten müssen erweichen, Vorurteile

provozierte

¦
¦
¦

Digitale Datenübertragung ans Artillerie
Führungs- und Feuerleitsystem INTAFF.
Auf Grund von Truppentests mit
verschiedenen Gerätekombinationen wählte
die Gruppe Rüstung das Digitale Goniometer
Leica SG12 mit Stativ, den
Laser-Entfernungsmesser Halem von Zeiss Optronik
GmbH und das Wärmebildgerät Maris
von Sägern SA als Bausteine der künftigen
ZVBA. Leica Geosystems ist Hauptauftragnehmer
und verantwortlich für die
Systemintegration dieser Bausteine sowie die

nüt INTAFF.
Verifikationsgeräte sind bei Leica in der
Produktion, und die Lieferung der Seriegeräte
ist bereits fürs Jahr 2001 geplant, dk

abgebaut, Ressentiments beseitigt werden.
Zur angestrebten Konfliktlösung ist die
weitgehende Wahrung der Interessen der

beteiligten örtlichen Akteure notwendig.
Diese müssen einem Lösungskonzept
langfristig zustimmen können. Frieden schliessen ist, genauso wie Krieg auslösen, ein
Vorsatz.

Kommunikation

Digitales Goniometer Leica SG
die Schweizer Armee.

12

für

(Bild: Leica Geosystems AG, Heerbrugg)

Wir Schweizer haben jahrelange

Jahrzehnt
Schweiz:

Im Kriegsgebiet

Tschetschenien sind keine

internationalen Militärbeobachter und
keine OSZE vor Ort. Nachdem die
russischen Militärkräfte schon 1995 die Hauptstadt
Grosny in ihre Gewalt gebracht
hatten, wurde der Krieg unvermeidlich.
Dieses Kriegsereignis fiel genau mit dem
Prozess der Machtablösung im Kreml
zusammen.

Waren die Toten von
Racak (Kosovo) ein makabres

Schauspiel der UCK?

blieb nicht aus und brachte jetzt den
Umschwung für den Militärschlag gegen
Serbien.

Obwohl albanische Zeugenaussagen

die Massaker-Darstellung Walkers zwar
untermauerten, wurden Zweifel durch ein
französisches Fernsehteam genährt, das am
15. Januar 1999, also ein Tag vor der
Erklärung von Walker, auf Einladung serbischer
Behörden in und um Racak gefilmt
hatte, dabei aber nichts von einem Massaker
bemerkte. Und der Bericht der für
die Aufklärung dieses «Falles Racak»
eingesetzten finnischen Untersuchungskommission
durfte nicht veröffentlicht werden.
Inzwischen drängt sich die Frage immer
mehr auf, ob die Toten von Racak im
Kosovo Teil eines makabren Schauspiels
der Untergrundarmee UCK waren, um
den Westen doch endlich zum militärischen
Eingreifen zu bewegen. Das Massaker
gab den Startschuss und die Legitimation
für das Einfliegen der NATO-Bomben zugleich.
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Insbesondere in jüngster Zeit hat sich
der bewusst herbeigeführte Krieg als
geplantes Mittel der Politik etabliert. Daran
wird sich wohl auch in Zukunft kaum
etwas ändern. Wenn die ganze Welt in der
geheizten Stube über CNN live das
Kampfgeschehen nntverfolgt, sollten doch
möglichst keine Toten, wenigstens nicht auf
der eigenen Seite, zu beklagen sein.
Verständlich, dass das vernichtende Handwerk
uniformierter, disziplinierter Truppen,
bezahlt aus einem budgetierten Staatshaushalt,
zu einem kalkulierten und wohlgeplanten
Zeitpunkt erfolgen muss, will man
nicht in Gefahr laufen, sich multimedial der
Lächerlichkeit preiszugeben und durch
hohe eigene Verluste eine Destabilisierung in den eigenen Reihen zu provozieren.

von

den

drei

Wundern

der

materiellen Wohlstand der
trotz fehlender Rohstoffe
2. vom nationalen Zusammenhalt unserer
direkten Demokratie
trotz vier
verschiedenen Sprachkulturen
3. von der internationalen Ausstrahlung
der moralischen Werte der Schweiz trotz
ihrer Kleinheit
Und ich meine, die Schweiz hat auch
gute Chancen in der Zukunft. Wie der
moderne Konflikt, der neuzeitliche Krieg
vielschichtig und komplex sind, sind auch
der Friedensschluss und die Erhaltung des
Friedens komplexe Angelegenheiten.
1.

vom

Schweiz

um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
für das eindeutig die Sicherheitskräfte
der Serben die Verantwortung trügen.
Serbische Offizielle bestritten die Vorwürfe
umgehend und drohten Walker mit der
Ausweisung. Die Empörung westlicher
Politiker und Medien über das Massaker
von Racak und die Ausweisung Walkers

Erfahrung

im Gebiet Friedensschluss und
Peacekeeping. Der ehemalige UNO-Generalsekretär
Perez de Cuellar sprach vor einem

-

-

-

Frieden lässt sich nicht erzwingen
Hier scheint mir wichtig,

dass ein
stattfinden muss. Frieden
lässt sich nicht erzwingen. Ich glaube nicht
an den Erfolg von Peace Enforcement.
Und schon gar nicht an die Pax Americana.
Das hat der gründlich misslungene Luftwaffenkneg der NATO unter US-HerrParadigmenwechsel

SCHWEIZER
Krieg erklären
Kriege und Konflikte als Abweichungen
vom Frieden als Courant normal müssen
dem Gegner, den Betroffenen und auch
den Zuschauern an den Bildschirmen
erklärt werden. Der Steuerzahler will wissen,
was er bekämpfen lässt. Der Gegner hat ein
Anrecht zu erfahren, warum ihm der
Fehdehandschuh hingeworfen wurde. Der Sol¬
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- Der Wunsch, Militärmusiker zu werden
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