
Die 3rd Air Force, das Kriegshauptquartier der US-Air Force in Europa auf der Air Base  
Ramstein, erhält mit Generalleutnant Craig A. Franklin einen neuen Kommandeur. 

Franklin wird Kommandeur der 3rd Air Force
Von Jennifer H. Svan

STARS AND STRIPES; 30.03.12
( http://www.stripes.com/news/franklin-takes-helm-at-3rd-air-force-1.173114 )

AIR  BASE  RAMSTEIN,  Deutschland  –  Ein  ehemaliger  Kommandeur  eines  Kampfge-
schwaders der US-Air Force in Europa / USAFE (Infos über das Hauptquartier der USAFE 
auf der Air Base Ramstein s. http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Forces_in_Eu-
rope ) übernahm am Freitag den viel bedeutenderen Job des Befehlshabers der 3 rd Air 
Force, des Kriegshauptquartiers der USAFE (s. http://www.3af.usafe.af.mil/units/index.asp 
und http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Air_Force ). 

In einer Zeit großer Veränderungen, die dadurch symbolisiert wur-
den, dass während der Zeremonie in einem Hangar nur eine einzige 
A-10 Thunderbolt II (Infos zu diesem US-Jet unter  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Fairchild-Republic_A-10 ) die Luftflotte der 3rd Air Force 
repräsentierte, übergab Lt. Gen. (Generalleutnant) Frank Gorenc das 
Kommando an (seinen Nachfolger) Lt. Gen. Craig A. Franklin. 

General Mark A. Welsh, der Chef der USAFE (s. http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP01811_280111.pdf ), der die Zeremo-
nie leitete, erwähnte in seiner Rede auch, dass die 81st Fighter Sqa-
dron – die einzige A-10-Staffel der USAFE (in Spangdahlem in der 
Eifel) – im nächsten Jahr deaktiviert wird. 

Diese von der Air  Force bereits  Anfang des Jahres angekündigte 
Veränderung wird notwendig, weil das Pentagon Kosten einsparen und seine strategische 
Aufmerksamkeit verstärkt auf die pazifische Region richten muss. (Weitere Infos dazu sind 
aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP04612_180212.pdf .)

Das könne das letzte Mal sein, dass die Soldaten der USAFE bei einem solchen Anlass 
eine A-10 zu sehen bekämen, hatte Welsh gesagt, der dieses Flugzeug als junger Kampf-
flieger Anfang der 1980er Jahre während seiner Stationierung in Großbritannien selbst ge-
flogen hatte.

"Es fällt schwer, sie gehen zu sehen," meinte er. 

Welsh fügte hinzu, es sei auch nicht leicht, Gorenc zu verabschieden, und lobte dessen 
"brillante Führungsqualitäten", unter denen die 3rd Air Force aufgeblüht sei. 

"Ich weiß, dass Sie ganz wild darauf sind, ins Pentagon zu kommen," sagte Welsh zu Go-
renc und brachte damit das Publikum zum Lachen. 

Nachdem er  mehr als 30 Monate lang 33.000 Soldaten und US-Zivilisten und 10 Ge-
schwader in ganz Europa kommandiert hat, geht Gorenc jetzt als Stellvertreter des Vize-
generalstabschefs und Personaldirektor ins Air Force-Hauptquartier im Pentagon. 
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    Lt. Gen. Gorenc (links)
   und Lt. Gen. Franklin

    (Foto: 
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In seiner Abschiedsrede erzählte Gorenc mit emotionsgeladener Stimme, seine Eltern hät-
ten ihn in die Lage versetzt, sich in der Air Force von ganz unten hocharbeiten zu können. 
Gorenc und seine Familie sind naturalisierte US-Bürger, die, als er vier Jahre alt war, aus  
Jugoslawien in die USA kamen – mit nichts außer einigen Koffern und 100 Dollar. 

"Ich lebe den (amerikanischen) Traum," sagte er. 

Franklin, der von Juni 2007 bis Juli 2009 auch schon einmal das 31st Fighter Wing (Kampf-
geschwader) auf der Aviano Air Base in Italien kommandiert hat, kommt zur 3 rd Air Force 
aus dem Pentagon, wo er Vizedirektor im Joint Staff (im US-Generalstab) war.

Welsh zählte auch einige der Verwendungen Franklins auf, der von seinen 4.000 Flug-
stunden etwa 3.800 als F-16-Pilot abgeleistet hat, davon 450 in Kampfeinsätzen. 

Welsh schloss mit der Feststellung, in Fanklins Beurteilungen hätten dreizehn Vorgesetzte 
das Gleiche über ihn gesagt: "Er ist der beste Offizier, den ich jemals zu beurteilen hatte." 

(Wir  haben  den  Artikel,  aus  dem  wieder  einmal  die  bereits  unter  http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP27209_071209.pdf untersuchte  zentrale  Rolle  der  US-Air  
Base Ramstein im strategischen Gesamtkonzept der USA deutlich wird, komplett über-
setzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern versehen. Anschließend drucken wir  
den Originaltext ab.)

Franklin takes helm at 3rd Air Force
By Jennifer H. Svan
Published: March 30, 2012

RAMSTEIN AIR BASE, Germany — A former commander of a U.S. Air Force fighter wing 
in Europe stepped into a much bigger job Friday when he assumed command of 3rd Air  
Force, the war-fighting headquarters of U.S. Air Forces in Europe.

Now a lieutenant general, Craig A. Franklin succeeds Lt. Gen. Frank Gorenc, at a time of  
significant change for the Air Force in Europe, symbolized in part by the lone A-10 Thun-
derbolt II chosen to represent 3rd Air Force’s fleet of aircraft parked inside the hangar for 
the change-of-command ceremony.

In his remarks as the ceremony’s presiding officer, Gen. Mark A. Welsh, USAFE comman-
der, noted that the 81st Fighter Squadron — the Air Force’s only A-10 squadron in Europe 
— will be deactivated next year.

The move, announced by the Air Force earlier this year, comes as the Pentagon looks to 
trim costs while shifting its strategic focus to the Pacific region.

This may be the last USAFE event at which airmen see an A-10, said Welsh, who flew the 
plane as a young fighter pilot in the early 1980s during an assignment in the United King -
dom.
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“It’s going to be hard to see them go,” he said.

Welsh said it won’t be easy to see Gorenc depart either, praising him for his “brilliant lea-
dership” under which 3rd Air Force flourished.

“I know you’re anxious to get to the Pentagon,” Welsh said to Gorenc, drawing laughs from 
the audience.

After more than 30 months overseeing 33,000 airmen and civilians and 10 wings throug-
hout Europe, Gorenc is moving on to become the assistant vice chief of staff and director, 
Air Staff, at Air Force headquarters at the Pentagon.

When it was his turn to speak, Gorenc, his voice cracking with emotion, credited his pa-
rents with instilling in him a work ethic that helped him rise through the Air Force from 
humble roots. A naturalized U.S. citizen, Gorenc and his family came to the States from 
Yugoslavia when he was four years old, with nothing except a few suitcases and $100, he 
said.

“I’m living the dream,” he said.

Franklin, who commanded the 31st Fighter Wing at Aviano Air Base, Italy, from June 2007 
to July 2009, comes to 3rd Air Force from the Pentagon where he was vice director of the  
Joint Staff.

Welsh ticked off some of Franklin’s accomplishments, noting that he’s accumulated 4,000 
flying hours, including about 3,800 in the F-16 and 450 in combat.

Thirteen people, Welsh said, said the same thing on Franklin’s performance reports: “He is 
the best officer I have ever seen.”
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