Russland verlegt als Reaktion auf den im Aufbau befindlichen Raketenabwehrschild der
USA und NATO modernste Boden-Luft-Raketen vom Typ S-400 nach Kaliningrad.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 083/12 – 24.04.12

Bericht: Russland stationiert S-400 in Kaliningrad
The Associated Press
Hürriyt Daily News, 09.04.12
( http://www.hurriyetdailynews.com/russia-deploys-s-400s-in-kaliningrad-says-report.aspx?
pageID=238&nID=17955&NewsCatID=353 )
MOSKAU – Nach dem Bericht einer russischen Zeitung hat das Militär bereits damit
begonnen, mobile Boden-Luft-Raketen vom Typ S-400 (Infos über diese Rakete s.
http://de.wikipedia.org/wiki/SA-21_Growler ) in die zwischen Polen und Litauen an der
Ostsee liegende russische Exklave Kaliningrad zu verlegen.
Die Iswestija (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Iswestija) beruft sich auf anonym gebliebene militärische Offizielle, nach deren Aussage eine nicht genannte Anzahl dieser Raketen bereits am Freitag dort ankamen. Das (russische?) Verteidigungsministerium
wollte den Bericht nicht kommentieren.
Die S-400 ist Russlands modernste BodenLuft-Rakete und hat eine Reichweite von 120
bis 400 Kilometern.
Der Bericht platzte mitten in die steigenden
Spannungen zwischen den USA und Russland,
die wegen der Washingtoner Pläne zur Errichtung eines Raketenabwehrschildes in Europa
entstanden sind, den Russland als Bedrohung
für seine Sicherheit ansieht.
S-400 Triumph (Foto: Wikipedia)
S-400 sind bereits um Moskau stationiert und
und sollen noch in diesem Jahr (gegen Bedrohungen aus dem pazifischen Raum) auch in
den Fernen Osten verlegt werden.

(Wir haben die Meldung, die belegt, dass Russland seine angekündigten Gegenmaßnahmen gegen den Raketenabwehrschild der USA und der NATO bereits umzusetzen beginnt, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Report: Russia Deploys S-400s in Kaliningrad
Associated Press, MOSCOW April 9, 2012 (AP)
A Russian newspaper has reported that the military has begun deploying S-400 mobile
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surface-to-air missiles in Kaliningrad, the Baltic exclave bordered by Poland and Lithuania.
Izvestia cited unnamed military officials as saying the missiles arrived Friday, but did not
say how many. The Defense Ministry declined comment on the report.
S-400s, Russia's most advanced surface-to-air missiles, have a range of 120-400 kilometers (75-250 miles).
The report comes amid rising tension between the U.S. and Russia over Washington's
plans for a missile-shield system in Europe, which Russia contends threatens its own defenses.
S-400s are already deployed around Moscow and are planned to be placed in the Pacific
Far East this year.
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