Die Kommandozentrale des NATO-Raketenabwehrschildes auf der US-Air Base Ramstein
wurde durch die Einrichtung eines Ausbildungszentrums für Raketenabwehrspezialisten
im Warrior Preparation Center auf dem Einsiedlerhof bei Kaiserslautern ergänzt.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 187/12 – 14.10.12

Das European Integrated Air and Missile Defense
Center / EIAMDC auf dem Einsiedlerhof wurde offiziell eröffnet
Von Capt. William Russell, Pressebüro der USAFE
KAISERSLAUTERN AMERICAN, 05.10.12, S.3
( http://www.kaiserslauternamerican.com/ebook/index.php?fn=KA_Oct_5_2012.pdf )
Im Warrior Preparation Center (im Krieger-Vorbereitungszentrum im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP21609_061009.pdf
und http://en.wikipedia.org/wiki/Warrior_Preparation_Center ) wurde am 26. September
(2012) mit der Zerschneidung eines Bandes das European Integrated Air and Missile De fense Center / EIAMDC (das Integrierte Europäische Luft- und Raketenabwehrzentrum)
eröffnet.

Zwischen der links gerade noch sichtbaren US-Air Base Ramstein und den Rhine Ordnance Barracks am
oberen rechten Bildrand liegt das mit einer roten Linie eingefasste Warrior Preparation Center.
( Ausschnitt entnommen aus http://wikimapia.org/#lat=49.4336861&lon=7.6558986&z=15&l=5&m=b )

Das EIAMDC ist zuständig für die aufwendige Ausbildung und das Training (von
Soldaten), die das im Entstehen begriffene Raketenabwehrsystem der NATO für Europa bedienen sollen.
An der Zeremonie, während der das Band zerschnitten wurde, nahmen auch Repräsentanten der NATO teil, darunter Admiral James G. Stavridis von der US-Navy, der Chef
(des EUCOM in Stuttgart und) des Europäischen Hauptquartiers der NATO (bei Mons in
Belgien, s. dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/James_G._Stavridis und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP06709_240309.pdf ), und General Philip M. Breedlove
von der US-Air Force, der Chef (der USAFE und) des Air Component Command Ramstein
(des Oberkommandos der NATO-Luftwaffen für ganz Europa auf der US-Air Base Ramstein, s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP09912_160512.pdf
und http://www.af.mil/information/bios/bio.asp?bioID=7751 ).
Stavridis und Breedlove teilten sich die Ehre, das Band vor dem Eingang zu diesem
hochmodernen Zentrum zu zerschneiden. Stavridis erklärte, er beabsichtige, diese
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Einrichtung zu einer starken Stütze für die gesamte Raketenabwehr der Allianz zu
machen.
"Dieses Zentrum ist ein Beitrag der USA zu dieser wichtigen Aufgabe, und wir wollen, dass es zu einem gemeinsam von den USA und ihren europäischen Partnern
betriebenen Ausbildungszentrum wird, in dem alle Seite an Seite arbeiten," betonte
Breedlove.
Nach der Gründungsurkunde des EIAMDC soll dieses Zentrum zur einer erstklassigen
Ausbildungs- und Übungsstätte in Europa werden, die mit Kriegsspielen, (virtuellen) Expe rimenten und Manövern (auf kommende Aufgaben) vorbereitet. Das Zentrum wird alle Soldaten, die beim Aufbau eines integrierten Raketenabwehrschildes der USA, der NATO
und anderer Koalitionspartner zusammenarbeiten, optimal für ihre Aufgaben schulen.
Damit die Raketenabwehr auch funktioniert, müssen führende europäische Militärs,
Stabsoffiziere und Raketenabwehr-Spezialisten an verschiedenen Lehrgängen zur
praxisnahen Ausbildung, an Kriegsspielen, an realitätsnahen Manövern und an Experimenten teilnehmen, die durch reale Beispiele und virtuelle Modellsituationen gestützt werden.
"Diese Initiative ist ein Beitrag der USA zur Entwicklung einer integrierten Luft- und Raketenabwehr der USA und der NATO," äußerte Alan Burke, der Chef der USAFE-Division für
die integrierte Luft- und Raketenabwehr. "Der erwünschte Endzustand ist die Errichtung
eines Zentrums, das wirklich von der USAFE und ihren europäischen Partnern gemeinsam
getragen wird."
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Nach der Installierung des vereinigten Hauptquartiers
sämtlicher NATO-Luftwaffen in Europa und der Kommandozentrale des NATO-Raketenabwehrschildes auf der US-Air Base Ramstein und der Errichtung einer Kommandoeinheit
für die Luft- und Raketenabwehr der US-Army in den Rhine Ordnance Barracks bei der
Autobahnausfahrt Kaiserslautern-West [Weitere Infos dazu sind aufzurufen unter
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP03512_040212.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP16212_120912.pdf .], wurde im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof jetzt auch noch das Schulungszentrum für sämtliche Spezialisten plat ziert, die zur Betreibung des Raketenabwehrschildes gebraucht werden. Damit ist die Region Kaiserslautern zum wichtigsten Angriffsziel für alle Staaten geworden, die mit einem
Raketenüberfall der USA und der NATO rechnen müssen. Und unsere Bundes-, Landesund Kommunalpolitiker träumen weiter von der "deutsch-amerikanischen Freundschaft".)
________________________________________________________________________

EIAMDC officially opens on Einsiedlerhof
by Capt. William Russell, U.S. Air Forces in Europe, Public Affairs
The Warrior Preparation Center opened the European Integrated Air and Missile Defense
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Center with a ribbon cutting ceremony Sept. 26 on Einsiedlerhof Air Station.
The EIAMDC addresses increased education and training requirements driven by a new
approach to missile defense and the emerging NATO territorial ballistic missile defense
mission.
NATO partners participated in the ribbon cutting, including U.S. Navy Adm. James G. Stavridis, Supreme Headquarters Allied Powers Europe commander, and U.S. Air Force Gen.
Philip M. Breedlove, Allied Air Command Ramstein commander.
Stavridis and Breedlove shared the honor of cutting the ribbon to the state-of-the-art cen ter. Stavridis said he intends for the facility to support a robust missile defense system that
provides coverage for the entire alliance.
Stavridis said he intends for the facility to support a robust missile defense system that
provides coverage for the entire alliance.
“What we see today represents the U.S. Contribution to this critical mission, and we fully
expect to grow it into a true coalition center with U.S. and Europeannation partners working side by side,” Breedlove said.
According to the EIAMDC charter, the vision of the center is to serve as the premier edu cation, training, war game, experimentation and exercise capability in Europe. It will support the joint and allied integrated air and missile defense war fighter with an overarching
goal of enhancing U.S., NATO and coalition IAMD capability and interoperability.
To effectively execute the IAMD mission, European senior leaders, staff officers and IAMD
systems operators will participate in various academics, operational training sessions, war
games, distributed exercises, and experimentations supported by live, virtual and constructive models and simulations.
“The initial operational capability declaration is meant to serve as the U.S. contribution to
support development of interoperable U.S., NATO and allied air and missile defense capa bilities,” said Alan Burke, U.S. Air Forces in Europe integrated air and missile defense division chief. “The desired end state is the establishment of a true coalition air and missile
defense center made up of personnel from both USAFE and European nations.”
www.luftpost-kl.de
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