Klammheimlich hat das Pentagon nun auch die US-Truppenpräsenz in Rumänien ver stärkt.
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Die USA entsenden 175 Marineinfanteristen
zur Verstärkung ihrer Truppen in Rumänien
Von Chris Carroll
STARS AND STRIPES, 02.04.14
( http://www.stripes.com/news/us-sends-175-marines-to-boost-force-in-romania-1.275856 )
WASHINGTON – Die USA entsenden weitere 175 Marineinfanteristen nach Rumänien, um die Fähigkeit ihrer Streitkräfte zu verbessern, militärisch auf Krisen in der
Region reagieren zu können; das gab das Pentagon am Mittwoch bekannt.
Fast 300 Marineinfanteristen befinden sich bereits als Teil der Rotationseinsatzkräfte Schwarzes Meer auf dem Flugplatz Mihail Kogalniceanu (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP12211_030811.pdf ). Die zusätzlich erwarteten Truppen werden in den kommenden Tagen von Camp Lejeune in North Carolina (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Marine_Corps_Base_Camp_Lejeune ) aufbrechen, und sind eigentlich der
Special Purpose Marine Air-Ground Task Force (der Luftlande-Truppe für Spezialeinsätze,
s. http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Purpose_Marine_Air-Ground_Task_Force_for_Crisis_Response ) zugeordnet, die ihr Hauptquartier in Moron in Spanien hat (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP06813_260513.pdf ).
Die Einheit des US Marine Corps in Moron – die damit von 500 bis 675 Soldaten anwächst
– untersteht eigentlich dem U.S. AFRICOM (in Stuttgart, s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP27209_071209.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP15013_071013.pdf ) kann, wenn nötig, aber auch außerhalb der Zuständigkeit dieses Regionalkommandos eingesetzt werden; das teilte Pentagon-Sprecher
Col. (Oberst) Steve Warren am Mittwoch Reportern mit.
Diese Truppenverlegung habe nichts mit dem aktuellen Konflikt zwischen der Ukraine und
Russland zu tun, der wegen der Krim entstanden sei, fügte der Sprecher hinzu.
"Die Entsendung dieser 175 Marineinfanteristen nach Rumänien wurde bereits vor
mehrere Monaten geplant," ergänzte Warren. "Die Bereitstellung von Truppen an
verschiedenen Positionen erhöht unsere Flexibilität und erfolgt ausschließlich aus
Gründen der Operationsfähigkeit."
Die USA haben Rumänien um die Genehmigung gebeten, die jetzt durchschnittlich 1.000
auf dem Flugplatz Mihail Kogalniceanu stationierten US-Soldaten um bis zu 600 zusätzliche Soldaten verstärken zu dürfen.
(Wir haben den Artikel, der sich bezeichnenderweise bisher nicht in bundesdeutschen
Mainstream-Medien niedergeschlagen hat, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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US sends 175 Marines to boost force in Romania
By Chris Carroll
Published: April 2, 2014
WASHINGTON – The United States is sending 175 more Marines to Romania to extend
the U.S. military’s ability to respond to crises around the region, the Pentagon announced
Wednesday.
Nearly 300 Marines are already present on a rotational basis at the Mihail Kogalniceanu
Air Base as part of the Black Sea rotational force. The newly arriving troops, set to depart
in coming days from Camp Lejeune, N.C., will be part of the Special Purpose Marine AirGround Task Force headquartered in Moron, Spain.
The Marine unit — which will increase in size from 500 to 675 troops — is tasked by U.S.
Africa Command, but could be used elsewhere in the region if needed, Pentagon spokes man Col. Steve Warren told reporters Wednesday.
The move is unrelated to the recent confrontation between Ukraine and Russia over the
Crimean Peninsula, he said.
“We’ve been planning on sending these 175 to Romania for the last several months,” Warren said. “The reason is positioning forces in different locations allows greater flexibility. It’s
strictly an operational decision.”
The United States has sought authorization to add up to 600 additional troops the approximately 1,000 now stationed at what the U.S. military calls the MK Air Base in Romania.
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