
Die U.S. Air Force in Europa wird durch die Verlegung von 12 Kampfjets des Typs F-15
der Florida Air National Guard in die Niederlande weiter verstärkt. 

Eine F-15-Einheit der Nationalgarde Floridas
wird für mindestens 6 Monate nach Europa verlegt

Von Jennifer H. Svan
STARS AND STRIPES, 27.03.15

( http://www.stripes.com/news/europe/florida-guard-f-15-unit-deploying-to-euro-
pe-1.336928 )

KAISERSLAUTERN, Deutschland – Die U.S. Air Force lässt weitere Kampfjets nach Euro-
pa rotieren, um angesichts der andauernden Ukraine-Krise etwas für die Sicherheit zu tun
– dieses Mal hilft die Air National Guard unsere strategischen Interessen auf der anderen
Seite des Atlantiks durchzusetzen. 

Zwölf  Kampfjets  des  Typs  F-15 Eagle  (Adler,
weitere Informationen dazu unter  http://de.wiki-
pedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15 )  und
etwa 200 Mann vom 125th Fighter Wing (Kampf-
geschwader), einer Einheit der Florida Air Na-
tional Guard in Jacksonville (weitere Infos dazu
s. unter  http://www.fl.ang.af.mil/resources/facts-
heets/factsheet.asp?id=16295 ),  machen  sich
auf den Weg nach Europa; das gaben Offizielle
der USAFE-AFAFRICA (auf der Air Base Ram-
stein,  s.  http://www.usafe.af.mil/ )  am  Freitag
bekannt.  Es ist  das erste Sicherheitspaket  für
das Einsatzgebiet Europa, das im Rahmen der
Operation Atlantic Resolve von der Air National
Guard gestellt wird (s. dazu auch http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Die-Opera-
tion-Atlantic-Resolve-beginnt/story/18110393 ). 

Die Einheit wird von mehreren Flugplätzen in (West- und) Osteuropa aus operieren; dazu
gehören der Flugplatz Leeuwarden in den Niederlanden und der Flugplatz Graf Ignatievo
in Bulgarien. Leeuwarden sei die erste Station, teilte Maj. (Major w) Sheryll  Klinkel, die
Sprecherin der USAFE-AFAFRICA, am Freitag mit. Die Flugzeuge sollen an gemeinsa-
men Übungen mit NATO-Verbündeten teilnehmen. 

Die F-15 der Air National Guard sind das zweite so genannte Sicherheitspaket für das Ein-
satzgebiet Europa im Rahmen der Operation Atlantic Resolve, mit der das Pentagon sein
Engagement für den Frieden und die Stabilität auf dem europäischen Kontinent demon-
strieren  und  die  NATO-Verbündeten  nach  der  Annexion  der  ukrainischen  Krim  durch
Russland im letzten Jahr beruhigen will. 

"Mit den Sicherheitspaketen für das Einsatzgebiet Europa stellt die Air Force ihre strategi-
sche Fähigkeit unter Beweis, auf sich entwickelnde Bedrohungen mit der nötigen Flexibili-
tät reagieren zu können," ließ Lt. Gen. (Generalleutnant) Darryl Roberson, der Komman-
deur der 3rd Air Force und der 17th Expeditionary Air Force (weitere Infos zu seiner Person
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s.  unter  http://www.af.mil/AboutUs/Bio  graphies/Display/tabid/225/Article/108370/lieuten-
ant-general-darryl-roberson.aspx ), in einer Pressemitteilung der USAFE-AFAFRICA mit-
teilen. (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf )

"Damit zeigt die Air Force, dass sie jedem Kommandeur jederzeit die benötigten Kräfte zur
Verfügung stellen kann. Es beruhigt unsere Verbündeten und Partnernationen, dass unser
Engagement für die Sicherheit Europas Vorrang hat," ergänzte er. 

Bereits im Februar hatte die Air Force mit 12 Kampfjets des Typs A-10C Thunderbolt und
rund 300 Mann des auf der Davis-Monthan Air Force Base in Arizona stationierten 355 th

Fighter Wing ein erstes Sicherheitspaket nach Europa rotieren lassen (s.  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP03515_150215.pdf und  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP04215_240215.pdf ).  Die  Einheit,  die  zunächst  auf  der  Air  Base
Spangdahlem (in der Eifel) unterkam, fliegt auch andere Flugplätze an und hat zuletzt auf
dem Flugplatz Lakenheath der Royal Air Force in Großbritannien trainiert. 

Die Sicherheitspakete für das Einsatzgebiet Europa sollen nur sechs Monate hier verblei-
ben, die Dauer ihres Aufenthaltes hängt aber von den Bedürfnissen des EUCOM (in Stutt-
gart) ab (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ). 

Die am 12 Februar vereinbarte Waffenruhe in der Ukraine scheine zu halten, obwohl die
internationalen Beobachter noch nicht zu allen umkämpften Gebieten Zutritt erhalten hät-
ten, teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in dieser Woche der Washington Post
mit. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klam-
mern versehen. Wir fragen uns was die National Guard, eine reine US-Heimatschutztrup-
pe, die überhaupt nicht der NATO unterstellt ist, in Europa zu suchen hat. Anschließend
drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Florida Guard F-15 unit deploying to Europe
By Jennifer H. Svan
Published: March 27, 2015

KAISERSLAUTERN, Germany — The U.S. Air Force is sending another rotation of com-
bat aircraft to Europe to bolster security in response to the ongoing Ukraine crisis, this time
tapping into the Air National Guard to support strategic interests an ocean away.

Twelve F-15 Eagle fighter jets and about 200 airmen from the 125th Fighter Wing, a Flori-
da Air National Guard unit from Jacksonville, are en route to Europe, U.S. Air Forces in
Europe-U.S. Air Forces Africa officials announced Friday. It’s the first Air National Guard
theater security package to deploy to Europe in support of Operation Atlantic Resolve,
USAFE officials said.

The unit will operate from several locations in Eastern Europe, including Leeuwarden, Net -
herlands, and Graf Ignatievo, Bulgaria. Leeuwarden is the first stop, Maj. Sheryll Klinkel,
USAFE-AFAFRICA spokeswoman, said Friday. The planes will train with NATO allies du-
ring the deployment.
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The Air National Guard F-15s are the second so-called theater security package to deploy
to Europe in support of Operation Atlantic Resolve, the Pentagon’s effort to show its com-
mitment to peace and stability in the region and reassure NATO allies in the wake of Rus-
sia’s annexation of the Ukraine territory Crimea last year.

The theater security package “is a strategic capability that allows the Air Force greater fle-
xibil-ity against evolving threats,” Lt. Gen. Darryl Roberson, 3rd Air Force and 17th Expedi-
tionary Air Force commander, was quoted in a USAFE-AFAFRICA news release.

It’s “another way the Air Force presents forces at the right time to the right combatant com-
mander. It reassures our allies and partner nations that our commitment to European se-
curity is a priority.”

In February, the Air Force deployed 12 A-10C Thunderbolt aircraft and about 300 airmen
from the 355th Fighter Wing at Davis-Monthan Air Force Base, Ariz., the first theater secu-
rity rotation on the Continent.  While the unit  initially was flying  from Spangdahlem Air
Base, it’s since moved around, training recently at RAF Lakenheath in the United King-
dom.

The theater security package rotations are expected to last about six months, depending
on mission and U.S. European Command requirements, USAFE officials said.

The Ukraine cease-fire, signed Feb. 12, seems to be holding, though international moni -
tors have not yet  been given full  access to contested zones, NATO Secretary-General
Jens Stoltenberg told the Washington Post this week.
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