
US-Verteidigungsminister Ash Carter reiste zu  bilateralen Gesprächen und zur  Tagung
der NATO-Verteidigungsminister nach Europa. 
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US-Verteidigungsminister Ash Carter wird vom 21. bis 26 Juni nach Deutschland, Estland,
und Belgien reisen, bilaterale und multilaterale Gespräche mit Verteidigungsministern eu-
ropäischer Staaten führen und in seinem neuen Amt zum ersten Mal an einem Treffen der
Verteidigungsminister aller NATO-Staaten teilnehmen. 

Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin, der am Montag dem 22. Juni stattfindet, wird Minister
Carter darauf hinweisen, wie wichtig die Einigkeit der NATO und enge Beziehungen zwi -
schen den USA und Deutschland sind. Dann wird er ein bilaterales Gespräch mit der deut-
schen Verteidigungsministerin führen (s. http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYxN-
C8IwEET_UTZRFPRmKYLoqRdbL5K2S1xoPthu48Ufbwo6A28ODwYeUBpsJmeFYrATtN-
ANdOzfqvfZqcQ4z_gbTyJI0xIcBmV5eFF-brTZwX19GVENMaCsFAxChY6tRFYpskyrWZi-
LUTRCp01daaP_MZ9Dez03t73Z1peqgeT96QsLElNB/ ) Anschließend besucht er gemein-
sam mit den Verteidigungsministerinnen Deutschlands, der Niederlande und Norwegens
das 1. Deutsch-Niederländische Korps in Münster (weitere Infos dazu unter https://de.wiki-
pedia.org/wiki/1._Deutsch-Niederl%C3%A4ndisches_Korps ),  die vorläufige Landkompo-
nente der Very High Readiness Joint Task Force (der neuen "Speerspitze") der NATO (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07615_130415.pdf ). 

Am  23.  Juni  wird  Minister  Carter  in
Tallinn,  der  Hauptstadt  Estlands,  mit
führenden  estnischen  Politikern  den
Siegestag Estlands feiern. Dort wird er
auch  Gespräche  mit  den  Verteidi-
gungsministern  Estlands,  Lettlands
und  Litauens  führen  und  der  Besat-
zung des Landungsschiffes "USS San
Antonio" (LPD-17), das nach dem ge-
rade beendeten, von ihm angeführten
Seemanöver  BALTOPS 43 in  Tallinn
vor Anker liegt, einen Besuch abstat-
ten (Infos zu diesem Schiff s. unter htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/USS_San_A
ntonio_%28LPD-17%29 ). 

Am 24.  und 25.  Juni  wird  Carter  an
der  Konferenz  der  NATO-Verteidi-
gungsminister  in  Brüssel  teilnehmen
und  über  das  Engagement  der  USA
für die Allianz referieren. 

Am 26.  Juni  wird  Carter  eine Übung
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Aus der interaktiven Kartenskizze, die aufzurufen ist unter
http://www.defense.gov/home/features/2014/0514_atlanticr
esolve/, sind durch Anklicken der einzelnen Pins wichtige
aktuelle und erst vor kurzem beendete Aktivitäten der US-
Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent zu ersehen. 
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auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern besuchen, an der Soldaten aus
mehr als einem Dutzend Staaten beteiligt sind. 

In diesem für die NATO so wichtigen Monat wird US-Verteidigungsminister Carter direkt
mit  seinen Ministerkollegen, anderen Regierungsvertretern und Soldaten über die Fort-
schritte sprechen können, die das Bündnis nach seinem Gipfel in Wales gemacht hat, um
der neuen Sicherheitslage gerecht zu werden, die durch die Aktivitäten Russlands und die
Probleme an der Südflanke der NATO entstanden ist; er wird auch mit ihnen darüber dis -
kutieren, was künftig zu tun ist, um die Effektivität der Allianz zu erhöhen. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________
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Secretary of Defense Ash Carter Travel to Europe

Secretary of Defense Ash Carter will travel to Germany, Estonia, and Belgium June 21 –
26 for a series of bilateral and multilateral meetings with European defense ministers and
to participate in his first NATO Ministerial as secretary of defense.

Secretary Carter will highlight the importance of a united NATO and strong U.S.-German
relationship in remarks at the Allianz Forum in Berlin the morning of June 22. He will then
have a bilateral meeting with German defense minister. Later that day, he will travel to
Münster, Germany, to visit the 1st German-Netherlands Corps, the land component of NA-
TO’s Interim Very High Readiness Joint Task Force, together with his German, Dutch, and
Norwegian counterparts.

On June 23, in Tallinn, Estonia, Secretary Carter will meet with Estonian leaders and com-
memorate Estonian Victory Day. He will also meet with defense ministers from Estonia,
Latvia, and Lithuania. While in Tallinn, Secretary Carter will also visit U.S. sailors and Mari-
nes aboard the USS San Antonio (LPD-17), which just finished participating as the lead
U.S. ship of the 43rd BALTOPS sea exercise.

Secretary Carter will then attend the NATO Defense Ministerial in Brussels, Belgium, June
24 – 25, where he will discuss U.S. commitments to the NATO Alliance.

On June 26, Secretary Carter will return to Germany to attend an exercise that will include
over one dozen nations, hosted by the U.S. Army at Grafenwoer training area.

In this important month for the alliance, Secretary Carter will hear directly from ministers,
defense leaders, and service members about the progress we have made since the Wales
Summit to address the new security environment, including the challenges from Russia
and NATO’s southern front, and discuss what we must do in the future to enhance the ef-
fectiveness of the alliance.
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