
Das in Kaiserslautern stationierte 21. Theater Sustainment Command, die größte Nach-
schubeinheit der U.S. Army in Europa, blickt auf ihre Aktivitäten im Jahr 2015 zurück. 

Das 21. Theater Sustainment Command
blickt auf das Jahr 2015 zurück 
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( http://www.army.mil/article/160541/ )

Das 21st Theater Sustainment Command (das 21. Nachschub-Kommando der USAREUR,
s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP09315_040515.pdf und  http://ww-
w.eur.army.mil/21tsc/about.asp ) ist eine der wichtigsten Einheiten der U.S. Army in Euro-
pa / USAREUR; es ist zuständig für sämtliche die Versorgung der US-Bodentruppen be-
treffenden Aufgaben – die logistische Unterstützung, den Transport, den Nachschub für
Kampftruppen, die Einstellung ziviler Arbeitskräfte, die Finanzierung und den Abschluss
von Vereinbarungen mit Vertragsfirmen und alle sonstigen anfallenden Maßnahmen. Dem
21st Theater Sustainment Command / TSC unterstehen auch die Militärpolizei und die Bri-
gaden zur medizinischen Versorgung der USAREUR; außerdem stellt es die Pioniere und
die Militärpolizisten für das Training mit Partnern und für andere Operationen, welche die
USAREUR  für  das  AFRICOM  und  das  CENTCOM  durchführt  (s.  http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ).

Das 21. TSC ist ein mit der NATO zusammenarbeitendes, für deren gesamten Verteidi-
gungsbereich zuständiges, mit der Versorgung von Soldaten befasstes und für den ge-
samten Nachschub verantwortliches Kommando, das Versorgungsaufgaben für verschie-
dene Regionalkommandos und alle diesen zugeordneten, in den USA stationierten Rotati-
onseinheiten in den jeweiligen Einsatzgebieten zu erbringen hat. Im Jahr 2015 hat das
21st TSC eine wichtige Rolle bei allen Manövern und Übungen gespielt, die im Befehlsbe-
reich des EUCOM stattfanden und die daran teilnehmenden Soldaten in jeder Hinsicht ver-
sorgt und unterstützt. 

Genannt seien die Übung "Sabre Junction" (s. unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_13/LP05815_170315.pdf ), die NATO-Manöver "Trident Juncture 15" (s. http://ww-
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w.handelsblatt.com/politik/international/nato-manoever-trident-juncture-kaempfen-wo-an-
dere-urlaub-machen/12477532.html ) und "Rapid Trident" (s. dazu auch  http://www.spie-
gel.de/politik/ausland/ukraine-manoever-rapid-trident-startet-a-1044506.html )  und  der
"Dragoon Ride" (s.  https://www.tagesschau.de/ausland/nato-dragoon-ride-101.html ),  die
alle im Rahmen der "Operation Atlantic Resolve" (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Operati-
on_Atlantic_Resolve )  und  der  USAREUR-Kampgane  "Strong  Europe"  (s.  http://ww-
w.eur.army.mil/pdf/USArmyEurope_Trifold.pdf ) stattfanden und zusammen mit regionalen
Verbündeten und anderen Partnern durchgeführt wurden. Teams des 21st TSC waren ver-
antwortlich für den Transport von als "European Acticvity Set" (s. dazu auch  http://ww-
w.eur.army.mil/jmtc/exercises/CombinedResolve/EAS_Fact_Sheet.pdf )  bereitgestellten
Fahrzeugen und Waffen, mit denen aus den USA nach Europa rotierende Einheiten ins
Manöver zogen. 

Die Soldaten des 21. TSC werden ihrer Parole "First in Support" (Die Besten beim Nach-
schub!) durchaus gerecht, denn sie spielen eine herausragende Rolle bei allen Aktivitäten
der U.S. Army in Europa. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Links versehen, die deutlich machen,
wie wichtig das 21. TSC in Kaiserslautern für die US-Kriegsvorbereitungen ist. Die zentra-
le Rolle der von der U.S. Air Force betriebenen Kriegsdrehscheibe Air Base Ramstein hat
sich mittlerweile in der Friedensbewegung herumgesprochen; es wäre schön, wenn auch
die bedeutsamen Einrichtungen der U.S. Army in der Stadt und im Landkreis Kaiserslau-
tern mehr Beachtung fänden. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

21st Theater Sustainment Command Best of 2015
January 5, 2016

The 21st Theater Sustainment Command is U.S. Army Europe's lead organization for all
sustainment activities including logistics support, transportation, combat sustainment, hu-
man resources, finance, contracting and other areas in the field of sustainment. The 21st
TSC also serves as the responsible headquarters for USAREUR's military police, medical
and sustainment brigades, providing combat engineers and military police to partnership
training and other operations in support of USAREUR, U.S. Africa Command and U.S.
Central Command.

The 21st TSC is a NATO ready, theater responsive, Soldier-focused, cohesive team provi-
ding scalable mission command and sustainment capabilities to combatant commanders
and regionally aligned forces in an increasingly complex environment. Throughout 2015,
the 21st TSC played a vital role in exercises and contingencies across the region, suppor-
ting today's warfighter in all aspects of sustainment and logistics.

Exercises such as Sabre Junction 15, NATO's Trident Juncture 15, Rapid Trident and the
Dragoon Ride provided Soldiers the opportunity to train and work with regional allies and
partners in support of Operation Atlantic Resolve and USAREUR's "Strong Europe" cam-
paign. The transport of European Activity Set equipment by 21st TSC teams during 2015
enables more efficient employment of regionally-allocated forces across the USAREUR
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footprint, allowing Army Soldiers to train on mission essential tasks and to sustain mission
readiness.

The Soldier teams of the 21st TSC are 'First in Support' and play a critical role in all Army
activities in Europe. 
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