An dem US-Manöver "Noble Partner" in Georgien, das nicht der NATO angehört, nimmt
auch eine Bundeswehreinheit mit Schützenpanzern des Typs Boxer teil.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
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Das Manöver "Noble Partner" in Georgien hat begonnen
Von Sgt. Shiloh Capers
The Official Homepage of the United States Army Europe, 30.07.16
( https://www.army.mil/article/191583/ )
MILITÄRBASIS VAZIANI, Georgien – Mit einer Eröffnungszeremonie auf der Militärbasis
Vaziani (bei Tiflis. s. https://en.wikipedia.org/wiki/Vaziani_Military_Base ) hat am 30. Juli
das Manöver "Noble Partner" begonnen.
"Noble Partner" (Hehrer Partner) ist ein
vom U.S. European Command / EUCOM
(in Stuttgart, weitere Informationen dazu s.
unter
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) veranstaltetes bilaterales Manöver (s. dazu
auch http://agenda.ge/news/84086/eng ),
das dem Training einer Kompanie Leichter Infanterie aus Georgien in ihrem Heimatland dient; diese Kompanie ist zur Integration in die NATO Response Force (s.
Flaggenparade in Vaziani, Georgien
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO_Respon(Foto: Sgt. Shiloh Capers, U.S. Army)
se_Force ) vorgesehen. An diesem Manöver nehmen Soldaten aus insgesamt acht Staaten teil – aus Armenien, Georgien,
Deutschland, Großbritannien, Slowenien, der Türkei, der Ukraine und den USA.
Die Zeremonie begann pünktlich um 12 Uhr; ein Offizier der Streitkräfte Georgiens meldete Giorgi Margvelashvili, dem Präsidenten Georgiens, dass die Manöverteilnehmer zur Begrüßung angetreten seien.
Nach dem Abspielen der Nationalhymne Georgiens hielten Präsident Giorgi Margvelashvili, der georgische Premierminister Giorgi Kvirkashvili, Verteidigungsminister Levan Izoaria
und Ian Kelly, der US-Botschafter in Georgien, ihre Begrüßungsansprachen.
Mit dem diesjährigen Manöver sollten Kooperationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Soldaten der teilnehmenden Nationen unter einem gemeinsamen Kommando verbessert werden, erklärte Kelly .
Es dient vor allem dazu, die Zertifizierung der 2. Leichten Infanteriekompanie Georgiens für die NATO-Response Force / NRF vorzubereiten. Die NRF ist eine aus
Land-, Luft-. See- und Spezialkräften zusammengesetzte Eingreiftruppe der NATO,
die sehr schnell einsatzbereit ist.
"Die USA unterstützen die Souveränität und territoriale Integrität ihrer Partner," betonte
Kelly. "Die hier versammelten Soldaten wollen ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Falle
eines Angriffs verbessern."
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An dem Manöver sind mehr als 2.000 US-Soldaten beteiligt, fast ein Viertel davon gehört
zum 2nd Cavalry Regiment, das im bayrischen Vilseck stationiert ist und bei Manövern in
Osteuropa schon insgesamt 2.200 km zurückgelegt hat (s. dazu auch http://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07415_100415.pdf ).
Mit dem Transport von Fahrzeugen und Soldaten habe die Einheit ihre Fähigkeit zur
schnellen Verlegung nach Georgien nachgewiesen, äußerte Col. (Oberst) Patrick Ellis, der
Kommandeur des im deutschen Vilseck stationierten 2 nd Cavalry Regiment's. Mit der Verlegung wolle man auch die Unterstützung für Georgien demonstrieren.
"Damit demonstrieren die USA und die NATO ihr Engagement für unseren PartnerGeorgien," fügte Col. Ellis hinzu. "Wir sind hierher gekommen, um Seite an Seite mit georgischen
Soldaten zu trainieren."
Bei dem Manöver Noble Partner ist der Hauptfocus auf Verteidigung gerichtet. Unter
anderem wird mit scharfer Munition geübt, wie teilweise vorbereitete Stellungen gegen Angreifer zu halten sind.
In Szenarien wie diesem werden verschiedene (Waffen-)Systeme und unterschiedliche
Möglichkeiten zur Erreichung eines Zieles erprobt. Dabei wird auch der Einsatz gemischter
multinationaler Truppen geübt. Die Soldaten aus acht Staaten werden während des ganzen Manövers Noble Partner gemeinsam operieren.
"Die Bedeutung dieser Übung liegt darin, dass wir die operative Reichweite der NATO und
unsere Bereitschaft demonstrieren, unseren Partner Georgien bei der Verteidigung seiner
Souveränität zu unterstützen," erläuterte Command Sgt. Major (Stabsfeldwebel) Kevin
John Muhlenbeck vom 2nd Cavalry Regiment in Vilseck.
Noble Partner 2017 ist eins der größten Manöver, das die U.S. Army Europe (deren Hauptquartier sich in Wiesbaden befindet, s. http://www.eur.army.mil/ ) in Georgien durchführt.
Bei der Eröffnungsfeier sei die Einigkeit der teilnehmenden Staaten deutlich geworden,
ergänzte Muhlenbeck.
(Wir haben den Artikel, der einige Fragen aufwirft, komplett übersetzt und mit wichtigen
Ergänzungen und Links in Klammern versehen. Hat der Deutsche Bundestag der Teilnahme der Bundeswehr an einem US-Manöver in Georgien zugestimmt – in einem Staat, der
nachweislich nicht der NATO angehört und – wie unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP12908_100808.pdf nachzulesen ist – bereits einen bewaffneten Konflikt mit
Russland angezettelt hat? Auf welcher rechtlichen Grundlage können georgische Truppen
in die NATO Response Force integriert werden? Und warum wehen über einem US-Manöver die NATO- und die Europa-Flagge? Anschließend drucken wir den Originaltext ab.
________________________________________________________________________

Exercise Noble Partner opens in Georgia
By Sgt. Shiloh Capers, July 30, 2017
VAZIANI MILITARY BASE, Georgia - Exercise Noble Partner began with an opening ceremony at Vaziani Military Base, July 30.
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Exercise Noble Partner is a bilateral, U.S. European Command-directed exercise conducting home station training for the Georgian light infantry company designated for the NATO
Response Force. The eight nations participating in Noble Partner are Armenia, Georgia,
Germany, Great Britain, Slovenia, Turkey, Ukraine and the United States.
The ceremony promptly started at noon as a member of the Georgian Army reported the
mass formation to Giorgi Margvelashvili, President of Georgia.
After the Georgian National Anthem, guest speakers for the opening ceremony were Margvelashvili; Giorgi Kvirkashvili, Prime Minister of Georgia; Levan Izoaria, Minister of Defense of Georgia; and Ian Kelly, U.S. Ambassador to Georgia.
This year's exercise seeks to enhance interoperability and readiness by improving the participating nations' ability to conduct multinational mission command and control and measure the ability to support a multinational operational scenario, Kelly said.
The exercise will support the training of Georgia's second light infantry company as it pre pares for its certification for NATO's Response Force. The NRF is a highly ready multinati onal force made of land, air, maritime and Special Operations Forces components that the
Alliance can quickly deploy, wherever needed.
"The United States supports the sovereignty and territorial integrity of its partners," Kelly
said. "Those gathered here seeking to build readiness and interoperability in the face of
aggression are critical to that end."
There are more than 2,000 U.S. Troops involved with Noble Partner, nearly a quarter of
those Soldiers belong to 2nd Cavalry Regiment. Based in Vilseck, Germany, 2nd Cavalry
Regiment has currently traveled approximately 2,200 kilometers in support of military exercises throughout Eastern Europe.
The transportation of vehicles and movement of personnel is validation of the unit's ability
to deploy rapidly across the Georgian infrastructure, said Col. Patrick Ellis, commander,
2nd Cavalry Regiment commander, Vilseck, Germany. The movement is also a demons tration of support for Georgia.
"It's demonstration of the United States and really, the Alliance's commitment to our partner, Georgia," Ellis stated. "To come down here and train with them, side by side."
The main focus of Noble Partner will center around defensive operations. One of the exercises forces will occupy semi prepared positions and defend against an attacking force,
using live ammunition.
Scenarios like this provide the opportunity to engage multiple systems and arrange multiple assets to achieve an objective. Multinational elements will coordinate together throughout the exercise as mixed forces operate as a single unit. The eight nations will train to gether throughout Noble Partner, providing field support.
"The importance of doing these exercises shows the operational reach that NATO has
when we're training and assisting our partners, the Georgian Army, in getting better at their
ability to defend their selves and maintain their sovereignty," said Command Sgt. Major
Kevin John Muhlenbeck, Regimental Command Sgt. Major, 2nd Cavalry Regiment,
Vilseck, Germany.
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Noble Partner 2017 is one of the the largest exercises directed by U.S. Army Europe, in
Georgia.
The opening ceremony is a great showing of unity of all the countries that have come together for Noble Partner 2017, Muhlenbeck said.
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