
Aus einem Datenblatt der U.S. Army in Europa und der beigefügten Grafik geht hervor, in
welchen Bereitstellungslagern in Europa Waffen und Gerät für Manöver und den "Ernst-
fall" lagern. Das ist kein Aprilscherz! 

Datenblatt: Bereitstellungslager der U.S. Army in Europa 
U.S. Army Europe Public Affairs Office, 03.04.19

( https://www.eur.army.mil/Portals/19/documents/Fact%20Sheets/APSFactS-
heet20190405.pdf )

Grafik entnommen aus 
( https://www.eur.army.mil/Portals/19/documents/DEFENDEREurope/DEFENDEREurope20InfographicPha-

se2Draw200210.pdf 

Was ist ein Army Prepositioned Stock? 

• Army Prepositioned Stocks (abgekürzt APSs) sind Bereitstellungslager des Depart-
ment of the Army (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Depart-
ment_of_the_Army ), in denen rund um den Erdball Ausrüstung für den Fall gespei-
chert wird, dass Kommandeure von Kampfeinheiten zusätzliches Gerät anfordern. 

• Die U.S. Army betreibt APS-Depots in sieben Weltregionen. Die U.S. Army Europa
operiert in der Region APS-2. 

• Die APS-Depots verringern die Bereitstellungszeit, verstärken die Abschreckungs-
wirkung und stellen zusätzliche Kampfkraft für den Ernstfall bereit. Die Ausrüstung
in den Depots kann auch für Ausbildungszwecke und Manöver genutzt werden. 
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• Das U.S. Army Material Command (s. dazu auch  https://de.wikipedia.org/wiki/Uni-
ted_States_Army_Materiel_Command ) ist zuständig für die Lagerung, Instandhal-
tung und Wartung der Ausrüstungspakete in allen APS-Depots. 

• Das Installation Management Command-Europe (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Un-
ited_States_Army_Installation_Management_Command ) betreibt und unterhält die
APS-Depots in Europa. 

• Die  früher  in  "European  Activity  Sets"  (s.  https://www.army.mil/standto/
archive_2014-01-27/ )  bereitgehaltene Ausrüstung wurde ab 2015 in die Depots
der Region APS-2 überführt. 

• Ab 2021 soll in jedem APS-2-Depot die komplette Ausrüstung für eine ganze Briga-
de (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Brigade ) eingelagert sein – alle gepanzerten und
anderen Fahrzeuge, die Artillerie, die sonstige Ausrüstung und der medizinische
Bedarf. 

Welche APS-Lager gibt es in Europa? 

• Dülmen, Deutschland (weitere Infos dazu unter  https://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_16/LP10717_280617.pdf )  –  670.000  Quadratfuß  (62.245  m²)  gegen
Feuchtigkeit geschützte Stellplätze in 7 Hallen und 175.000 Quadratfuß (16.258 m²)
befestigte Stellplätze unter freiem Himmel 

• Eygelshoven,  Niederlande  (s.  https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/
LP00217_030117.pdf ) – 450.000 Quadratfuß (41.806 m²) geschützte Stellplätze in
8 Hallen und 50.000 Quadratfuß (4.645 m²) befestigte Stellplätze 

• Livorno,  Italien (weitere Infos dazu unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_16/LP01617_290117.pdf ) gehört  zur Region APS-7 und unterstützt die U.S.
Army Africa (im italienischen Vicenza, s. dazu auch https://en.wikipedia.org/wiki/Un-
ited_States_Army_Africa ) 

• Powidz,  Polen  (weitere  Infos  dazu  unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_19/LP05419_060519.pdf )  –  von  der  NATO  finanziert,  650.000  Quadratfuß
(60.386 m²) geschützte Stellplätze, Werkstatt,  Wartungseinrichtung, 58.000 Qua-
dratfuß (5.388 m²) Lagerfläche für Munition, Baubeginn im Sommer 2019, Fertig-
stellung 2021 

• Zutendaal,  Belgien  (s.  https://brf.be/regional/961655/ )  –  600.000  Quadratfuß
55.741 m²) geschützte Stellplätze in 15 Hallen und 40.000 Quadratfuß (3.716 m²)
befestigte Stellplätze 

• Außerdem gibt es noch zwei weitere Depots in Europa, die häufig den APS-Lagern
zugerechnet werden: 

Mannheim, Deutschland – die Coleman Barracks (s. https://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_16/LP15016_041116.pdf ) werden derzeit noch als APS-De-
pot für die Einlagerung und Wartung von Ausrüstung genutzt 

Miesau,  Deutschland  (weitere  Infos  dazu  unter  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_16/LP09717_140617.pdf ) – das eigentlich die Ausrüstung für
aus den USA nach Europa rotierende Einheiten bereithält, 468.000 Quadratfuß
(43.478  m²)  geschützter  Lagerraum  in  12  Hallen  und  200.000  Quadratfuß
(18.580 m²) befestigte Stellplätze 
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Anschließend drucken wir das übersetzte Datenblatt als Faksimile ab. 
________________________________________________________________________

 http://www.luftpost-kl.de/ 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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