
Das U.S. EUCOM in Stuttgart hat Anfang März ein in den USA stationiertes THAAD-Rake-
tenabwehrsystem nach Israel verlegt. 

Das U.S. EUCOM verlegt ein THAAD-System nach Israel
Media Operations Division, Headquarters U.S. EUCOM, 04.03.19 

( https://www.eucom.mil/media-library/pressrelease/39542/useucom-deploys-terminal-
high-altitude-area-defense-thaad-system-to-israel )

 Entladung eines THAAD-Raketenwerfers aus einem C-17-Transportflugzeug in Israel 

Auf Anweisung des US-Verteidigungsministers hat  das U.S.  European Command
(U.S. EUCOM, in Stuttgart, s. https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_European_Com-
mand ) Anfang März ein Terminal  High Altitude Area Defense System, abgekürzt
THAAD, (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Terminal_High_Altitude_Area_Defense ) nach Is-
rael verlegt, um das fortlaufende Engagement der USA für die regionale Sicherheit
Israels im Rahmen des Dynamic Force Employment Concept's des Pentagons  (s.
dazu  auch  https://www.realcleardefense.com/articles/2018/09/18/dynamic_force_employ-
ment_a_vital_tool_in_winning_strategic_global_competitions_113809.html )  zu  demons-
trieren. 

THAAD ist das modernste integrierte Abwehrsystem der Welt gegen feindliche Flug-
zeuge und Raketen, und mit dieser Verlegungsübung haben die US-Streitkräfte be-
wiesen, dass sie jederzeit in der Lage sind, schnell und überall auch auf unvorher-
gesehene Bedrohungen zu reagieren. 

Verlegt wurden wichtige Komponenten des Systems und US-Soldaten, die in den
USA und in Europa stationiert  sind; sie  sollen mit  Partnern aus der Israel  Defense
Force  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Israelische_Verteidigungsstreitkr%C3%A4fte )  zu-
sammenarbeiten. 

Während der Verlegung werden die US-Soldaten an verschiedenen Orten in Israel Trai-
ningseinsätze durchführen und dabei die israelische Luftabwehr verstärken. Unsere Solda-
ten werden die Einsatz- und Vernetzungsmöglichkeiten für das THAAD-System erproben
und gemeinsame Übungen mit unseren Verbündeten durchführen, um die Kooperationsfä-
higkeit und die Einsatzbereitschaft zu verbessern. 
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Die US-Teilstreitkräfte verfügen gemeinsam über die Fähigkeit, jederzeit strategisch
wichtige Lufttransporte an jeden Ort der Welt durchführen zu können – auch dank
ihrer guten Beziehungen zu Verbündeten und Partnern. 

Das verlegte THAAD-System kam von der 11th Air Defense Artillery Brigade  (der
11.  Luftverteidigungsartillerie-Brigade,  weitere  Infos  s.  unter  https://www.globalsecurity-
.org/military/agency/army/11ada-bde.htm ) des  32nd  Army  Air  and  Missile  Defense
Command, abgekürzt AAMDC (des 32. Luft- und Raketenabwehr-Kommandos der U.S.
Army,  s.  unter  https://en.wikipedia.org/wiki/32nd_Army_Air_and_Missile_Defense_Com-
mand ), das in Fort Bliss in Texas stationiert ist. 

Das Dynamic Force Employment Concept des Pentagons hat die Verlegungsfähigkeit der
US-Streitkräfte und damit unsere Verteidigungsbereitschaft stark verbessert. Schnelle Ver-
legungen sind für unsere Gegner nicht vorhersehbar, machen uns aber zuverlässiger für
unsere Verbündeten und Partner. 

Richten Sie Medien-Anfragen bitte direkt an usarmyeurope.mediadesk@mail.mil .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das U.S. European Command ist (neben dem U.S. AFRICOM, das sich ebenfalls in
Stuttgart befindet) eins von zwei der außerhalb der USA residierenden, für eine be-
stimmte geografische Region zuständigen Kampfkommandos; sein Befehlsbereich
erstreckt sich über ganz Europa, Teile Asiens (die zu Russland gehören) und des Na-
hen Ostens (damit ist der Staat Israel gemeint), die Arktis und den Atlantischen Ozean.
Diesem Kommando unterstehen mehr als 60.000 Militärs und Zivilbeschäftigte, und
es ist für alle US-Operationen in seinem Befehlsbereich sowie für die Beziehungen
zur NATO und zu insgesamt 51 Staaten verantwortlich. Mehr Informationen über das
U.S. Eucom sind aufzurufen unter  https://www.eucom.mil/ (und  http://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ). 

(Wir haben diese kurze, aber wichtige Pressemitteilung komplett übersetzt und mit Ergän-
zungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen, die die Tragweite dieser
Verlegung deutlich machen sollen. Nach unserem Kommentar drucken wir den Original -
text ab.) 
________________________________________________________________________

Unser Kommentar 

Nach der unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07618_050618.pdf nach-
zulesenden Reuters-Meldung ist das erst der zweite Bericht, aus dem hervorgeht, dass
THAAD-Raketen nicht nur dem U.S. PACOM für seinen Befehlsbereich in Asien [s. http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07217_080517.pdf und  https://www.deutsch-
landfunk.de/raketenabwehrsystem-thaad-in-suedkorea-es-kann-hoechstens.676.de.html?
dram:article_id=384098 ], sondern auch dem in Stuttgart residierenden U.S. EUCOM zur
Verfügung stehen, zu dessen Befehlsbereich ganz Europa einschließlich des asiatischen
Teils Russlands und Israel gehören. 

Vermutlich werden bald auch die ersten THAAD-Systeme mit C-17-Transportflugzeugen
auf der US Air Base Ramstein eintreffen. Wenn es dann immer noch keinen breiten öffent-
lichen Protest aus der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gibt, wird die dauer-
hafte Stationierung mobiler THAAD-Raketensysteme in Ramstein und weiter östlich in Eu-
ropa nicht mehr aufzuhalten sein. 
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Dann wird es statt der Pershing 2 und der Cruise Missiles, gegen die in den 1980er Jah-
ren so viele Menschen in Bonn, im Hunsrück und auf der Schwäbischen Alb demonstriert
haben [s. dazu auch http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/500.000-protestierten-ge-
gen-Nato-Doppelbeschluss-article1176315.html ,  https://www.friedenskooperative.de/frie-
densforum/artikel/als-tausende-im-hunsrueck-auf-die-strasse-gingen und https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Menschenkette_von_Stuttgart_nach_Neu-Ulm ], wieder neue US-Raketen des
Typs THAAD und Tomahawk-Marschflugkörper [s.  Luftpost  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_19/LP03319_180319.pdf ] in Europa geben, und die Gefahr eines uns alle
verschlingenden Atomkrieges wird sehr viel größer sein, als sie in den 1980er Jahren war.
Vermutlich werden dann – wenn überhaupt – nur noch sehr wenige endlich Aufgewachte
dagegen auf die Straße gehen, weil es leider keine "Friedensbewegung" mehr gibt, die
diesen Namen auch verdient. 
 
Unter  https://www.youtube.com/watch?v=CKnPuQlxQmE ist übrigens ein Video aufzuru-
fen, in dem die Verladung des nach Israel verlegten THAAD-Systems zu sehen ist. 
________________________________________________________________________

USEUCOM deploys 
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system to Israel
By Media Operations Division, HQ, United States European Comman
Mar 04, 2019

At the direction of the Secretary of Defense, U.S. European Command deployed a Termi-
nal High Altitude Area Defense (THAAD) system to Israel in early March as a demonstrati-
on of the United States’ continued commitment to Israel's regional security under the De-
partment of Defense's Dynamic Force Employment concept.

THAAD is the most advanced integrated air and missile defense system in the world, and
this deployment readiness exercise demonstrates that U.S. forces are agile, and can re-
spond quickly and unpredictably to any threat, anywhere, at any time.

This deployment incorporates key capabilities, systems and people stationed in the conti-
nental United States and Europe, and with our partners in the Israel Defense Force.

During the deployment, our service members will work in various locations throughout Isra-
el and will practice operational procedures for augmenting Israel's existing air and missile
defense architecture. Our service members will refine network connectivity, validate requi-
rements for the THAAD system, and will conduct multinational training and security coope-
ration activities with our allies to improve interoperability and build readiness.

The United States' strategic airlift capability, combined with close cooperation between the
joint service community,  and strong relationships with allies and partners, provides the
U.S. military the ability to rapidly deploy forces anywhere in the world.

The THAAD deployed from the 11th Air  Defense Artillery Brigade, 32nd Army Air and
Missile Defense Command (AAMDC) stationed at Ft. Bliss, Texas.
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DoD's Dynamic Force Employment changes the way the U.S. military employs our forces
to provide proactive and scalable options in support of National Defense objectives. These
actions make our activities unpredictable to adversaries while maintaining strategic predic-
tability for our allies and partners.

Please direct all media queries to: usarmyeurope.mediadesk@mail.mil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.S.  European  Command is  one  of  two U.S.  forward-deployed geographic  combatant
commands whose area of focus spans across Europe, portions of Asia and the Middle
East, the Arctic and Atlantic oceans. The command is comprised of more than 60,000 mili-
tary and civilian personnel and is responsible for U.S. defense operations, relations with
NATO  and  51  countries.  For  more  information  about  U.S.  European  Command,  visit
https://www.eucom.mil/

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