Generalmajor Christopher O. Mohan ist der neue Kommandeur des 21st Theater Sustainment Command in Kaiserslautern.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 100/19 – 06.09.19

Das 21st Theater Sustainment Command in Kaiserslautern
hat einen neuen Kommandeur
Von Jennifer H. Svan
STARS AND STRIPES, 31.07.19
( https://www.stripes.com/news/army-s-two-star-sustainment-command-in-europe-gets-anew-leader-1.592619 )
KAISERSLAUTERN, Deutschland – Rund 11.000 Soldaten und Zivilbeschäftigte, die alle
Truppenbewegungen der U.S. Army in Europa abwickeln, haben einen neuen Kommandeur.
Maj. General (Generalmajor) Christopher O. Mohan (s.
https://www.21tsc.army.mil/About-Us/Leadership/Article-Display/Article/1918982/maj-gen-christopher-o-mohan-commanding-general/ ) hat am Mittwoch den Befehl über das
21st Theater Sustainment Command / TSC (s. dazu auch
https://www.21tsc.army.mil/ und https://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_16/LP00916_200116.pdf ) übernommen,
einer Einheit, die auch für den Nachschub und die Versorgung der US-Truppen in Osteuropa zuständig ist.
Mohan, der als Logistiker Karriere gemach hat, ersetzt Maj.
General Steven Shapiro, der das 21st TSC zwei Jahre lang Maj. Gen. Christopher O. Mohan
(Foto: Sgt. Benjamin Northcutt)
geführt hat.
Das 21. TSC hat auch die größte Erhöhung der US-Militärpräsenz auf dem europäischen
Kontinent seit Ende des Kalten Krieges unterstützt, die nach der Annexion der Krim durch
Russland im Jahr 2014 und wegen des Stellvertreterkrieges in der Ostukraine vorgenommen wurde.
Das 21. TSC sei "der Antriebsmotor der U.S. Army in Europa," erklärte (der in Wiesbaden
residierende) Lt. Gen. (Generalleutnant) Christopher G. Cavoli (s. http://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP00818_170118.pdf ), der Kommandeur der U.S. Army Europe / USAREUR (s. https://www.eur.army.mil/ und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_16/LP12017_210717.pdf ), vor Hunderten von Soldaten und Zivilisten, die sich auf
dem Paradefeld der Daenner-Kaserne in Kaiserslautern versammelt hatten.
Das 21st TSC sei an allen US-Militäroperationen in Europa beteiligt und stelle alles
bereit, was dazu im Operationsgebiet Eurasien gebraucht werde – von der Entladung von Waffen und Gerät aus Transportschiffen bis zum Eskortieren von Konvois
in osteuropäische und baltische NATO-Staaten, in denen rotierende US-Truppen gemeinsam mit den Verbündeten die Ostflanke der NATO schützen sollen.
"Die Verlegung ganzer Brigaden quer durch Europa dient vor allem der Abschreckung," ergänzte der scheidende Maj. Gen. Shapiro, der als neuer Kommandeur des U.S. Army Su 1/3

stainment Command nach Rock Island geht (s. dazu auch https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Sustainment_Command ).
Das 21st TSC werde auch weiterhin für alle US-Truppenbewegungen in Europa zuständig sein, bestätigte Mohan in einem Interview nach der Zeremonie – auch für die
Blitzverlegung von in den USA stationierten Einheiten nach Europa im Rahmen der
Pentagon-Strategie, den Gegner durch solche überraschenden Aktionen zu verunsichern. [Weitere Infos dazu sind aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_19/LP05319_030519.pdf .)
"Es ist für die Army sehr wichtig, wieder die Fähigkeit zu schnellen Truppenverle gungen mit voller Ausrüstung an jeden Ort der Welt zu erlangen," betonte Mohan.
Für Mohan ist das sein erstes Kommando in Europa – nach zwei vergeblichen Anläufen.
"Ich hatte schon die Versetzungsbefehle in Händen, wurde dann aber telefonisch in ande re Stationierungsorte beordert. Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich geklappt hat," freute
sich Mohan.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen, aus denen sich die zentrale Rolle des 21st TSC in Kaiserslautern in der Vorbe reitung eines völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriffskrieges gegen Russland erschließt. Weil das 21st TSC das schwere Gerät größerer US-Truppenverbände nicht allein
quer durch Europa an die "Ostfront" schaffen kann, sucht die U.S. Army private europäische Transportunternehmen, die dabei helfen können. Die Ausschreibung zu dieser
"Dienstleistung" ist nachzulesen unter https://www.fbo.gov/index.php?id=04aa1175364bc4a78f266e707f8290a7 . Es folgt der Originaltext des übersetzten Artikels.)
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KAISERSLAUTERN, Germany — Around 11,000 soldiers and civilians who support the
Army’s troop movements across Europe have a new leader.
Maj. Gen. Christopher O. Mohan took command Wednesday of the 21st Theater Sustain ment Command, a unit whose role has greatly expanded across Eastern Europe.
Mohan, a career logistician, replaces Maj. Gen. Steven Shapiro, who led the command for
two years.
The 21st TSC has underpinned the shift in military posture on the Continent since Russia’s
2014 annexation of Crimea and proxy war in Ukraine, helping move and sustain one of the
largest influxes of forces and hardware back to Europe since the end of the Cold War.
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The 21st TSC “is the engine that makes the U.S. Army in Europe go,” U.S. Army Europe
commander Lt. Gen. Christopher G. Cavoli told the hundreds of personnel, civilians and allies assembled on the parade field at Daenner Kaserne.
The command “does everything we need to be able to prepare and to fight in this theater,”
he said, from offloading equipment brought by ship to escorting convoys to Eastern Euro pe and the Baltics, where rotations of U.S.-based troops train and work with allies to pro tect NATO’s eastern flank.
“Moving a brigade across Europe and everyone knows their roles –— that’s deterrence,”
said Shapiro, who is to report to Rock Island, Ill., to lead the U.S. Army Sustainment Command.
The command expects to continue to support troop movements into the theater, Mohan
said in an interview after the ceremony, including units called on to mobilize quickly from
the States as part of a Pentagon strategy aimed at keeping adversaries off balance with
more unpredictable troop movements.
“It’s very important for our Army to work and regain the muscle memory of doing deployments and deploying with all of our equipment from the continental United States to anywhere around the world,” Mohan said.
For Mohan, it’s his first assignment in Europe after two previous missed chances.
“We had orders in our hands and got the old phone call, ‘Hey, you’re going somewhere
else,’ twice before,” he said. “We are absolutely thrilled to be here.”
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