
US-Viersterne-General  Tod  Wolters,  der  NATO-Oberkommandierende  und  Chef  des
EUCOM in Stuttgart, hat den israelischen Generalstabschef getroffen. 

Der Kommandeur des U.S. EUCOM
trifft sich mit dem israelischen Generalstabschef

EUCOM Media Operations
United States European Command, Stuttgart, Germany – 30.07.19

( https://www.eucom.mil/media-library/article/39815/useucom-commander-meets-with-lt-
gen-aviv-kochavi )

General Tod D. Wolters (s. http://luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_19/LP06119_270519.pdf ),
der Kommandeur des U.S. European Com-
mand  (USEUCOM in  Stuttgart,  s.  dazu  auch
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Eu-
ropean_Command und  http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_09/LP27209_071209.pdf )
hat sich mit Generalleutnant Aviv Kochavi,
dem  Generalstabschef  der  Israel  Defense
Forces  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Israeli-
sche_Verteidigungsstreitkr%C3%A4fte ) getrof-
fen, um über die Zusammenarbeit beider Staa-
ten bei Verteidigungsproblemen zu sprechen. 

Bei ihrem Treffen besprachen die beiden Kommandeure eine ganze Reihe von The-
men, darunter auch die enger gewordene Kooperation bei Übungen und bei der mili -
tärischen Ausbildung und der Beitrag des EUCOM zur Verteidigung Israels – bei der
Abwehr ballistischer Raketen, durch die Übernahmen von Kommando- und Kontroll-
funktionen und durch logistische Unterstützung. 

General Wolters bedankte sich bei General Kochavi für das starke Engagement Israels für
die regionale Stabilität im Nahen und Mittleren Osten; das sei ein Beleg für eine überein-
stimmende Einschätzung der globalen Sicherheitslage. 

(Wir haben diese Kurzmitteilung übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen, weil sich immer noch nicht herumgesprochen hat, dass Israel zum Befehlsbe-
reich der EUCOM gehört und – wie unter  https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/si-
cherheit/2017/11/30/israel-und-nato-unterzeichnen-abkommen/ nachzulesen  ist  –  auch
schon ein Abkommen mit der NATO geschlossen hat. Die Wahrscheinlichkeit, das wegen
der engen militärischen Kooperation zwischen den USA und Israel auch die NATO in ei-
nen Krieg Israels mit seinen Nachbarn hineingezogen würde, ist also sehr groß. Anschlie-
ßend drucken wir den Originaltext ab.) 
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USEUCOM Commander meets with Lt. Gen. Aviv Kochavi
By EUCOM Media Operations, United States European Command, Stuttgart, Germany
Jul 30, 2019

Gen. Tod D. Wolters, commander, U.S. European Command (USEUCOM), met with Lt.
Gen. Aviv Kochavi, chief of the general staff of the Israel Defense Forces, today to discuss
ongoing bilateral defense activities between the two nations.

During their engagement, the two leaders discussed a broad range of topics, including op-
portunities  for  continued  growth  in  defensive  cooperation,  continued  commitment  to  a
strong defense relationship through joint  exercises and training and reaffirming USEU-
COM’s commitment to assisting in the defense of Israel. This assistance includes ballistic
missile defense (BMD), command and control, and logistics support.

Gen. Wolters thanked Gen. Kochavi for Israel’s strong commitment to regional stability in
the Middle East region, which reflects a common understanding of the global security envi-
ronment.
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