
Zur Vorbereitung des beabsichtigten Luftkriegs gegen den Iran übt eine US-Patriot-Einheit  
aus Kaiserslautern in Israel mit der israelischen Armee das Abfangen iranischer Raketen. 

1000 US-Soldaten treffen zu einer Übung in Israel ein
Sie sollen üben, wie feindliche Raketen abgeschossen werden

Von Nancy Montgomery
STARS AND STRIPES, 23.10.09

( http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=65557 )

TEL AVIV, Israel  –  Mehr als 1.000 US-Soldaten mit den technisch ausgefeiltesten 
Waffen  der US-Army kamen in dieser Woche in Israel an, um den Abschuss feindli-
cher ballistischer Raketen zu üben und Israel vor potenziellen Gegnern – am wahr-
scheinlichsten vor dem Iran – zu schützen. 

Die Raketenabwehr-Übung findet unter dem Namen Juniper-Cobra (Wacholder-Ko-
bra) seit 2001 alle zwei Jahre statt. Aber das diesjährige Training wird in einer Zeit 
wachsender regionaler  Spannungen durchgeführt  und ist  überschattet  von  tiefer 
Besorgnis über die vermuteten Pläne des Irans zum Bau einer Atombombe. 

"Die Übung muss in Zusammenhang mit dem iranischen Streben nach Atomwaffen gese-
hen werden. Sie soll der Beruhigung der Israelis dienen und anderen das Ausmaß unserer 
Besorgnis  demonstrieren,"  sagte  John  Pike  von  GlobalSecurity.org.  (Die  Website  Glo-
balSecurity.org. befasst sich mit allen militärische Fragen aus der Sicht der US-Streitkräf-
te, s. http://www.globalsecurity.org/ .) 

"Es ist eine sehr schnelle und umfangreiche Demonstration der Raketenabwehr-Pläne der 
neuen (US-)Regierung." 

Letzten Monat hat Präsident Barack Obama Pläne für einen Raketenabwehrschild 
gegen den Iran vorgelegt, mit dem Europa und der Nahe Osten verteidigt werden 
sollen.  Nach  diesem  Plan  werden  auf  Schiffen  installierte  Abfangraketen  gegen 
Kurz- und Mittelstreckenraketen und landgestützte Abfangraketen gegen Interkonti-
nentalraketen eingesetzt. 

Für Experten illustriert der neue Plan eine Änderung der Einschätzung der hauptsächlich 
vom Iran ausgehenden Bedrohung. 

"Die Tendenz zur Weiterverbreitung ballistischer Raketen, die potenziell auch mit Atom-
sprengköpfen bestückt werden könnten, erzeugt ein Gefühl höherer Dringlichkeit," sagte 
Baker Spring von der Heritage Foundation. (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foun-
dation )

Er fügte hinzu: "Offensichtlich geht vom Iran die auffallendste und wahrscheinlichste Be-
drohung aus. … Aber was geschieht, wenn Pakistan zum Problem wird, oder wenn der 
Iran Atomwaffen hat und und ein neues Wettrüsten im Nahen Osten einsetzt?" 

Militärs der USA und Israels spielten die gegenwärtigen Ereignisse mit der Aussage her-
unter, die gerade durchgeführte Übung gehöre in eine bereits (seit 2001) laufende Reihe 
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und sei schon lange geplant gewesen. Außerdem gebe es im Nahen Osten immer Span-
nungen. 

"Wann gibt es keine Spannungen?" fragte Admiral John Richardson von der US-Navy, der 
das Manöver leitet. "Das ist die fünfte in einer Reihe von Juniper-Cobra-Übungen, in de-
nen die Beziehungen zwischen den Streitkräften der USA und Israels immer besser ge-
worden sind," sagte er. "Wir wollen kräftig üben, damit wir immer  besser werden."

Tatsächlich hatte das Training 2005 etwa den gleichen Umfang und fand auch in einer Zeit 
statt, in der nach damaligen Zeitungsberichten die Spannungen im Nahen Osten gerade 
wieder einmal wuchsen. Außerdem äußerten Offizielle, es gebe keinen Zusammenhang 
zwischen den Spannungen und dem Manöver. 

"Es besteht absolut keine Verbindung zwischen dieser Übung und irgendwelchen Entwick-
lungen in dieser Region," sagte eine Sprecherin der U.S. Army Europe / USAREUR. "Wie 
immer möchten wir aus diesem Training nur neue Lehren ziehen." 

Die US-Soldaten, die hauptsächlich von der U.S. Army Europe kommen und dem 
US-Hauptquartier  für  Europa (EUCOM in Stuttgart)  unterstehen,  treffen seit  etwa 
zehn Tagen in Israel ein. 

"Für uns hat die Übung keine politische Bedeutung," sagte Lt. Col. (Oberstleutnant) 
Kevin Ciocca, der Kommandeur des 5th Battalion der 7th Air Defense Artilllery / ADA 
der 069th Air  Defense Artillery Brigade (des 5. Bataillons des 7. Flugabwehr-Regi-
ments der 69. Flugabwehr-Brigade), die in Kaiserslautern stationiert ist. "Wir trainie-
ren nur Soldaten."

Ciocca ist mit etwa 400 Soldaten ins Manöver gezogen. Für sie gehe es nur darum, 
mit der Ausrüstung umzugehen, die Systeme einzurichten und das zu üben, was sie 
im Krieg zu tun haben. 

"Wir bilden Soldaten aus und machen sie bereit zum Kampf, ohne Rücksicht auf die 
politische Umgebung," sagte Ciocca. "Für uns ist es am wichtigsten, dass wir hier 
die Gelegenheit haben, unsere Soldaten im Zusammenwirken mit Schiffen, Flugzeu-
gen  und  Koalitionsstreitkräften  zu  trainieren.  Das  sind  Möglichkeiten,  die  wir  in 
Deutschland wirklich nicht haben." 

Er teilte mit, dass seine Soldaten, die mit Patriot-Abwehrsystemen ausgerüstet sind, 
gegen Ende des Manövers sechs scharfe Raketen auf Ziele abfeuern werden, die Is-
raelis nur vier. 

Auch die US-Navy nimmt teil, wenn auch in geringerem Maße, als die Zeitungen berichtet 
haben. Unter Berufung auf ungenannte Offizielle des israelischen Verteidigungsministeri-
ums war gemeldet worden, dass 17 Schiffe der US-Navy an dem Manöver beteiligt seien. 
Nach (Admiral) Richardsons Aussage nimmt aber nur die USS "Higgins", ein Lenkwaffen-
Zerstörer teil, der aber selbst keine Abfangraketen verschießen wird. 

Richardson sagte, in diesem Jahr würden neue Fähigkeiten geübt, lehnte es aber an, nä-
here Angaben zu machen. Schon im April hatten etwa 100 in Europa stationierte Personen 
an einer Raketenabwehr-Übung teilgenommen, bei der zum ersten Mal ein den Vereinig-
ten Staaten gehörendes Radarsystem – ein X-Band-Radar – eingesetzt wurde. 

Dieses System, das vor einem Jahr nach Israel verlegt wurde und (zu dessen Bedienung) 
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US-Soldaten zum ersten Mal dauerhaft in Israel stationiert sind, soll Israel beim Start irani-
scher Raketen frühzeitig warnen. Das X-Band-Radar wurde auf der Nevatim Air Base in 
der  Negev-Wüste  installiert;  dieser  Flugplatz  ist  ebenfalls  an  der  Übung  beteiligt.  (s. 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP18508_031008.pdf ).

Das X-Band-Radar wurde dafür entworfen, Raketen schon kurz nach dem Start zu 
erfassen und zu verfolgen. Nach Angabe der DenfenseNews (einer Website der US-
Rüstungsindustrie, s.  http://www.defensenews.com/ ) wird erwartet, das dieses Radar-
system die Vorwarnzeit beim Anflug iranischer Raketen verdoppelt oder sogar ver-
dreifacht und Israel damit die Möglichkeit gibt, die gestarteten Raketen nicht nur zu 
entdecken und zu verfolgen, sondern auch rechtzeitig abzufangen. 

Spring (von der Heritage Foundation) meinte, die Raketenabwehr sei eine viel bessere 
Option als ein Vergeltungsschlag (mit eigenen Raketen). 

"Amerikaner und Israelis streben nicht nach Vergeltung," erklärte Spring. "Sie wollen ei-
gentlich nur geschützt werden." 

Das Juniper-Cobra-Manöver werde in diesem Jahr voraussichtlich 10 bis 15 Millionen Dol-
lar kosten, sagte Maj. (Major) Daniel Meyers, ein Sprecher der U.S. Army Europe.

"Dürfen Kosten eine Rolle spielen, wenn es um Freundschaft geht? Kann den Wert für die 
die Partnerschaft (zwischen den USA und Israel), den diese Übung hat, in Dollars gemes-
sen werden?" fragte er.

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Anmerkungen in Klammern und Hervor-
hebungen versehen. Nach unserem Kommentar drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Unser Kommentar 

Wie wir in der LUFTPOST 203/09 bereits vermutet haben, kommt die US-Einheit, die mit  
ihren Patriot-Raketen in Israel  iranische Raketen abfangen soll,  aus Kaiserslautern. (s. 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP20309_210909.pdf )

Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist dieses Manöver wie seine Vorgänger natürlich  
die Vorbereitung für den Fall, dass der Iran nach einem israelischen Luftangriff auf seine 
Atomanlagen als Vergeltungsmaßnahme Raketen auf Israel abfeuert. 

Da das von US-Soldaten bediente US-X-Band-Radar in der Negev-Wüste bei einem Ge-
genschlag des Irans natürlich zu den wichtigsten Zielen gehört, können die USA behaup-
ten, sie seien ebenfalls angegriffen worden, und sofort in den von Israel angezettelten  
Luftkrieg gegen den Iran eingreifen. 

Dass an diesem heraufziehenden neuen völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriffs-
krieg wieder US-Einheiten aus Kaiserslautern und anderen Standorten in der Bundesrepu-
blik und das EUCOM in Stuttgart beteiligt sind, scheint den Bundestag, die Bundesregie-
rung, die deutsche Justiz und die politischen Parteien der Bundesrepublik nicht zu interes-
sieren. 

Wir können unsere Leser nur nochmals bitten, die Politiker durch geeignete Ansprache 
zum Handeln aufzufordern. Wer das nicht kann, sollte wenigstens den Ramsteiner Appell  
unterschreiben  und  selbst  massenhaft  Unterschriften  sammeln,  damit  wir  nachweisen 
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können, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik mit der Untätigkeit deutscher Politiker  
und Juristen nicht einverstanden ist (s. http://www.ramsteiner-appell.de/ ).
________________________________________________________________________

1,000 troops arrive in Israel for exercise
Servicemembers set to practice shooting down missiles

By Nancy Montgomery, Stars and Stripes
Mideast edition, Friday, October 23, 2009

TEL AVIV, Israel — More than 1,000 U.S. troops and some of the U.S. Army’s most sophi-
sticated weaponry arrived in Israel this week to practice shooting down ballistic missiles to 
protect Israel from potential adversaries, most likely Iran.

The missile defense exercise, called Juniper Cobra, has been a biennial event since 2001. 
But this year’s training comes at a time of increased regional tensions, with deep concerns 
about Iran’s suspected plans to build a nuclear weapon.

"[The exercise] has to be viewed within the context of Iran getting closer to a nuclear wea-
pon. It’s to provide reassurance to Israelis, and to demonstrate the depth of our concern to 
everybody else," said John Pike at the globalsecurity.org Web site.

"It’s a very prompt and sizable demonstration of what the new administration’s missile de-
fense plans are."

Last month, President Barack Obama laid out plans for a missile shield against Iran, de-
fending Europe and the Middle East. That plan would emphasize countering short- and 
medium-range ballistic missiles with interceptors based on ships, rather than intercontinen-
tal missiles from land-based interceptors.

The new plan illustrates a change in the perception of the threat, experts said, especially 
from Iran.

"The trends in the proliferation of ballistic missiles ... potentially with nuclear weapons, is 
creating a higher sense of urgency," said Baker Spring at the Heritage Foundation.

"Obviously Iran is the most visible and most likely threat. … But what happens if Pakistan 
really goes sour?" he said, or if Iran gets a nuclear weapon and starts a new arms race in 
the Middle East?

But U.S. and Israeli military officials downplayed current events, saying that the exercise 
was just one in a series, and had been long in the planning. Also, the Middle East is usual-
ly fraught by tensions.

"When is it not?" asked U.S. Navy Rear Adm. John Richardson, commander of the exerci-
se. "This is the fifth in a series of Juniper Cobra exercises, which has consistently enhan-
ced the relationship" between U.S. and Israeli forces, he said. "We want to come away 
from the exercise with best practices to make ourselves even better."

In fact, the exercise in 2005 was roughly the same size, and was also held amid "rising 
Middle East tensions," according to newspaper reports at the time. Likewise, officials said 
then that there was no connection between tensions and the exercise.
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"There is absolutely no connection with this exercise and any event in the region," a USA-
REUR spokeswoman said. "As always, we are interested in implementing lessons learned 
from training exercises."

U.S. troops, primarily from U.S. Army Europe and the European Command, began arriving 
in Israel about 10 days ago for the exercise.

"To us, it’s not at [a political] level," said Lt. Col. Kevin Ciocca, commander of the 5th Bat-
talion, 7th ADA, 069th Air Defense Artillery Brigade, based in Kaiserslautern. "We train sol-
diers."

Ciocca has some 400 troops working on the exercise. For them, he said, it was about ope-
rating equipment, readying systems, practicing what they’d do in war.

"Training soldiers and getting them ready for combat, irrespective of the political environ-
ment," Ciocca said. "The big event really for us is the opportunity for soldiers training with 
ships, with aircraft, with coalition forces. These are things we can’t really replicate in Ger-
many."

Near the end of the exercise, he said, his soldiers, who operate Patriot missile systems, 
would be firing six live missiles to hit targets. The Israelis, he said, would fire four.

There is also U.S. Navy involvement, although far less than news reports have said. Quo-
ting unnamed Israeli defense officials, some reports said that 17 U.S. Navy ships were to 
be part of the drill. In fact, Richardson said, there was only one: the USS Higgins, a gui-
ded-missile destroyer, which will not be firing any interceptor missiles.

Richardson said that new capabilities were being tested this year, although he declined to 
elaborate further. But in April, about 100 Europe-based personnel took part in a missile de-
fense exercise that for the first time incorporated a U.S.-owned radar system, U.S. X-Band 
radar.

That system, which was deployed to Israel a year ago and marked the first time U.S. 
troops were permanently deployed to Israel, is intended to give Israel earlier warning in the 
event of a missile launch from Iran. The X-Band is situated at Nevatim air base in the Ne-
gev Desert, one of the bases involved in the exercise.

The X-Band is designed to detect and track missiles soon after launch. According to De-
fense News, the system is expected to "double or even triple the range at which Israel can 
detect, track and ultimately intercept Iranian missiles."

Spring said missile defense is a far better option than retaliation.

"What the American people crave and what the Israelis crave is not retaliation," Spring 
said. "What they really want is to be protected."

This year’s Juniper Cobra exercise is expected to cost an estimated $10 million to $15 mil-
lion, said Maj. Daniel Meyers, U.S. Army Europe spokesman.

"Can you put a cost on friendship. Can the partnership capacity that is gained through this 
exercise be measured in dollars?" he said.
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