
Dient das im Oktober 2012 stattfindende gemeinsame Großmanöver der USA und Israels  
der unmittelbaren Vorbereitung des lange geplanten Überfalls auf den Iran?

Die USA und Israel
führen ihr bisher größtes gemeinsames Militärmanöver durch

Mit Tausenden von Soldaten
wird im Oktober das Abfangen ballistischer Raketen geübt,

die gleichzeitig aus Syrien und aus dem Iran auf Israel abgefeuert werden
Von Aaron Kalman

THE TIMES OF ISRAEL, 25.06.12
( http://www.timesofisrael.com/us-and-israel-plan-largest-ever-military-exercise/ )

Israel und die USA werden im Oktober ihr bisher größtes gemeinsames Militärmanö-
ver durchführen und mit Tausenden von Soldaten und modernsten Abwehrsyste-
men das Abfangen von gleichzeitig aus dem Iran und aus Syrien abgefeuerten Ra-
keten üben. 

Die Ankündigung des Manövers erfolgte während die Gewalt in Syrien zunimmt und Israel 
und die USA darüber diskutieren, wie sie das Atomprogramm des Irans stoppen könnten.  
Lt. Gen. (Generalleutnant) Craig A.  Franklin, der Kommandeur der (auf der US-Air  
Base  Ramstein  stationierten)  3rd Air  Force  (s.http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_12/LP07512_070412.pdf ),  hat  bei  seinem jüngsten Besuch in  Israel  mit 
Vertretern der Israel Defense Forces / IDF einen Planungsausschuss eingesetzt, der 
die Details des Manövers ausarbeiten wird; das berichtete die israelische Tageszei-
tung Maariv Hebrew am Montag. Neben Tausenden israelischen sollen auch 3.000 
US-Soldaten teilnehmen. 

In dem Manöver wird ein Raketenangriff auf Israel simuliert, der gleichzeitig mit bis zu eini-
gen hundert Raketen vom Iran und von Syrien aus erfolgt. Israel wird sein weiterentwickel-
tes Abwehrsystem Arrow 2 testen, die USA werden die Wirkung ihrer Abfangsysteme vom 
Typ Aegis und Patriot / PAC-3 überprüfen. 

Wie die Zeitung berichtet, betrachten einige Militärexperten das Manöver als "Gene-
ralprobe" für einen möglichen militärischen Konflikt; damit wolle man in einer Zeit, 
in der klar sein sollte, ob die internationalen Sanktionen wirken oder nicht, eine kla-
re Botschaft an den Iran richten. 

Das Manöver wurde angekündigt, kurz nachdem in Moskau das Gespräch zwischen den 
Weltmächten und dem Iran über dessen Atomprogramm abgebrochen wurde.

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und einem Link in Klam-
mern und Hervorhebungen versehen. Ein ähnliches Manöver, über das wir unter www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP25409_161109.pdf berichtet  haben,  wurde bereits  im 
Herbst 2009 durchgeführt. Das diesjährige Manöver, an dem erneut in der Westpfalz sta-
tionierte US-Truppen beteiligt sein werden, könnte aber tatsächlich der Absicherung des  
lange geplanten Überfalls auf den Iran dienen. Es wird also immer wahrscheinlicher, dass  
Benjamin Netanjahu tatsächlich im Herbst dieses Jahres losschlägt,  weil  seine US-Be-
schützer dann schon in Israel präsent sind.)
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US and Israel to hold largest ever joint military exercise
Focusing on stopping ballistic missiles and featuring thousands of soldiers, the Oc-
tober drill will simulate simultaneous rocket fire from Syria and Iran

By Aaron Kalman
June 25, 2012

Israel and the US are set to hold their largest ever joint military exercise in October, featu -
ring thousands of soldiers and advanced anti-missile defense systems, and simulating si-
multaneous fire from Iran and Syria.

News of the drill comes amid ongoing violence in Syria, and with Israel and the US closely 
discussing the means to thwart Iran’s nuclear drive. The commander of the 3rd Air Force,  
Lt.-Gen.Craig A. Franklin, on a recent visit to Israel, established a planning committee with 
representatives of the IDF to coordinate the details of the exercise, the Maariv Hebrew dai-
ly reported Monday. Some 3,000 US soldiers are to participate, alongside thousands of Is-
raeli troops.

The drill will simulate missiles being fired at Israel from Iran and Syria simultaneously, with 
potentially tens, if not hundreds, of rockets mid-air at the same time. Israel will test its up -
graded Arrow 2 defense system, while the US will deploy the Aegis Ballistic Missile Defen-
se System and PAC-3 Patriot air defense platforms.

According to Maariv, some military analysts have nicknamed the exercise a “dress rehear-
sal” for a potential military conflict, noting that it will send a clear message to Iran at a time 
during which the impact of international sanctions, or lack thereof, will be clearer.

News of the drill comes shortly after talks between world powers and Iran regarding Tehr -
an’s nuclear program broke up without progress in Moscow.
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