
Das EUCOM in Stuttgart gibt die Rückverlegung von zwölf A-10-Kampfjets nach Spang-
dahlem in der Eifel bekannt. 

Das EUCOM gibt bekannt, dass die US Air Force
zur Unterstützung der Operation Atlantic Resolve

A-10-Kampfjets nach Europa verlegt
Media Operations Division - Stuttgart, 10.02.15

( http://www.eucom.mil/media-library/article/31956/eucom-announces-usaf-deployment-in-
support-of-operation-atlantic-resolve )

"Zur  Sicherung  des  EUCOM-Befehlsbereiches  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) verlegt die US Air Force im Rahmen der Operation
Atlantic  Resolve  (s.  http://www.defense.gov/home/features/2014/0514_atlanticresolve/ )
Kampfjets vom Typ A-10 Thunderbolt (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Fairchild-Republic_A-
10 für  mindestens  6  Monate,  s.  unter  http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?
id=128160 ) auf die US Air Base Spangdahlem in Deutschland. Mit den 12 A-10 und der
benötigten  Ausrüstung kommen auch etwa  300 Soldaten,  die  zum 355 th Fighter  Wing
(Kampfgeschwader,  s.  http://en.wikipedia.org/wiki/355th_Fighter_Wing )  auf  der  Davis-
Monthan Air Force Base in Arizona gehören. Von Deutschland aus werden diese Flugzeu-
ge zeitweise auf Flugplätze in osteuropäischen NATO-Staaten rotieren. Die Piloten wer-
den zusammen mit unseren NATO-Verbündeten trainieren, um ihnen den Beitrag der USA
zur Sicherheit und Stabilität Europas zu demonstrieren und die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit zu stärken." Das teilte Kapitän Greg Hicks von der US Navy, ein EUCOM-Sprecher,
mit. 

(Wir haben die EUCOM-Pressemeldung, über die auch der SPIEGEL unter  http://www.-
spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-usa-verlegen-kampfflugzeuge-nach-deutschland-a-
1018338.html berichtet hat, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klam-
mern versehen; über die Links sind wichtige Zusatzinformationen aufzurufen. Nach unse-
rem Kommentar drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Unser Kommentar 

Mit der Deaktivierung des 81st Fighter Wing auf der US Air Base Spangdahlem, die am 13.
Juni  2013  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP12712_100712.pdf und
http://www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/81fs.htm ) stattfand, wurden die letzten
A-10 wegen Überalterung aus Europa abgezogen. Jetzt kommen sie also wieder zurück,
sind inzwischen aber offensichtlich schon so altersschwach geworden, dass es eine von
ihnen überhaupt nicht bis nach Spangdahlem geschafft hat, sondern qualmend auf dem
niederländischen Flughafen Amsterdam-Schiphol notlanden musste (s. http://airheadsfly.-
com/2015/02/13/reforger-lite-a-10-tank-busters-arrive-in-germany/ ). 

Trotzdem sollen die A-10 im Rahmen der "Operation Atlantic Resolve" von Spangdahlem
in die baltischen Staaten und nach Polen rotieren und dort die Bekämpfung fiktiver russi -
scher Panzer üben. Dass die US-Streitkräfte im Osten auch ansonsten sehr eifrig zugan-
ge sind, ist einer interaktiven Karte zu entnehmen, die wir nachfolgend abdrucken. 
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Im Original dieser Karte, das unter http://ww-
w.defense.gov/home/features/2014/0514_at-
lanticresolve/ aufzurufen  ist,  kommt  man
über die einzeln anzuklickenden Pins zu ins-
gesamt 31 NATO-Manövern und US-Aktivi-
täten, die bereits stattgefunden haben, gera-
de stattfinden oder  noch geplant  sind.  Die
grünen Pins in der Ukraine weisen zum Bei-
spiel auf die Ausbildung und Ausrüstung der
ukrainischen Nationalgarde, auf die Reform
der  ukrainischen  Verteidigungseinrichtun-
gen, auf bilaterale Konsultationen zwischen
den USA und der  Ukraine  und auf  bereits
geleistete oder zugesagte US-Militärhilfe für
die  Ukraine  hin.  Die  hellgrauen  Pins  im
Schwarzen  Meer  markieren  die  vier  US-

Kriegsschiffe "USS Taylor", "USS Donald Cook", USS Truxtun" und "USS Vella Gulf", die
2014 an Seemanövern in der Nähe der Krim teilgenommen haben. Der grüne Pin in der
Bundesrepublik Deutschland zeigt das multinationale Manöver Combined Resolve II an,
das von Oktober bis November 2014 auf den US-Truppenübungsplätzen Hohenfels und
Grafenwöhr in Bayern durchgeführt wurde. 

Wir empfehlen unseren Englisch sprechenden Lesern dringend, alle Pins anzuklicken und
sich umfassend über alle US-Kriegsvorbereitungen in Osteuropa zu informieren. 
________________________________________________________________________

EUCOM announces USAF deployment 
in support of Operation Atlantic Resolve
By Media Operations Division
Stuttgart, Germany, February 10, 2015

"The United States Air Force deployed 12 A-10 Thunderbolt aircraft as part of a Theater
Security Package in support of Operation Atlantic Resolve to Spangdahlem Air Base, Ger-
many.  Approximately 300 Airmen and support  equipment are deploying with the A-10s
from the 355th Fighter Wing, Davis-Monthan AFB, Ariz. While in Germany these aircraft
will forward-deploy to locations in Eastern European NATO nations. Units will conduct trai-
ning alongside our NATO allies to  strengthen interoperability and to  demonstrate U.S.
commitment to the security and stability of Europe," said U.S. Navy CAPT Greg Hicks,
U.S. European Command spokesman.
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