Die Schützenpanzer des im bayrischen Vilseck stationierten 2 nd US Cavalry Regiment sollen durch nachgerüstete 30 mm-Kanonen mehr Feuerkraft erhalten.
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In Deutschland stationierte Stryker Brigade
soll mehr Feuerkraft erhalten
Von John Vandiver
STARS AND STRIPES, 04.05.15
( http://www.stripes.com/news/europe/germany-based-stryker-brigade-gets-provisional-okfor-more-firepower-1.344102
STUTTGART, Deutschland – Das im bayrischen Vilseck stationierte 2 nd Cavalry Regiment hat eine erste Zusage erhalten, dass seine Stryker-Schützenpanzer stärker bewaffnet werden; das gab die U.S. Army in Europa / USAREUR bekannt.
Die Army habe dem von dem Regiment geforderten
30mm-Waffensystem "hohe Priorität" bescheinigt,
weil damit zum Kämpfen abgesessenen Infanteristen besserer Feuerschutz gegeben werden könne,
teilte die USAREUR mit.
Was hohe Priorität habe, müssten die Kommandeure
der jeweiligen Einheiten selbst am besten wissen, gestand die USAREUR zu.
Ansonsten äußerte sich die USAREUR nicht,
Stryker-Schützenpanzer (Wikipedia)
warum auch sie die stärkere Kanone für notwendig
hält, aber die Anforderung erfolgte ja in einer Zeit erhöhter Spannungen in Europa,
die durch die russische Annexion der Halbinsel Krim im letzten Jahr entstanden
sind.
Das 2nd Cavalry Regiment, das noch mit dem ältesten Modell des Schützenpanzers Stryker (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Stryker_Armored_Vehicle ) ausgerüstet ist, möchte
dass 81 seiner Fahrzeuge mit automatischen 30 mm-Kanonen ausgerüstet werden; das
hat die Website Breaking Defense am 22. April berichtet (s. dazu auch http://breakingdefense.com/tag/stryker/ ). Durch die Nachrüstung würde das Kaliber 12,7 mm des jetzigen
Stryker-Maschinengewehrs mehr als verdoppelt.
Seit mehreren Jahren prüft die Army, wie die Bewaffnung des Strykers verbessert
werden kann. Dem Breaking Defense-Bericht ist zu entnehmen, dass die 30 mm-Kanone bis zu einer Entfernung von 2.000 m gezielte Schüsse abgeben und unterschiedliche Munition verwenden kann, darunter auch die von den Apache-Kampfhubschraubern (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-64 ) benutzte.
Die Anforderung der 2nd Cavalry Division müsse aber noch das übliche Genehmigungsverfahren durchlaufen.
Seit Beginn der Ukraine-Krise haben die US-Streitkräfte im Rahmen der "Operation Atlantic Resolve" (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve ) zur Beruhigung
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der Verbündeten schon mehrere Manöver in den Baltischen Staaten und in Polen durchgeführt.
Das 2nd Cavalry Regiment, eine der beiden in Europa verbliebenen Kampfbrigaden der
U.S. Army, war an den meisten dieser Manövern beteiligt.
Im März absolvierte die Einheit ein Training in den Baltischen Staaten, das mit dem
Dragoon Ride (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07415_100415.pdf ),
einer Konvoifahrt von 1.100 Meilen (1.770 km) zurück zu ihrer Garnison Vilseck endete. Mit dieser bemerkenswerten Demonstration sollte auf die massive Präsenz des
US-Militärs in Europa aufmerksam gemacht werden.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. "Erhöhte Feuerkraft" wird nicht in Manövern, sondern nur
im "Ernstfall" gebraucht. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Germany-based Stryker brigade
gets provisional OK for more firepower
By John Vandiver
Published: May 4, 2015
STUTTGART, Germany — The 2nd Cavalry Regiment has received initial approval for
more powerful guns to mount on the unit’s Stryker vehicles, a move that comes after the
Vilsek-based unit said it needed higher firepower, U.S. Army Europe said.
The Army reviewed a recent request from the regiment and “validated the high-priority
need” for a 30 mm weapons system, which would give more direct-fire support for dis mounted infantrymen “when engaging like units,” USAREUR said in a statement.
Determining what is a high priority is up to the commander on the ground, USAREUR said.
USAREUR did not explain why the new guns were needed, but the request comes at a
time of increased tension in Europe since Russia’s takeover of Ukraine’s Crimea peninsula
last year.
The 2nd Cavalry, which has some of the Army’s oldest Strykers still in operation, has asked that 81 of the vehicles be fitted with 30 mm automatic cannons, according to the news
website Breaking Defense, which cited an April 22 Army memo. The upgrade would more
than double the caliber of the 12.7 mm machine guns currently mounted on the Strykers,
the website said.
For several years now, the Army has been examining how to mount Strykers with more lethal weapons systems. The service says the 30 mm system can strike with precision more
than 2,000 meters away and can use ammunition from several sources, including from
Apache helicopters.
The 2nd Cavalry’s request must now move through additional planning and assessment
phases before being fielded, the Army said in the memo obtained by Breaking Defense.
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Since the start of the Ukraine crisis, the U.S. has launched several exercises in an operation called Atlantic Resolve, which is focused mainly on reassuring allies in the Baltics and
Poland.
The 2nd Cavalry Regiment, which is one of two remaining Army brigades in Europe, has
been heavily involved in those initiatives.
In March, the unit conducted a training exercise in the Baltics that ended with a 1,100-mile
convoy back to their home station in Germany. That exercise, dubbed Dragoon Ride, was
intended as a high-profile demonstration of the U.S. military’s presence in Europe.
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