
Im AIRCOM, dem Hauptquartier aller Luftwaffen der NATO-Staaten auf der US Air Base
Ramstein, hat ein Symposium der Chefs westlicher Luftwaffen stattgefunden. 

Die Chefs der Luftwaffen der NATO-Staaten diskutieren über
die Fähigkeiten des Bündnisses zur Luftverteidigung

 Allied Air Command Public Affairs Office, 03.07.18
( https://ac.nato.int/archive/2018/leaders-of-nato-air-forces-meet-to-discuss-alliance-air-ca-

pabilities )

RAMSTEIN, Deutschland – Die  Chefs  der  Luftwaffen  von  27 NATO-Mitgliedern  und
vier Partnerstaaten und ihre Senior Enlisted Leaders (die höchsten Repräsentanten ihrer
Unteroffiziere, s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Senior_Enlisted_Advisor ) haben vom 2. bis
3. Juli 2018 an einem Symposium im Hauptquartier des Allied Air Command / AIRCOM
auf der Air Base Ramstein teilgenommen (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf  und  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/
LP14917_130917.pdf ). 

Ausschnitt aus einem Foto, das dem Originalartikel beigefügt ist

Der Kommandeur des AIRCOM, General Tod D. Wolters [s.  https://ac.nato.int/resources/
site1/general/about/leadership/01-com-wolters_eng_jul18.pdf ], der auch Chef der U.S. Air
Forces in Europe – Air Forces Africa / USAFE-AFRFRICA ist, begrüßte die Teilnehmer
und trug seine  Einschätzung zur  gegenwärtigen Sicherheitslage und zur  strategischen
Neuorientierung der NATO von der Sicherung (des Bündnisgebietes) hin zur Abschre-
ckung (potentieller Gegner und besonders Russlands) vor. "Das Zusammenwirken aller
Luftstreitkräfte  des  Bündnisses  ermöglicht  eine  glaubwürdige  und  reaktionsfähige  Ab-
schreckung und Verteidigung.  Nur  durch  Luftüberlegenheit  kann sichergestellt  werden,
dass die NATO ihre Ziele durchsetzen und die anderen Teilstreitkräfte bei Verteidigungs-
maßnahmen unterstützen kann," erklärte General Wolters. "Wir sind darauf vorbereitet,
Kommando- und Kontrollfunktionen im Luft-und Weltraum zu übernehmen und Gegner ab-
zuschrecken.  

Mit unserer Befehlszentrale (auf der Air Base Ramstein) und den dezentralisierten Ge-
fechtsständen können wir in unserem gesamten Verantwortungsbereich sehr flexibel re-
agieren. 
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Wegen der ständigen Verbesserungen in unseren Kommando- und Einsatzzentralen und
durch die in gemeinsamen Übungen gesammelten Erfahrungen sind wir darauf vorberei-
tet, auf alle kommenden Herausforderungen schnell und angemessen zu reagieren." 

Die Diskussionen der Luftwaffen-Chefs wurden ergänzt durch Multimedia-Präsentationen,
Informationen über die Aufgaben des AIRCOM und eine Tour durch die Operations- und
Lagezentren. An dem Treffen nahmen außerdem mehrere hochrangige Gäste teil: (der bri -
tische) Air Chief Marshal Sir Stuart Peach (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stuart_Peach ),
der neue Vorsitzende des NATO-Militärausschusses (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/NA-
TO-Milit%C3%A4rausschuss ),  Frau  Heidi  Grant  (s.  http://www.af.mil/About-Us/Biogra-
phies/Display/Article/106924/heidi-h-grant/ ), die Staatssekretärin der U.S. Air Force für in-
ternationale Angelegenheiten, Maj. Gen. (Generalmajorin der U.S. Air Force) Dawn Dun-
lop (s. http://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/473225/major-general-dawn-
m-dunlop/ ), die Kommandeurin der NATO Airborne Early Warning and Control Force (des
Hauptquartiers der NATO zur Führung der NATO-AWACS-Frühwarnflotte, s. https://de.wi-
kipedia.org/wiki/NATO_Airborne_Early_Warning_%26_Control_Force_Command )  und
Vice Admiral  Mathias Winter  (s.  http://www.navy.mil/navydata/bios/bio.asp?bioID=578 ),
der Geschäftsführer des gemeinsamen Programmes zur Beschaffung des Kampfjets F-35
Lightning II (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP13817_250817.pdf ). 

Air Chief Marshal Sir Stuart Peach trug mit einer militärpolitischen Analyse zur Diskussion
der Luftwaffenchefs bei. Hauptthemen des Symposiums waren: "Der einzigartige Beitrag
der Luftstreitkräfte zum Erfolg der NATO", "Herausforderungen beim Einsatz der Luftstreit-
kräfte"  und "Die künftige Entwicklung".  In  den persönlichen Gesprächen zwischen den
Luftwaffenchefs ging es auch um den Beitrag der Luftstreitkräfte zur Enhanced Forward
Presence  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/NATO_Enhanced_Forward_Presence )  in  den
osteuropäischen NATO-Staaten, die Luftstreitkräfte betreffende Aspekte der veränderten
NATO-Befehlsstruktur, die Integration moderner Kampfjets in vorhandene Luftwaffenver-
bände und den Beitrag der USA zur Raketenabwehr der NATO [s.  https://ac.nato.int/pa-
ge8021748 ]. 

Das Symposium endete mit einer von General Wolters vorgetragenen Zusammenfassung
und Ausführungen aller teilnehmenden Luftwaffenchefs zum Beitrag ihrer nationalen Luft-
streitkräfte zur Luftverteidigung des Bündnisses. Auf dem Symposium für die Luftwaffen-
chefs der NATO-Staaten, das  zweimal jährlich im AIRCOM (auf der US Air Base Ram-
stein) stattfindet, besprechen die NATO-Mitglieder und ihre Partnerstaaten gemeinsame
Probleme bei der Luftverteidigung. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klam-
mern versehen. Er zeigt wieder einmal die große Bedeutung des AIRCOM auf, die in der
bundesweiten friedenspolitischen Diskussion völlig unterschätzt wird. Die Links in eckigen
Klammern waren bereits im Originaltext enthalten, den wir anschließend abdrucken. 
________________________________________________________________________

Leaders of NATO Air Forces 
meet to discuss Alliance Air Capabilities
Story by Allied Air Command Public Affairs Office, Jul 3, 2018

RAMSTEIN,  Germany –  Allied  Air  Force  Chiefs  and Senior  Enlisted  Leaders  from 27
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NATO nations and four Partnership nations convened at Headquarters Allied Air Com-
mand, Ramstein Airbase, Germany on July 2 and 3 for the 2018-1 NATO Air Chiefs’ Sym-
posium.   

The Commander of Allied Air Command, General Tod D. Wolters welcomed the Air Chiefs
and Senior Enlisted Leaders and presented his perspectives on the current security envi-
ronment and NATO’s strategic shift  from assurance to deterrence. "The support  of  Air
Power from across the Alliance provides a credible and responsive deterrence and de-
fence posture. Air Power is critical in meeting NATO’s desired objectives while providing
key enablers in the defence of joint forces,” said General Wolters. "We stand ready to pro-
vide multi domain command and control of Air and Space assets as we deter our competi -
tion.

Our  centralized  control  and  decentralized  execution  posture  gives  us  great  flexibility
across our area of responsibility.

The continuous improvements in our command and control tools and the experience ga-
thered in our exercises have shown we are well prepared to meet the upcoming challen-
ges.”

To provide context to the discussions, the Air Chiefs attended informational multi-media
presentations, an Allied Air Command mission brief, and a tour of the Operations and Situ-
ation Centres. The event also brought together several distinguished visitors, to include
the new Chairman of NATO’s Military Committee, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, De-
puty  Undersecretary of  the United States Air  Force for  International  Affairs,  Ms.  Heidi
Grant, Commander of the NATO Airborne Early Warning and Control Force, Major Gene-
ral Dawn Dunlop, and Vice Admiral Mathias Winter, Executive Officer of the F-35 Lightning
II Joint Programme. 

Air Chief Marshal Peach delivered his political-military perspective to inform the Air Chief’s
discussions. The main themes of the symposium covered ‘Airpower’s Unique Contribution
to NATO’s Success’, ‘Challenges to the Delivery of Air Capabilities’ and ‘The Way For-
ward’. Topics for face-to-face conversations of the Air Chiefs during the meeting included
Air contributions to NATO’s enhanced Forward Presence missions in Eastern NATO coun-
tries, Air-specific outcomes of the NATO Command Structure Adaptation, and an update
on modern fighter aircraft integration into existing fleets as well as an outlook on the United
States contribution to NATO Ballistic Missile Defence.

The symposium ended with a debriefing held by General Wolters and a tour de table for si-
tuational updates on the national air forces contributing to NATO Airpower. Held twice a
year at Allied Air Command, the NATO Air Chiefs Symposium provides a forum for Allies
and Partners to discuss Joint and Air domain issues.
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