
Der neue Stabschef im NATO-Hauptquartier im belgischen Mons, der deutsche General
Markus Kneip, muss auch die Planungen für einen Atomkrieg gegen Russland leiten. 

Das NATO-Hauptquartier begrüßt seinen neuen Stabschef
SHAPE Public Affairs Office, 12.07.17
NATO-Hauptquartier, Mons, Belgien

( https://www.shape.nato.int/news-archive/2017/shape-welcomes-new-chief-of-staff )

MONS, Belgien – Der neue Stabschef der NATO wurde bei seinem Amtsantritt, der am
Mittwoch, dem 12. Juli 2017, im europäischen Hauptquartier des Bündnisses stattfand, mit
einer Zeremonie begrüßt. 

General Markus Kneip mit seinem Chef General Curtis M. Scaparrotti
(NATO-Foto von Sgt. 1st Class Stefan Hass, Ausschnitt)

Markus Kneip  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Kneip ),  ein General  des deut-
schen Heeres, der vorher stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr war,
wurde Nachfolger des deutschen Generals Werner Freers (s. dazu auch https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Werner_Freers ). 

"Es ist mir eine Ehre, unter dem Supreme Allied Commander Europe /SACEUR (General
Curtis M. Scaparrotti, dem militärstrategisch verantwortlichen Oberbefehlshaber des Bünd-
nisses für Operationen,  s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Commander_Eu-
rope ) den Soldatinnen und Soldaten und den zivilen Bediensteten des NATO-Hauptquar-
tieres und der NATO zu dienen," sagte General Kneip. "Ich freue mich auf meine Zeit im
SHAPE." (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Powers_Europe )

General Kneip war schon häufig als Kommandeur eingesetzt und hat auch an verschiede-
nen NATO-Operationen teilgenommen. 

Der SACEUR General Curtis M. Scaparrotti und andere hohe Offiziere des NATO-Haupt-
quartiers haben nicht nur General Kneip begrüßt, sondern auch dessen Vorgänger Gene-
ral Freers verabschiedet. 

"Wenn ich auf die fast 5 Jahre zurückblicke, die ich dem SHAPE angehörte, bin ich er-
staunt darüber, wie viele Herausforderungen wir in dieser Zeit gemeinsam gemeistert ha-
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ben. Gewaltige Veränderungen in der globalen Sicherheitslage haben uns dazu gezwun-
gen, unsere strategischen Vorkehrungen mit einer beispiellosen Kraftanstrengung entspre-
chend anzupassen; dabei ist es uns gelungen, den bisher vom SHAPE gewährten Sicher-
heitsstandard zu bewahren," führte General Freers aus. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir
dabei auch unmöglich Scheinendes möglich gemacht haben," fügte er hinzu. 

Der Stabschef ist die wichtigste Stütze des SACEUR bei der Planung und Durchfüh-
rung von NATO-Operationen, denn er muss dessen strategische Visionen umsetzen.

(Wir haben die Meldung komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Der deutsche Stabschef General Kneip muss natürlich auch den NATO-Angriff
auf Russland vorbereiten. Ist das den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und je-
dem einzelnen Mitglied der Merkel-Gabriel-Regierung bewusst? Anschließend drucken wir
den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

SHAPE welcomes new Chief of Staff 
Story by SHAPE Public Affairs Office, Jul 12, 2017

MONS, Belgium - Supreme Headquarters Allied Powers Europe welcomed its new Chief of
Staff during a handover / takeover ceremony at the headquarters on Wednesday, July 12,
2017.

German Army General Markus Kneip, former Deputy Chief of Defence of the German Ar-
med Forces, assumed responsibility from General Werner Freers.

"It is an honour to serve the Supreme Allied Commander Europe and the service men and
women as well as the civilian members of SHAPE and NATO," said General Kneip. "I'm
looking forward to my time at SHAPE."

General Kneip has served in various command positions and has deployed in support of
multiple NATO operations throughout his career.

While welcoming General Kneip to SHAPE, Supreme Allied Commander Europe, General
Curtis M. Scaparrotti, and members of Allied Command Operations bid a fond farewell to
General Freers.

"As I look back on almost 5 years at SHAPE, I am struck by the challenges that we have
faced together. Monumental changes in the global strategic security environment have dri-
ven us to deliver our strategic military products at an unprecedented pace across a vast
breadth of issues, yet still retaining the same depth and quality of thought that has histori-
cally been the hallmark of SHAPE's work," said General Freers. "I am proud of the fact
that, together, we have never failed to deliver what sometimes seemed impossible," he ad-
ded.

The Chief of Staff serves as the principal advisor to the Supreme Allied Commander on all
matters related to NATO operations, mission, activities and tasks implementing SACEUR's
strategic vision.
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