
Das 52. US-Kampfgeschwader auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel hat einen neu-
en Kommandeur. 

Kommandowechsel beim 52. US-Kampfgeschwader 
in Spangdahlem

Von Senior Airman Dawn M. Weber, 
Pressebüro der 52nd Fighter Wing, 29.08.17 

( http://www.spangdahlem.af.mil/News/Article-Display/Article/1293554/52nd-fighter-wing-
change-of-command/ )

AIR BASE SPANGDAHLEM, Deutschland – Am 29. August fand im Hangar 1 eine Zere-
monie zum Kommandowechsel beim 52nd Fighter Wing / FW statt (s. dazu auch http://ww-
w.spangdahlem.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/293554/52nd-fighter-wing/
und https://en.wikipedia.org/wiki/52nd_Fighter_Wing ).

Col. (Oberst) Jason Bailey von der U.S. Air Force über-
nahm vor  Soldaten  der  52.  FW,  deren Familien  und
einheimischen  Politikern  die  Verantwortung  (für  die
Air Base Spangdahlem in der Eifel, s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Spangdahlem_Air_Base ). 

Lt.Gen. (Generalleutnant) Richard Clark (s. http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14916_021116.pdf ),
der Chef der 3rd Air Force (deren Hauptquartier sich auf
der Air Base Ramstein befindet, weitere Infos dazu s. un-
ter  https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Air_Force )  leitete
die  Zeremonie,  in  der  Col.  Bailey,  der  vorher  Chef  der
455th Expeditionary Operations Group auf der Bagram Air
Base  in  Afghanistan  war,  den  bisherigen  Kommandeur
Col. Joseph McFall ablöste. 

"Es ist uns gelungen, erneut einen großartigen Offizier und
Kämpfer zu finden, der die lange Tradition dieses Geschwaders, sein Durchhaltevermögen
und seine Kampfkraft bewahren wird," erklärte Lt. Col. Clark. "Col. Jason 'Hash' Bailey
(Hash  kann  Zerhacker  oder  Haschisch  bedeuten,  s.  dazu  auch  http://www.spangdah-
lem.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1293048/colonel-jason-e-bailey/ )  ist  der
richtige Mann, der zur richtigen Zeit das Kommando über dieses Geschwader übernimmt."

Bailey ist der 28. Kommandeur des im Dezember 1971 aktivierten 52nd Tactical Figh-
ter  Wing (taktischen Kampfgeschwaders).  Er  ist  kommandierender  Pilot  und  hat
mehr als 3.000 Flugstunden, von denen 600 im Irak, in Afghanistan und bei anderen
Kampfeinsätzen zusammenkamen – in den Operationen Allied Force (im Jugoslawi-
enkrieg, s.   https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force ), Southern Watch  ( s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Southern_Watch )  und  Northern  Watch (zur
Durchsetzung der Flugverbotszone im Irak, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Nor-
thern_Watch ),  Iraqi Freedom (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg )  und Enduring
Freedom (in Afganistan, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Enduring_Freedom ). 
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    Lt. Gen. Clark und Col. Bailey
    (Foto: Sen. Airman Dawn M. Weber)
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"Die Geschichte der Sabers (Säbelschwinger, Spitzname des Geschwaders) ist legendär.
Dieses Geschwader ist so kampffähig und kampferprobt wie kaum ein anderes. Ihr seid
sehr wichtig für die Air Force, die USA, die NATO und die ganze Welt. Meine Familie freut
sich darauf, zu euch zu gehören. Es gibt viel zu tun, packen wir's an."

Als Saber-Chef muss Bailey fünf Gruppen, 23 Staffeln und 11 geografisch getrennte
Einheiten in fünf Staaten mit insgesamt rund 5.000 Soldaten und Zivilisten führen (s.
http://www.spangdahlem.af.mil/Units/ ). 

Der Kommandowechsel ist eine militärische Tradition, bei der die Verantwortung für eine
Einheit formell auf den neuen kommandierenden Offizier übertragen wird. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Dem neuen Kommandeur der US Air Base Spangdahlem
unterstehen neben der 702nd Munitions Support Squadron auf dem Bundeswehrflugplatz
Büchel in Deutschland auch die 701st Munitions Support  Squadron auf dem Flugplatz
Kleine Brogel in Belgien, die 703rd  Munitions Support Squadron auf dem Flugplatz Volkel
in den Niederlanden und die 704 th Munitions Support Squadron auf dem Flugplatz Ghedi
Torre in Italien, die für die Bewachung und Wartung der im Rahmen der "atomaren Teilha-
be" der genannten NATO-Staaten auf diesen Flugplätzen vorgehaltenen US-Atombomben
zuständig  sind  [s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP22207_031107.pdf
und  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16014_061014.pdf ].  Wäre  es  da
nicht sinnvoll, wenn die seit Jahren gegen die US-Atombomben in Büchel protestierenden
Friedensfreunde Kontakte zu Atomwaffengegnern in Belgien, den Niederlanden und Itali -
en knüpfen und mit ihnen auch einmal gemeinsam in Spangdahlem demonstrieren wür-
den? 

Der neue Kommandeur wird auch die Vorbereitungen für die Verlegung der 352nd Special
Operations Group vom RAF-Flugplatz Mildenhall  in Großbritannien nach Spangdahlem
treffen müssen [weitere Informationen dazu s.  unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_13/LP00615_100115.pdf ]. Auch dagegen müsste eigentlich protestiert werden.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

52nd Fighter Wing Change of Command
By Senior Airman Dawn M. Weber, 52nd Fighter Wing Public Affairs 
Published August 29, 2017 

SPANGDAHLEM AIR BASE, Germany – A new commander took charge of the 52nd Figh-
ter Wing during the wing change of command ceremony at Hangar 1 here August 29,
2017.

U.S. Air Force Col. Jason Bailey accepted responsibility of the 52nd FW in front of Airmen,
local leaders and family. 

U.S. Air Force Lt. Gen. Richard Clark, 3rd Air Force commander, presided over the cerem-
ony in which Bailey, former 455th Expeditionary Operations Group, Bagram Air Field, Af-
ghanistan, took charge of the wing formerly led by U.S. Air Force Col. Joseph McFall.

“We have managed to find another winner and a great combat leader to carry the wing’s
tradition of perseverance and combat success forward,” Clark said. “Col. Jason “Hash”
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Bailey is the right man at the right time for this wing.”
Bailey inherits the wing as its 28th commander since its activation as the 52nd Tactical
Fighter Wing in December 1971. He is also a command pilot with more than 3,000 flying
hours, including 600 combat hours in Iraq and Afghanistan in operations Allied Force,
Southern Watch, Northern Watch, Iraqi Freedom and Enduring Freedom.

“Saber Nation, your history is legendary,” Bailey said. “This wing, this nation, this saber na-
tion provides a level of capability, a level of full spectrum air power that no other wing can
claim. You are crucial, you matter to the Air Force, to the United States, to NATO and to
the globe. My family is excited to be a part of this community. But there’s a lot to do, so
let’s get cracking.”

As Saber Lead, Bailey now leads five groups, 23 squadrons and 11 geographically sepa-
rated units spread across five countries, with approximately 5,000 dedicated military and
civilian personnel.

The change of command is a military tradition that represents a formal transfer of authority
and responsibility for a unit to a commanding officer.
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