
US-General Tod Wolters, der als Chef aller Luftstreitkräfte der NATO und der U.S. Air
Forces in Europa und Afrika bisher auf der Air Base Ramstein residiert hat, ist zum Ober-
kommandierenden der NATO und des EUCOM aufgerückt. 

General Tod D. Wolters übernimmt
als 19. Supreme Allied Commander Europe
das Kommando über alle NATO-Streitkräfte

SHAPE Public Affairs Office, 03.05.19
( https://shape.nato.int/news-archive/2019/general-tod-d-wolters-assumes-command-as-

19th-supreme-allied-commander-europe )

NATO-HAUPTQUARTIER,  Belgien  –  General  Tod
D.  Wolters  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_16/LP12116_070916.pdf )  wurde  zum  19.
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR, s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Com-
mander_Europe ) berufen, und hat in der zum Kom-
mandowechsel  üblichen Zeremonie,  die  am 3.  Mai
2019 vor dem Supreme Headquarters Allied Powers
Europe  (SHAPE,  s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Su-
preme_Headquarters_Allied_Powers_Europe )  statt-
gefunden hat, von seinem Vorgänger Curtis M. Sca-
parrotti,  einem  General  der  U.S.  Army  (s.  https://
de.wikipedia.org/wiki/Curtis_M._Scaparrotti ),  den
Befehl über das Allied Command Operation (ACO, s.
dazu  auch  https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Kom-
mandostruktur ) übernommen. 

An der traditionellen Zeremonie auf dem Rasen vor dem NATO-Hauptquartier nahmen Mi-
litärs und Zivilisten aus den 29 Mitgliedstaaten der NATO und aus verschiedenen Partner-
ländern teil. Mit der feierlichen Übergabe der Kommandeursfahne wurde der Wechsel der
Kommandogewalt zwischen den beiden US-Generälen vollzogen. Zu den wichtigsten Gäs-
ten zählten NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Vorsitzende des NATO-Mili-
tärausschusses, (der britische) Air Chief Marshal Sir Stuart  Peach (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Stuart_Peach ). 

"Bei einem Kommandowechsel sollte auch über die Aufgaben, die Tradition und die Zu-
kunft dieses Kommandos nachgedacht werden," betonte General Scaparrotti. "Es war mir
eine große Ehre, der 18. SACEUR zu sein und der NATO Schulter an Schulter mit Vertre-
tern aus allen Mitgliedsstaaten und Partnerländern zu dienen, die Freundschaft der Euro-
päer zu erfahren und mich gemeinsam mit ihnen für unsere gute Sache einzusetzen." 

NATO-Generalsekretär  Stoltenberg,  der  die  Zeremonie  geleitet  hat,  hieß  General
Wolters willkommen und dankte General Scaparrotti für seine dreijährige Tätigkeit
als SACEUR. 

"Der SACEUR soll führen, und heute ehren wir zwei Männer für ihre Führungsqualitäten,"
erklärte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. "General Scaparrotti, Ihre Amtszeit war ge-
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prägt von der wachsenden Aggressivität Russlands, der andauernden Bedrohung durch
den Terrorismus und der Instabilität im Mittleren Osten und in Nordafrika. Unter Ihrer Füh-
rung und dank Ihrer Visionen ist unsere Allianz noch stärker geworden." 

Weil die NATO 2019 den 70. Jahrestag ihres Bestehens begehen kann, äußerten sich so-
wohl Generalsekretär Stoltenberg als auch General Scaparrotti über die Bedeutung und
die Zukunft des Bündnisses. 

"General Wolters, als SACEUR werden Sie jetzt alle Streitkräfte der NATO befehligen,"
stellte Generalsekretär Stoltenberg fest.  "Ihr  bewährtes SHAPE-Team wird Sie in Ihrer
Schlüsselrolle bei der Bewahrung der Sicherheit der 29 NATO-Staaten unterstützen. Zur
Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen und der sich entwickelnden neuen Be-
drohungen werden Sie auf die herausragenden Eigenschaften bauen können, die aus Ih-
rer bisherigen Karriere bekannt sind." 

General Wolters betonte seine Absicht, die Bemühungen seiner Vorgänger zur Weiterent-
wicklung der Allianz fortsetzen zu wollen. 

"Wenn die NATO schnell weitere Fortschritte machen soll, muss sich das ACO darum be-
mühen, unsere angestrebten Ziele in Bezug auf verbesserte Beziehungen, Einsatzbereit-
schaft, Transparenz, Neuformierung und Wachsamkeit bald umzusetzen," sicherte Gene-
ral Wolters zu. 

Wolters war vorher Kommandeur des Allied Air Command (AIRCOM, s. https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Allied_Air_Command )  und der United States Air Forces in Europe –
Air Forces Africa (USAFE-AFAFRICA, weitere Infos dazu unter  https://de.wikipedia.org/
wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe_%E2%80%93_Air_Forces_Africa ), deren
Hauptquartiere auf der Air Base Ramstein in Deutschland residieren. Außerdem war
er Direktor des Joint Air Power Competence Centre (JAPCC, s. unter https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Joint_Air_Power_Competence_Centre ) in Kalkar am Niederrhein. 

Die Position des SACEUR ist seit ihrer Etablierung im Jahr 1951 immer einem US-
General vorbehalten (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Commander_Euro-
pe ), der von einem aus militärischen und zivilen Vertretern aller NATO-Staaten und
Partnerländer bestehenden Stab unterstützt wird. 

General Wolters ist in einer weiteren Zeremonie,  die am 2. Mai 2019 in Stuttgart
stattfand,  auch  zum  Chef  des  U.S.  European  Command  (EUCOM  in  Stuttgart,  s.
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_European_Command und  http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) bestellt worden. Die Positionen des
SACEURs und des EUCOM-Chefs werden in einer Person vereint, um die Zusam-
menarbeit und die kollektive Verteidigungsfähigkeit in der NATO zu stärken. 

General Scaparrotti wird sich Ende dieses Monats nach mehr als 40 Jahren Dienst in der
U.S. Army in den Ruhestand verabschieden. 

(Wir haben die Pressemitteilung des NATO-Hauptquartiers in Brüssel komplett übersetzt
und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Mit  Tod
Wolters wurde ein bewährter General der U.S. Air Force an die Spitze der NATO und des
EUCOM berufen,  der  beste  Voraussetzungen für  die  Vorbereitung eines Überfalls  auf
Russland mitbringt,  weil  dieser  garantiert  mit  Bomber-  und Raketenangriffen  beginnen
würde. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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General Tod D. Wolters Assumes Command as 19th Supreme Al-
lied Commander Europe
Story by SHAPE Public Affairs Office 
May 3 2019

SHAPE, Belgium – NATO’s 19th Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General
Tod D. Wolters assumed command of Allied Command Operations (ACO) from General
Curtis M. Scaparrotti in a change of command ceremony held at Supreme Headquarters
Allied Powers Europe (SHAPE) on May 3, 2019.

Military members and civilians from across NATO’s 29 Allied nations and various partners
attended the ceremony, a time-honoured tradition held on the front lawn of SHAPE Head-
quarters. The ceremonial passing of the colours signifies the transfer of command from
one officer to the next. Distinguished guests, among others, included: NATO Secretary
General  Jens  Stoltenberg  and  Chairman  of  the  NATO  Military  Committee  Air  Chief
Marshal Sir Stuart Peach.  

"The Change of Command tradition, is about "the command," a reflection of its accomplis-
hments and teamwork; a continuum of the command's legacy; and a confidence in the
command's future,” said General Scaparrotti. "It's been my great honour to be the 18th SA-
CEUR; to serve shoulder-to-shoulder with members of our Ally and Partner nations; to ex-
perience the friendship and warmth of the European people, and to further unite our nati -
ons in a noble cause.”  

Secretary General Stoltenberg presided over the ceremony, where he welcomed General
Wolters and shared his gratitude for General Scaparrotti’s three years as SACEUR.

"To be called SACEUR is to lead, and today we honour two of these leaders,” said Secre-
tary General Stoltenberg. "General Scaparrotti your time with us has been shaped by in-
creasingly aggressive acts by Russia and the continuing threat from terrorism and instabili -
ty in the Middle East and North Africa. Your leadership and vision have proved critical to
strengthening our Alliance.”  

As NATO celebrates its 70th anniversary throughout 2019, both Secretary General Stol-
tenberg and General Scaparrotti reflected on the Alliance and what the future holds. 

"General Wolters, as SACEUR you will now take command of forces from across our Al-
liance,” said Secretary General Stoltenberg. "With the help of your incredible team at SHA-
PE, you will have a pivotal role in ensuring the safety and security of the 29 nations of our
NATO Alliance. Standing up to current challenges as well as new evolving threats, I know
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you will continue to demonstrate the same levels of excellence you have become known
for throughout your career.”

General Wolters stressed his intention to continue the efforts his predecessors have achie-
ved and the importance of the forward progress of the Alliance.  

"NATO's speed and posture continues on a positive trajectory, and Allied Command Ope-
rations will work to sustain our focused approach to relationships, readiness, transparency
and alignment. Vigilance endures,” said General Wolters.  

General Wolters recently served as commander, Allied Air Command and commander,
U.S. Air Forces in Europe - Air Forces Africa, headquartered at Ramstein Air Base, Ger-
many; and director, Joint Air Power Competence Centre at Kalkar, Germany.

Since its establishment in 1951 during the founding years of NATO, an American flag
officer backed by the supporting staff of military and civilian representatives from Allied
and partner nations has held the position of SACEUR.  

General Wolters also assumed command of U.S. European Command (EUCOM) during a
ceremony held in Stuttgart, Germany on May 2, 2019. The roles of SACEUR and com-
mander,  EUCOM are held simultaneously with  an aim to  increase interoperability  and
strengthen NATO’s collective defence.  

General Scaparrotti will retire from the U.S. Army later this month with over forty years of
military service.
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