General Jeffrey L. Harrigian hat die Nachfolge des Generals Tod D. Wolters angetreten
und ist Kommandeur der auf der US Air Base Ramstein residierenden Hauptquartiere der
USAFE-AFAFRICA und des AIRCOM geworden.
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Die USAFE-AFAFRICA begrüßt ihren neuen Kommandeur
USAFE-AFAFRICA Public Affairs
U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa, 01.05.19
( https://www.usafe.af.mil/News/Article-Display/Article/1831328/usafe-afafrica-welcomesnew-commander/ )
AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – General Jeffrey L. Harrigian (s. dazu auch https://
www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/108610/general-jeffrey-l-harrigian/ ) hat
am 1. Mai von General Tod D. Wolters (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/
LP06119_270519.pdf ) das Kommando über die U.S. 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 ) und das Allied
Air Command (AIRCOM, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Allied_Air_Command ) der
NATO übernommen.
Als neuer Kommandeur der USAFE-AFAFRICA ist Harrigian für alle Luftkriegsaktivitäten zweier Kampfkommandos der U.S. Air Force verantwortlich, die für ein Gebiet
zuständig sind, in dem mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt.
"Unsere NATO, das älteste und erfolgreichste Militärbündnis der neueren Geschichte, setzt ihre Hoffnung bei
der Wahrung des Friedens und der Stabilität in diesen
schwierigen Zeiten vor allem auf die U.S. Air Forces in
Europe - Air Forces Africa, wie sie das auch bisher schon
getan hat," erklärte David L. Goldfein (s. https://en.wikipedia.org/wiki/David_L._Goldfein ), der Chef des Generalstabes der U.S. Air Force.
U.S. Air Force Gen. Jeffrey L. Harrigian
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General Harrigians Vorgänger General Wolters wird
General Curtis M. Scaparrotti von der U.S. Army als Chef des EUCOM (s. https://
de.wikipedia.org/wiki/United_States_European_Command ) und Oberkommandierenden
der NATO (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Commander_Europe ) ablösen.
"Unter Wolters Führung sind die 37.000 Soldaten und Zivilbeschäftigten der
USAFE-AFAFRICA zu einer geballten Faust zusammengewachsen, die allzeit zum
Zuschlagen bereit ist und allgemein respektiert wird. Mit unseren Partnern bildet sie
jetzt ein sehr kooperationsfähiges und unzertrennliches Team," hob Goldfein hervor. "Wir
stellen unseren Diplomaten die militärischen Optionen zur Verfügung, die es ihnen
ermöglichen, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln und die Erde zu einem besseren Ort für unsere Kinder und unsere Enkel zu machen. Diese Hoffnung
zu wecken, ist unsere wichtigste Aufgabe."
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"Als es Zeit wurde, einen geeigneten Nachfolger für General Wolters zu benennen, fiel die
Wahl auf General Jeff "Cobra" Harrigian. Er verkörpert die richtige Mischung aus operativen Fähigkeiten und im Kampf nachgewiesenen Führungsqualitäten, die es ihm ermöglichen, sein Team zu neuen Höhen zu führen. "Cobra" ist eine kampferprobte Führungspersönlichkeit, die ich bewundere," fügte Goldfein hinzu.
Nach Absolvierung der U.S. Air Force Academy (s. https://de.wikipedia.org/wiki/
United_States_Air_Force_Academy ) hat Harrigian 34 Jahre als Kampfjet-Pilot gedient,
4.000 Flugstunden angesammelt und wertvolle Erfahrungen in Kampfeinsätzen während der Operationen Just Cause (s. https://de.wikipedia.org/wiki/US-Invasion_in_Panama ), Desert Storm (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg ) und Inherent Resolve (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Inherent_Resolve ) gesammelt.
Auch General Scaparrotti (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Curtis_M._Scaparrotti ) betonte
die Qualifikation Harrigians für dieses Kommando:
"Ich habe in den letzten acht Monaten mit Harrigian zusammengearbeitet, und kann bestätigen, dass er über die richtige Kombination von Kenntnissen, Erfahrungen und strategischen Visionen für diesen Job verfügt."
Die USAFE-AFAFRICA ist die Luftkomponente des EUCOM und des AFRICOM und
deshalb verantwortlich für alle US-Luftoperationen über ganz Europa und Afrika (außer Ägypten, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ).
General Thomas D. Waldhauser (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_D._Waldhauser )
vom U.S. Marine Corps, der das AFRICOM befehligt, hob die unter Wolters Führung erhaltene Unterstützung hervor:
"Während der Amtszeit des Generals Wolters haben die zur AFAFRICA gehörenden Männer und Frauen viele Herausforderungen gemeistert, um unsere Partner zu unterstützen
und zu stärken, und damit auch die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand auf dem
afrikanischen Kontinent gefördert."
Harrigian war in den letzten sieben Monaten bereits als Stellvertretender Kommandeur der USAFE-AFAFRICA tätig, kennt also die vielfältigen und komplizierten Herausforderungen, die aus beiden Befehlsbereichen erwachsen.
"Harrigian ist nicht nur eine eindrucksvolle Führungspersönlichkeit und ein kampferprobter
Pilot, er verfügt auch über die Fähigkeiten, die notwendig sind, um den Einfluss der USA
auf dem afrikanischen Kontinent abzusichern; durch Ausbau der für die Fliegerei notwendigen Infrastruktur in den Partnerländern werden sie in die Lage versetzt, Krisen besser zu
bewältigen," ergänzte Waldhauser.
Harrigian ist der 36. Kommandeur der USAFE-AFAFRICA, seit die Air Force 1947 eine eigenständige Streitkraft wurde.
Zum Abschluss seiner Ausführungen gab Goldfein dem neuen Kommandeur folgende "Weisheit" mit auf den Weg:
"Letztendlich haben wir Kommandeure den Auftrag, unser wertvollstes Gut – die
Männer und Frauen in Uniform, auch die, die heute vor uns angetreten sind – zu formen, auszubilden und mit den besten verfügbaren Waffen auszustatten, damit sie
die Welt in einen besseren Ort verwandeln können."
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Harrigian beendete die Zeremonie mit einem kurzen Appell an seine Untergebenen:
"Ich werde mein Bestes geben und mit euch allen gut zusammenarbeiten. Wir haben
die Chance, der Geschichte unseren Stempel aufzudrücken. Packen wir's an!"
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Vermutlich haben auch schon die Nazi-Generäle mit ähnlich markigen Sprüchen die Soldaten der "Großdeutschen Wehrmacht" auf den Krieg gegen die Sowjetunion eingestimmt. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

USAFE-AFAFRICA welcomes new commander
By USAFE-AFAFRICA Public Affairs, U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa
Published May 01, 2019
RAMSTEIN AIR BASE, Germany – U.S. Air Force Gen. Jeffrey L. Harrigian took command
of both U.S. Air Forces in Europe - Air Forces Africa and NATO Allied Air Command from
Gen. Tod D. Wolters during a ceremony here May 1.
As the new commander of USAFE-AFAFRICA, Harrigian is responsible for the full-spectrum of Air Force war-fighting capabilities supporting two combatant commands, which
possess more than one-fifth of the world's population.
“Our NATO Alliance, the oldest and most successful in history, relies on U.S. European
Command and U.S. Africa Command to preserve peace and stability in these challenging
times. … In many ways your commands represent hope during troubled times, just as they
always have,” said U.S. Air Force Gen. David L. Goldfein, Chief of Staff of the Air Force.
Wolters is slated to become commander of European Command and Supreme Allied
Commander Europe, succeeding U.S. Army Gen. Curtis M. Scaparrotti.
“Under (Wolter’s) leadership, 37,000 total force and civilian Airmen came together as a
clenched fist – lethal, agile, highly respected, and always ready. With our partners they
trained to be an interoperable and inseparable combined team,” said Goldfein. “We arm
our diplomats with executable military options so they can negotiate from a position of
strength and make the world a better place for our children and for our grandchildren. We
bring hope. It’s our calling.”
“When it came time to pick the next commander to continue the legacy, Gen. Jeff “Cobra”
Harrigian, was the obvious choice. He brings the perfect blend of operational expertise and
proven combat leadership to take this team to new heights. … Cobra is a combat-proven
leader I admire,” said Goldfein.
With nearly 34 years of service following graduation from the U.S. Air Force Academy,
Harrigian brings with him the breadth and depth of experiences of a combat fighter pilot
with more than 4,000 flying hours, having flown combat missions in support of Operation
Just Cause, Operation Desert Storm and Operation Inherent Resolve.
During his remarks, Scaparrotti commended Harrigian’s qualifications for command.
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“After having worked with (Harrigian) over the past eight months, I can attest that he’s the
right combination of knowledge, experience, and strategic vision for this job,” he said.
As the air component for both EUCOM and AFRICOM, USAFE-AFAFRICA executes the
Air Force, EUCOM and U.S. Africa Command missions with forward-based airpower and
infrastructure to conduct and enable theater and global operations.
U.S. Marine Corps Gen. Thomas D. Waldhauser, USAFRICOM commander, highlighted
the accomplishments of the Airmen under Wolter’s leadership.
“During General Wolters’ tenure, the men and women of Air Forces Africa overcame many
challenges to strengthen partnerships, enhance partner capabilities, and provide enablers
necessary to promote security, stability and prosperity on the African continent,” said
Waldhauser.
Harrigian, who served as the USAFE-AFAFRICA deputy commander for the past seven
months, has witnessed, first-hand, the complex and diverse set of challenges in both the
European and African theaters.
“(Harrigian) brings an impressive resume of leadership, Airmanship, and the expertise to
sustain American influence on the African continent while assisting our partners in strengthening their own airpower institutions to address crises on their own,” Waldhauser added.
Harrigian is the 36th USAFE-AFAFRICA commander since the Air Force became a separate service in 1947.
In closing his remarks, Goldfein offered words of wisdom for the new commander.
“At the end of the day, our job as commanders is to take our nation’s most lethal assets –
our men and women in uniform like those in formation today, and mold them, train them,
pair them with the best technology on the planet to make the world a better place,” Goldfein said.
Harrigian ended the ceremony with brief remarks to his new commands.
“I am committed to giving you my all. I am fired up to work with each and every one of you.
This is our opportunity to make a difference and a chance to put our stamp on history…
Let’s get after it.”
http://www.luftpost-kl.de/
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