
USAREUR, das Heidelberger Hauptquartier der US-Army in Europa, gibt bekannt, welche 
vor allem in der Bundesrepublik stationierten Army-Einheiten im kommenden Jahr von hier  
aus in die völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriffskriege in Afghanistan und im Irak  
ziehen! 

 

1/3

 

                                                             Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
                                                             US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                                                                                 LP 240/07 – 05.12.07



( http://www.hqusareur.army.mil/news/releases/200711-28_deployment_04GE.pdf )
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8.000 in Europa stationierte US-Soldaten werden im Jahr 2008 
in den Krieg ziehen

Von Nancy Montgomery, STARS AND STRIPES, 29.11.07
( http://stripes.com/article.asp?section=104&article=58085&archive=true )

HEIDELBERG, Deutschland – Etwa 8.000 in Europa stationierte (US-)Soldaten werden im 
nächsten Jahr in den Irak oder nach Afghanistan verlegt; das hat die US-Army in Europa 
am Mittwoch angekündigt. 

Offizielle haben die zwischen März und November geplanten 15-monatigen Einsätze 
von rund 2.400 Soldaten bekannt gegeben. Die meisten betroffenen Einheiten gehö-
ren zum 21st Theater Sustainment Command, dessen Hauptquartier sich in Kaisers-
lautern befindet. Seine Einheiten sind aber über ganz Deutschland verstreut. 
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Nach offiziellen Angaben kämpfen zur Zeit etwa 13.500 in Europa stationierte Solda-
ten im Irak und in Afghanistan. 

Die neu angekündigten Einheiten werden zusätzlich eingesetzt – zu den 3.800 Soldaten 
der in Baumholder stationierten 2nd Brigade der 1st Armored Division (Panzer-Division), de-
ren im Jahr 2008 vorgesehener Einsatz vom Verteidigungsministerium bereits vor einiger 
Zeit angekündigt wurde. 

Auch einige Einheiten, die bereits in diesem Jahr verlegt werden sollten, werden jetzt erst 
im nächsten Jahr eingesetzt. Sie sind mit einem Stern * markiert. 

Alle Einheiten, außer dem 1st Platoon (Postal) der 111th Adjutant General Company 
aus Vicenza in Italien, sind in Deutschland stationiert. 

Aus zahlreichen Militärgemeinden in Deutschland werden Truppen in die Kampfge-
biete verlegt. Zu nennen sind u. a. Bamberg, Baumholder, Grafenwöhr,  Hohenfels, 
Illesheim, Kaiserslautern, Mannheim, Stuttgart und Wiesbaden. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Hervorhebungen im Text versehen. Die 
Liste der betroffenen Einheiten haben wir nicht aus der STARS AND STRIPES, sondern 
direkt  aus der USAREUR-Pressemitteilung übernommen. Nachträglich wurde noch mit-
geteilt, dass auch das 495th Movement Control Team aus Vicenza kommt.)
_______________________________________________________________________

Unser Kommentar

Die US-Hauptquartiere in der Bundesrepublik sind sich ihrer Sache sehr sicher. Sie rech-
nen ganz offensichtlich nicht damit, dass der Bundestag, die Bundesregierung oder die  
deutsche Justiz Einspruch gegen ihr verbotenes Treiben erheben. Nach Artikel 26 unse-
res Grundgesetzes sind alle Handlungen, die das friedliche Zusammenleben der Völker  
stören und der Vorbereitung von Angriffshandlungen dienen, verfassungswidrig und straf-
bar. 

Von der Bundesrepublik aus dürfen auch fremde Truppen nicht in völkerrechtswidrige An-
griffskriege ziehen.  Alle  von der  US-Army in Baumholder,  Grafenwöhr oder  Hohenfels 
veranstalteten Kriegsübungen hätten längst unterbunden werden müssen. Auch die vor  
den Kampfeinsätzen in Afghanistan oder im Irak durchgeführten Trainingsflüge der US-Air  
Force in der TRA Lauter und über den POLYGONEN sind illegal und zu verbieten. 

Aber die Innen- und Justizminister des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutz-
ämter,  die  Strafverfolgungsbehörden  und  sämtliche  zuständigen Gerichte  sind  mit  der  
Jagd auf angeblich überall lauernde "islamistische Terroristen" so ausgelastet, dass sie  
und ihre Richter und Beamten nicht ständig mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlau-
fen können, wie das der ehemalige Innenminister Höcherl einmal formuliert hat.
Die US-Militärs dürfen auch weiterhin ungestraft ihre Angriffskriege auf und über unserem 
Territorium vorbereiten  und unser  Land als  Nachschubbasis,  Truppenübungsplatz  und  
Etappe missbrauchen. Wenn alle Bundesbürger, die sich Sorgen um unsere Verfassung  
und unseren Rechtsstaat machen, endlich den Ramsteiner Appell unterschreiben würden,  
könnte das die genannten Herrschaften vielleicht doch noch zum Eingreifen veranlassen.  
Alle notwendigen Informationen sind unter www.ramsteiner-appell.de zu finden.
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