Die US-Air Force wird noch in diesem Jahr eine kleine Einheit nach Polen abordnen, die
zum Training nach Łask rotierende US-Kampfjets und Transporter unterstützen soll.
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Die US-Air Force in Europa wird in diesem Jahr
erstmals eine Abteilung Soldaten nach Polen abordnen
Von Jennifer H. Svan
STARS AND STRIPES, 14.02.12
( http://www.stripes.com/news/usafe-to-establish-first-u-s-aviation-detachment-in-polandthis-year-1.168576 )
KAISERSLAUTERN, Deutschland – Die US-Air Force in Europa / USAFE wird noch in
diesem Jahr eine kleine Einheit nach Polen abordnen; nach Auskunft polnischer Offizieller werden dadurch erstmals US-Soldaten "dauerhaft" auf polnischem Boden
anwesend sein.
In regelmäßigen Abständen werden F-16-Kampfjets und C-130-Transportflugzeuge
der US-Air Force Polen besuchen, und deren Besatzungen werden – über das ganze
Jahr verteilt – jeweils ein bis zwei Wochen dort trainieren; das teilte USAFE-Sprecher Major Rickardo Bodden mit.
Die abgeordnete Einheit wird aus etwa zehn Soldaten bestehen, die den Flugbetrieb
unterstützen sollen; nach Auskunft der USAFE werden die US-Soldaten nur für 12
Monate abgeordnet und nicht dauerhaft oder vorübergehend versetzt. Sie können
aus der gesamten US-Air Force (und nicht nur aus der USAFE) kommen.
Die (nach Polen) rotierenden Flugzeuge würden sowohl von der USAFE als auch
von Einheiten in den USA gestellt, es sei aber noch zu früh, mitzuteilen, um wie vie le Flugzeuge es sich insgesamt handele und von welchen Einheiten sie kämen, erklärte Bodden.
Mit der ersten Rotation sei Ende des laufenden Jahres zu rechnen. Es sei nicht ge plant, US-Flugzeuge dauerhaft in Polen zu stationieren, ergänzte Bodden.
Trotz der geringen Größe der abgeordneten US-Einheit werde damit eine sehr bedeutsame Entwicklung eingeleitet, erklärte Andrew Michta, ein führender Transatlantiker, der Direktor des Warschauer Büros des German Marshall Fund of the United States (s. http://de.wikipedia.org/wiki/German_Marshall_Fund ) ist.
"Das wird hier vor allem als politisches Signal und als Beleg dafür gesehen, dass die USA
ernsthaft für die Sicherheit Polens und die seiner Nachbarn, der anderen NATO-Verbündeten in Osteuropa, eintreten," betonte Michta – unter Hinweis auf die veränderte US-Ver teidigungsstrategie, die stärker auf Asien in den Mittleren Osten fokusiert sei.
Blanka Kolenikova, eine für Europa zuständige Analystin des Londoner Büros der
Forschungsgruppe IHS Global Insight (s. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Insight ),
teilte mit, man habe befürchtet, diese Vereinbarung werde die Bemühungen Polens
behindern, seine Beziehungen zu Russland wiederzubeleben; Russland hat bereits
angekündigt, dass es Gegenmaßnahmen ergreifen werde, wenn Polen der Stationie1/4

rung von US-Kampfjets auf seinem Territorium zustimme. (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP22511_011211.pdf )
In ihrer E-Mail schrieb sie: "Meiner Ansicht nach haben sich die Beziehungen zwischen Russland und Polen nicht nachhaltig verschlechtert, seit das Abkommen unterzeichnet wurde. Selbstverständlich begegnen sich beide Staaten weiterhin mit
Misstrauen, und ihre Beziehungen könnten sich auch wieder eintrüben."
Die Pläne für die Abordnung waren in einer Absichtserklärung festgehalten worden, die
Lee Feinstein, der US-Botschafter in Polen, und der polnische Verteidigungsminister Bogdan Klich im Frühjahr 2011 unterzeichnet hatten; das war einer Pressemitteilung der USBotschaft in Polen zu entnehmen.
Die Vereinbarung besagt, dass die Luftwaffen beider Staaten gemeinsame Übungen
mit Kampfjets der fünften Generation durchführen wollen, sobald geeignete Flugplätze und Einrichtungen zur Verfügung stehen. Polen habe 2009 die letzten von 48
modernen F-16-Kampfjets aus den USA angeschafft und bereits fünf C-130-Transporter erworben.
Nach Aussage eines Sprechers der US-Botschaft (in Polen) wird die US-Einheit auf
den 32. Taktischen Luftwaffenstützpunkt in Łask (s. http://de.wikipedia.org/wiki/
%C5%81ask ) südwestlich von Warschau abgeordnet.

Die Spitze unter dem A markiert die Lage der Stadt Łask (Ausschnitt entnommen aus Google Maps)

Maj. Gen. (Generalmajor) David Scott, der Direktor der USAFE für Operationen, strategische Abschreckung und atomare Integration, habe die Basis letzte Woche besucht und mit polnischen Militärs Einzelheiten der Abordnung besprochen, teilte die
US-Botschaft mit.
Die Rotation ist ein weiteres Zeichen für die wachsende US-Militärpräsenz in Polen (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_10/LP24210_271210.pdf ); sie begann 2010
mit der Entsendung in Deutschland stationierter US-Soldaten (des in den Rhine Ordnance
Barracks in Kaiserslautern beheimateten 5 th Battalion der 7th Air Defense Artillery) die Polen beim Aufbau seiner Luftverteidigung unterstützten (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_10/LP16110_300710.pdf ).
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Michta vom German Marshall Fund sagte, die Rotation der US-Flugzeuge sei auch eine
Geste der USA, mit der die Beiträge Polens zur Sicherheit des Iraks und Afghanistans gewürdigt würden.
"Polen wird im kommenden Jahrzehnt ein sehr wichtiger Verbündeter der USA werden," meinte er.
Polen ist ein Schlüsselpartner bei der Errichtung des US-Raketenabwehrschildes für Europa, denn das Land soll bis 2018 Elemente dieses Schildes aufnehmen (s. dazu auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP03512_040212.pdf ).
(Wir haben den Artikel, der belegt, dass es die Obama-Regierung offensichtlich darauf an legt, Russland mit immer neuen Nadelstichen zu provozieren, komplett übersetzt und mir
Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

USAFE to establish first U.S. aviation detachment in Poland
this year
By Jennifer H. Svan
Published: February 14, 2012
KAISERSLAUTERN, Germany — U.S. Air Forces in Europe is standing up the first U.S.
aviation detachment in Poland later this year, a move that Polish officials say represents
the first “permanent presence” of U.S. military members on Polish soil.
The detachment will host periodic rotations of U.S. F-16 fighter jets and C-130 cargo aircraft, whose crews will visit Poland and conduct training for one- to two-week intervals
throughout the year, said USAFE spokesman Maj. Rickardo Bodden.
About 10 airmen will maintain the detachment and provide support for flight operations, a
duty that will be a 12-month, short-tour assignment, and not one requiring deployment or
temporary duty orders, USAFE officials said. As such, airmen can be selected from anywhere in the Air Force, officials said.
The aircraft will rotate from both USAFE and stateside units, though it’s “too early to tell
how many total aircraft or which units will be involved,” Bodden said.
The first rotation is expected to occur at the end of this year, he said. There are no plans to
permanently base U.S. aircraft in Poland, Bodden said.
Despite the small scale of the U.S. operation, “this is an extremely significant development,” said Andrew Michta, senior trans-Atlantic fellow and director of the Warsaw office of
the German Marshall Fund of the United States.
“This is regarded here as mostly a political signal” that the United States “is serious about
the security of Poland and its neighbors, (the other) NATO allies in the region,” Michta
said, noting the recent change in the U.S. defense posture with greater focus on Asia and
the Middle East.
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Blanka Kolenikova, a Europe country analyst with the London-based research group IHS
Global Insight, said there were concerns the deal could hamper Poland’s efforts to revive
its ties with Russia, since Russia had warned that it would counter the move if Poland decides to host U.S. fighter jets on its soil.
But, she said via email, “In my view, the Russia-Poland ties have not considerably deteriorated since the deal was signed. Needless to say, both countries remain wary, and the
two’s relations could easily flare up in the future.”
Plans for the detachment were outlined in a memorandum of understanding signed last
spring by U.S. Ambassador to Poland Lee Feinstein and Polish Defense Minister Bogdan
Klich, said a news release from the U.S. Embassy in Poland.
The agreement states that training exercises between the two countries’ air forces may include the use of fifth-generation fighter aircraft, subject to the availability of appropriate
ranges and facilities for such purposes. Poland in 2009 completed the acquisition of 48
new U.S. F-16 aircraft and began acquiring five C-130 aircraft, the agreement notes.
The detachment will be located at the 32nd Tactical Air Base in Łask, southwest of Warsaw, an embassy spokesman said.
Maj. Gen. David Scott, USAFE Operations, Strategic Deterrence, and Nuclear Integration
director, visited the base last week, where he met with Polish military officials to discuss
the detachment, according to an embassy news release.
The rotation of aircraft is another sign of the growing military presence in Poland, where in
2010, Germany-based soldiers began deploying to help the country bolster its air-defense
systems.
Michta, of the Marshall Fund, said the aircraft rotations are a gesture by the United States
to reciprocate Poland’s security contributions, especially to Iraq and Afghanistan.
“It will become a very significant American ally in the coming decade,” he said.
Poland is a key partner in the U.S. missile defense plan for Europe, as the country is ex pected to host elements of the U.S. anti-missile shield by 2018.
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