Vier in den USA stationierte US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor wurden bis Mitte September zum Üben nach Spangdahlem in der Eifel verlegt.
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Vier US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor
sind zum Üben in Spangdahlem gelandet
Von Tara Copp
STARS AND STRIPES, 28.08.15
( http://www.stripes.com/4-f-22-raptors-land-at-spangdahlem-for-exercises-1.365185 )
WASHINGTON – Vier US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor (Greifvogel) wurden im
Rahmen der gegen Russland gerichteten Abschreckungsmaßnahmen des Pentagons am Freitag kurzzeitig auf die Air Base Spangdahlem in Deutschland verlegt.
Die F-22 gehören zur 95th Fighter Squadron (Kampfstaffel), die auf der Tyndall Air Base in
Florida stationiert ist. Ein Transportflugzeug des Typs C-17 mit rund 60 Soldaten der 60 th
Airlift Wing von der Travis Air Force Base in Kalifornien traf nach Angaben der Air Force
ebenfalls in Spangdahlem ein.
Die Neuankömmlinge werden bis Mitte
September in Spangdahlem verbleiben
und an Übungen teilnehmen, die beweisen
sollen, dass der modernste Kampfjet der
U.S. Air Force auch in Europa operieren
kann. Die Piloten werden nach Auskunft
der Air Force während ihres Aufenthaltes
in Europa Kampfeinsätze üben.
Die F-22 sollen auch andere US- und NATOFlugplätze in Europa anfliegen und dabei zusammen mit anderen US-Kampfjets der beiden Typen F-15 Eagle (Adler, s. https://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15 )
und F-16 Fighting Falcon (Kämpfender Falke s. https://de.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16 ) trainieren.
"Dieses erste Raptor-Training in Europa ist eine gute Gelegenheit, dieses modernste Flugzeug der Air Force gemeinsam mit anderen Kampfjets der USA, der NATO-Verbündeten
und sonstiger Partner üben zu lassen," erklärte General Frank Gorenc, der Chef der U.S.
Air Forces in Europe und der Air Forces Africa / USAFE – AFAFRICA (in Ramstein, s.
http://www.usafe.af.mil/ ) in einer Pressemitteilung (s. http://www.usafe.af.mil/news/story.asp?id=123457085 ).
Obwohl das Pentagon betont hat, dass die Raptors nur zum Training nach Europa
verlegt wurden, ist diese Maßnahme ein klares Signal an Russland, das die pro-russischen Rebellen in der Ostukraine immer noch unterstützt.
General Mark Welsh, der Stabschef der U.S. Air Force (der auch schon Chef der USAFEAFAFRICA in Ramstein war, weitere Infos dazu s. unter http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_12/LP13512_250712.pdf ), der die Verlegung bereits Anfang dieser Woche in
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einer Pressekonferenz im Pentagon angekündigt hatte, ließ am Freitag, als die Raptors in
Spangdahlem gelandet waren, das weiter oben abgebildete Foto veröffentlichen, das zwei
F-22 zeigt und auf dem in dicken Lettern zu lesen ist: "Die F-22 Raptors sind in Europa ge landet".
Die F-22 wurde zwar erstmals nach Europa verlegt, war aber schon einmal im Ausland eingesetzt. Bereits 2014 hatten die USA eine F-22-Staffel nach Japan entsandt,
um China ihre Stärke zu demonstrieren; außerdem waren F-22 auch schon an der
"Operation Inherent Resolve" (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Inherent_Resolve ) gegen den Islamischen Staat beteiligt.
Mit den Raptors schicken die USA zum dritten Mal Kampfjets nach Europa, um der von
Russland ausgehenden Bedrohung etwas entgegenzusetzen. Bereits im Februar hatte die
Air Force 12 Erdkampfflugzeuge des Typs A-10 Thunderbolt II von der Davis-Monthan Air
Force Base in Arizona für sechs Monate nach Spangdahlem verlegt (s. http://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04215_240215.pdf ); diese "Warzenschweine" haben in osteuropäischen Ländern mit verschiedenen Partnern trainiert. Im März kamen 12 Kampfjets
des Typs F-15C der Nationalgarde Floridas nach Europa (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07215_060415.pdf ), um zu dessen Sicherheit beizutragen.
Die STARS AND STRIPES-Reporterin Jennifer Svan hat zu diesem Bericht beigetragen.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Er belegt erneut, dass die Bundesrepublik Deutschland das Hauptaufmarschgebiet für einen Krieg gegen Russland ist. Wenn es nicht gelingt, diesen Krieg zu verhindern,
wird unser schönes Land zur atomar verseuchten, unbewohnbaren Trümmerwüste zerbombt werden. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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WASHINGTON — Four F-22 Raptors, part of the Pentagon’s continued push to deter
Russia, arrived Friday at Spangdahlem Air Base in Germany.
The F-22s are assigned to the 95th Fighter Squadron at Tyndall Air Force Base, Fla. A C17 and a detachment of about 60 airmen from the 60th Airlift Wing at Travis Air Force
Base, Calif., also arrived at Spangdahlem, the Air Force said.
The personnel will be assigned there through mid-September and will go through exerci ses to show that the service’s most-advanced fighter can deploy in Europe. The pilots will
conduct combat air exercises while deployed, the Air Force said.
The fighters are expected to deploy to other European bases and NATO installations and
conduct training with combat aircraft such as U.S. F-15 Eagles and F-16 Fighting Falcons.
“This inaugural Raptor training deployment is the perfect opportunity for these advanced
aircraft to train alongside other U.S. Air Force aircraft, joint partners, and NATO allies,” Ge2/3

neral Frank Gorenc, U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa commander, was
quoted as saying in a news release.
Although the Pentagon has emphasized that the Raptors are in Europe for training, the
move was a clear signal to Russia, which continues to back pro-Russian rebels in eastern
Ukraine.
Image_45370989.jpgAir Force Chief of Staff Gen. Mark Welsh announced the move earlier this week in a Pentagon press conference, and on Friday, when the Raptors had lan ded, the Air Force released a less-than-discreet photo of a pair of them, with the block-lettered statement, “The F-22 Raptors ... Have Arrived in Europe”
While it’s the first time F-22s have been deployed to Europe, it’s not the first time they’ve
been deployed overseas. Last year the U.S. deployed a squadron to Japan as a show of
force against China, and the fighter has regularly contributed in airstrikes against the Isla mic State in Operation Inherent Resolve.
The Raptors represent the third set of combat aircraft to deploy to Europe from the States
to counter the Russia threat. In February, the Air Force sent 12 A-10 Thunderbolt II to
Spangdahlem from Davis-Monthan Air Force Base, Ariz., for a six-month deployment that
has so far seen the “Warthogs” travel all over eastern Europe, training with partner and al lied countries. In March, 12 F-15C jets from the Florida Air Guard arrived on the Continent
to bolster security in the region.
Stars and Stripes reporter Jennifer Svan contributed to this article.
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