US-Generalstabschef Dunford hat den US-Regionalkommandos EUCOM und AFRICOM
in Stuttgart einen Besuch abgestattet.
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US-Generalstabschef Dunford
hat sich mit US-Kommandeuren in Deutschland getroffen
Von Jim Garamone, DoD News
WWW.ARMY.MIL, 06.01.16
( http://www.army.mil/article/160584/ )
STUTTGART, Deutschland – Der Chairman der Joint Chiefs of Staff (der Chef des US-Generalstabes, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Chiefs_of_Staff ) ist am 05.01.16 zu Gesprächen mit US-Kommandeuren hier eingetroffen.
Joseph F. Dunford jr., General des U.S. Marine Corps, wird sich
mit Army-General David M. Rodriguez (s. https://de.wikipedia.org/wiki/David_M._Rodriguez ), dem Kommandeur des U.S.
Africa Command / AFRICOM und Air-Force-General Philip M.
Breedlove (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Philip_M._Breedlove ), dem (NATO-Oberkommandierenden und) Kommandeur
des U.S. European Command / EUCOM treffen, die beide ihr
Hauptquartier in Stuttgart haben (weitere Infos zu den beiden
Regionalkommandos EUCOM und AFRICOM unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ).
Nach Meinung von Verteidigungsexperten wird die Sicherheit
Europas gegenwärtig von Russland und dem Terrorismus be- General Joseph F. Dunford jr
(Foto: Wikipedia)
droht. Deshalb müssten die US-Streitkräfte den Verbündeten –
und zwar besonders denen, die eine gemeinsame Grenze mit Russland haben – durch
ihre Anwesenheit das Gefühl vermitteln, sicher zu sein.
Der Islamische Staat im Irak und in der Levante beunruhige alle führenden europäischen
Politiker, weil immer mehr Menschen vor den Kämpfen in Syrien nach Europa fliehen.
Auch Afrika habe Probleme mit Terroristen – mit Boko Haram in Nigeria (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram ) und Al-Shabab (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_
%28Miliz%29 ) in Somalia und den angrenzenden Staaten – äußerten Pentagon-Mitarbeiter, die Dunford auf seiner Reise begleiten.
Nach Angaben auf seiner Website arbeitet das AFRICOM (s. http://www.africom.mil/ )
beim Aufbau von Verteidigungsstrukturen mit internationalen Partnern zusammen; damit
sollen Krisen beendet, Bedrohungen abgewendet, US-Interessen durchgesetzt, die regionale Sicherheit und Stabilität wieder hergestellt und der Wohlstand gefördert werden. Das
U.S. AFRICOM hat sein Hauptquartier in den Kelley Baracks in Stuttgart-Moehringen in
Deutschland.
(Wir haben den Artikel, dessen Bedeutung sich nur über die eingefügten Links erschließt,
komplett übersetzt. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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Dunford arrives in Germany to meet with U.S. commanders
January 6, 2016
By Jim Garamone DoD News, Defense Media Activity
STUTTGART, Germany -- The chairman of the Joint Chiefs of Staff arrived here yesterday
for meetings with U.S. commanders.
Marine Corps Gen. Joseph F. Dunford Jr. has scheduled meetings today with Army Gen.
David M. Rodriguez, the commander of U.S. Africa Command, and Air Force Gen. Philip
M. Breedlove, the commander of U.S. European Command. Both commands are headquartered here.
Russia and the threat from terrorism dominate the security situation in Europe, defense officials said on background. U.S. forces are working to reassure allies --- especially those
that share a border with Russia --- of U.S. commitment to the region, they said.
The Islamic State of Iraq and the Levant is also a concern to European leaders, officials
said. Waves of refugees escaping Syria and the fighting there are seeking refuge in Euro pe.
Africa has its own terror problems with Boko Haram, which is centered in Nigeria, and the
al-Shabab terror group is a danger in Somalia and neighboring countries, officials traveling
with the chairman said.
U.S. Africa Command, according to its website, works in concert with interagency and international partners to build defense capabilities, respond to crisis, and deter and defeat
transnational threats in order to advance U.S. national interests and promote regional security, stability, and prosperity. The command is headquartered at Kelley Barracks in Stutt gart-Moehringen, Germany.
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