
Kein Aprilscherz: Vierzehn Wachsoldaten einer US-Raketenbasis in Wyomimg sollen Dro-
gen konsumiert haben. 

Gegen Air-Force-Soldaten auf einer US-Atomraketenbasis
läuft eine Untersuchung wegen Drogenmissbrauchs

Von Corey Dickstein
STARS AND STRIPES, 18.03.16

( http://www.stripes.com/news/us/air-force-personnel-at-us-nuclear-missile-base-suspecte-
d-of-drug-activity-1.399895 )

WASHINGTON – Auf einer Atomraketen-Basis in Wyoming wurden 14 Soldaten der
U.S. Air Force vom Dienst suspendiert, weil sie unter Verdacht stehen, illegale Dro-
gen konsumiert zu haben; das teilte ein General der Air Force am Freitag mit. 

General  Robin  Rand,  der  Kommandeur  des  Air  Force  Global  Strike  Command  (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Global_Strike_Command ) erklärte, weil ein Soldat
des Sicherheitspersonals der F. E. Warren Air Force Base (s. dazu auch  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Francis_E._Warren_Air_Force_Base )  am Dienstag Anzeige erstattet  habe,
sei gegen alle Mannschaftsdienstgrade seiner Einheit eine Untersuchung eingeleitet wor-
den. 

Rand nannte die Anschuldigungen "glaubwürdig", lehnte es aber ab, näher darauf einzu-
gehen. 

"Ich möchte das Ergebnis der Untersuchung abwarten, bevor
ich mich über Details äußere," fügte er hinzu.

Das vorgeworfene Verhalten habe außerhalb der Dienstzeit
stattgefunden. Der General ging nicht auf die Frage ein, ob
sich die Beschuldigten dabei auf der Basis befunden haben. 

Auf der Warren AFB ist das 90th Missile Wing (das 90. Ra-
ketengeschwader, weitere Infos dazu s. unter https://en.wiki-
pedia.org/wiki/90th_Missile_Wing ) stationiert,  das  über
rund 150 mit Atomsprengköpfen ausgestattete Interkon-
tinentalraketen des Typs Minuteman III (s. dazu auch  htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/LGM-30_Minuteman und  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP11114_300714.pdf )
verfügt. Das Fehlverhalten hatte nach Rands Abgaben keine
negativen Auswirkungen auf die "operativen Aufgaben" der
Raketenbasis. 

Das Sicherheitspersonal ist verantwortlich für die Sicherheit und den Schutz der Ra-
ketensilos und die Verhinderung von Straftaten. Bei den in die Untersuchung des Air
Force Office of Special Investigations (weitere Informationen dazu sind aufzurufen unter
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Office_of_Special_Investigations )
einbezogenen  Personen  handelt  es  nur  um eine  kleine  Gruppe  der  gesamten  Wach-
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     Minuteman III im Silo
     (Foto: Wikipedia) 
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mannschaft. Sie besteht aus etwa 1.300 Soldaten, von denen rund 1.000 noch sehr jung
sind. 

Alle US-Soldaten werden regelmäßig auf den Konsum illegaler Drogen getestet, und kei-
ner der Verdächtigten war bisher bei einem Drogentest aufgefallen. Rand teilte am Freitag
mit, er habe nicht vor, nun alle Soldaten seines Kommandos einem zusätzlichen Drogen-
test zu unterziehen. 

Die Air Force hat auch schon früher ungebührliches Verhalten untersuchen lassen.
2014 waren neun Offiziere auf einer anderen Atomraketen-Basis, der Malmstrom Air
Force  Base  in  Montana  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Malmstrom_Air_Force_Base ),
wegen Betrügereien bei Sicherheitsüberprüfungen vom Dienst suspendiert worden
(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP15713_181013.pdf ). 

Der Betrug war aufgedeckt worden, als die Air Force auf mehreren Raketenbasen, dar-
unter auch Warren und Malmstrom, Nachforschungen wegen Drogenmissbrauchs ange-
stellt hatte. 

Rand sagte am Freitag, die jetzige Untersuchung stehe nicht in Zusammenhang mit frü-
heren Skandalen. 

(Wir haben den Artikel, der angesichts der wachsende Spannungen mit Russland noch
beunruhigender wirkt,  komplett übersetzt  und mit  Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen.  Wie unter  http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-tes-
ten-interkontinentalrakete-minuteman-iii-a-1079410.html nachzulesen ist, fand im Februar
ein Testflug einer Minuteman III statt. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Air Force personnel at US nuclear missile base 
suspected of drug activity
By Corey Dickstein
Published: March 18, 201

WASHINGTON – Fourteen United States airmen have been removed from duty at a Wyo-
ming nuclear missile facility under suspicion they were involved in illegal drug activity, an
Air Force general said Friday.

An investigation was launched Tuesday at F.E. Warren Air Force Base into the alleged
activity of the airmen, all security force personnel ranging in rank from airman to senior air-
man, after it was reported by another member of their unit,  said Air Force Gen. Robin
Rand, the commander of Air Force Global Strike Command.

Rand called the allegations “credible,” but he declined to detail what the activity might have
involved.

“We will wait for the investigation to be complete before I will comment on the specifics,”
he said.

The suspected activity occurred while the airmen were off duty, the general said. He decli-
ned to say Friday whether it occurred on the base.
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Warren AFB is home to the 90th Missile Wing that operates about 150 Minuteman III Inter-
continental Ballistic Missile systems, capable of carrying nuclear warheads. Rand said the
alleged activity had no “operational impact” on the base’s mission.

Air Force security force personnel are responsible for base law enforcement and security
and protection of the missile field. Those implicated in the investigation, which is being
conducted by the Air Force Office of Special Investigations, are a tiny fraction of the secu-
rity forces at Warren, Rand said.

There are about 1,300 airmen, including about 1,000 junior enlisted, assigned to the 90th
Security Forces Group, the general said.

U.S. military personnel are regularly screened for illegal drugs. None of the suspected air-
men had recently failed a drug test, and Rand said Friday he did not plan to order com-
mand-wide drug screenings.

The new investigation follows other personnel issues the Air Force has faced in recent
years. In 2014, nine officers at another nuclear base, Malmstrom Air Force Base, Mont.,
were fired after investigators uncovered dozens of missile launch officers had cheated on
their proficiency exams.

The cheating was uncovered as the Air Force probed suspected drug activity among se-
veral Air Force officers at several bases including Warren and Malmstrom.

Rand said Friday that the drug activity investigation is in no way connected to the previous
scandals.
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