Die U.S. Air Force in Europa will Militärflugplätze in den baltischen Staaten und in Polen,
Rumänien und Bulgarien ausbauen.
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Die U.S. Air Force möchte mit ihrem erhöhten Etat
Flugplätze in Osteuropa ausbauen
STARS AND STRIPES, 06.04.16
( http://www.stripes.com/news/air-force-wants-to-improve-airfields-in-eastern-europe-withmore-defense-dollars-1.403088 )
KAISERSLAUTERN, Deutschland – Die U.S. Air Forces in Europa möchten mit dem
zusätzlichen Geld, das sie für das kommende Haushaltsjahr beantragt haben, Flugplätze in Osteuropa ausbauen; das hat ihr Chef angekündigt.
General Frank Gorenc (der Kommandeur der
U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa /
USAFE-AFARICA auf der U.S. Air Base Ramstein) sagte am Dienstag, die Anhebung der Mittel für die European Reassurance Initiative / ERI
(weitere Infos dazu unter https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/03/fact-sheet-european-reassurance-initiative-and-other-us-efforts-support- ) würde es seinem Kommando erlauben, seine Einrichtungen und damit auch seine Präsenz an der Ostflanke der NATO zu verbessern. Durch eine Ausweitung des Trainings
und mehr bilaterale und multinationale Luftmanöver lasse sich auch die Abschreckung Russlands
verstärken.
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Die Pressemitteilung bezog sich auf ein Gespräch, das General Gorenc bei einem Früh stück in Washington mit an Verteidigungsfragen interessierten Reportern geführt hat.
"Schon jetzt trainieren wir sehr umfangreich mit unseren Verbündeten und Partnern
in Europa; mit dem zusätzlichen Geld können wir uns nun noch einem weiteren
Aspekt zuwenden, der mich schon lange bewegt: dem Ausbau von Flugplätzen in
den baltischen Staaten und in Polen, Rumänien und Bulgarien," erläuterte Gorenc.
"Dann werden wir noch besser und schneller operieren können."
Im Budget des Pentagons für das Haushaltsjahr 2017 sind 3,4 Milliarden Dollar für die ERI
vorgesehen; das sind 789 Millionen Dollar mehr als 2016. Die Erhöhung wurde notwendig
wegen der Einmischung Russlands in der Ukraine.
Gorenc teilte mit, bei ausgewählten Militärflugplätzen in Osteuropa müsse dringend
die Infrastruktur verbessert werden. Erforderlich seien neue Bunker zur Einlagerung
von Waffen und Munition, moderne Betankungsanlagen und Wartungseinrichtungen. "Wir müssen die Voraussetzungen für die Durchführung schneller Luftangriffe
zur Unterstützung von Bodentruppen schaffen."
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Gorenc kündigte an, dass die NATO auch ihre Luftpatrouillen über dem Baltikum
verstärken und mit der Luftabwehr am Boden koordinieren werde. (s. dazu auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08315_210415.pdf
und
http://www.spiegel.de/politik/ausland/spannungen-in-osteuropa-deutsche-eurofighter-voll-bewaffnet-a1053844.html )
"Diese Luftpatrouillen sind wichtig, weil wir im Bedarfsfall schneller auf Luftangriffe reagie ren können," erklärte Gorenc, der auch Chef des AIRCOM ist (des Hauptquartiers der Luftwaffen sämtlicher NATO-Staaten auf der U.S. Air Base Ramstein, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08014_300414.pdf ).
Weil die russischen Aktivitäten in der Luft ständig zunähmen, habe auch die NATO ihre
Patrouillenflüge verstärkt. Derzeit seien ständig acht NATO-Flugzeuge zu diesem Zweck
in der Luft.
(Wir haben den Artikel, der weitere Indizien für die Vorbereitung eines Angriffskrieges der
USA und der NATO gegen Russland liefert, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Air Force wants to improve airfields in eastern Europe
with more defense dollars
Published: April 6, 2016
KAISERSLAUTERN, Germany — The Air Force will seek to build up airfields in eastern
Europe with the additional funds the service hopes to receive next year for its European
mission, the commander of U.S. Air Forces in Europe said.
Gen. Frank Gorenc said Tuesday that the increase in European Reassurance Initiative
funds would allow his command to improve its presence and facilities on NATO’s eastern
flank and to deter Russia, while also allowing for continuous training and more bilateral
and multilateral exercises, according to an Air Force statement.
The news release included some of the comments Gorenc shared with defense reporters
at a Pentagon breakfast in Washington.
“We already had a pretty robust training regime in Europe with our partners and allies, but
this will allow us to do another aspect that I am keen on, and that is continuing to develop
the airfields, particularly (in) the Baltic (states), Poland, Romania and Bulgaria,” Gorenc
said. “This will allow for an easier place to go, to accomplish high-volume, high-velocity
operations.”
The Pentagon’s fiscal 2017 budget request for ERI is $3.4 billion, an increase from $789
million this year. Military officials have said that Russia’s interference in Ukraine was driving the request for more funding.
Suitable airfields in eastern Europe would need infrastructure, such as weapons storage,
fueling capabilities and maintenance facilities, Gorenc said. “It needs to be an environment
that can generate sorties and combat power from the air as part of the joint campaign.” .
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Gorenc said NATO was also looking at upgrading its air patrols over the Baltic states into a
wider air-defense mission that would integrate aircraft, surface-to-air systems and airspace-control measures.
“The air defense journey is important because it gets us in the mind-set to be able to
quickly transition to a more robust defense of the air in case it is necessary,” said Gorenc,
who also heads the NATO Allied Air Command.
In 2015, NATO expanded the air-policing mission after a steady increase in Russian military air activity. There are currently eight NATO aircraft performing the mission, according to
the Air Force.
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