Modernste US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor waren wieder auf Kurzbesuch in Europa –
diesmal in Litauen und Rumänien.
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US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor zur Abschreckung
auf Besuch in Litauen und Rumänien
Von Jennifer H.Svan
STARS AND STRIPES, 28.04.16
( http://www.stripes.com/news/europe/f-22-raptors-make-deterrence-support-visits-tolithuania-romania-1.406742 )
KAISERSLAUTERN, Deutschland – US-Kampfjets des Typs F-22 Raptor (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-22 ) besuchen in dieser Woche Osteuropa um den
Verbündeten in dieser Region angesichts der russischen Aggression die Stärke der U.S.
Air Force zu demonstrieren.

F-22A Raptor auf der Mihail Kogalniceanu Air Base in Rumänien

Zwei F-22 Raptor und ein KC-135 Stratotanker (s. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_KC-135 ) landeten am Mittwoch auf der Siauliai Air Base in Litauen; es war der erste
Besuch eines der modernsten US-Kampfflugzeuge im südlichsten der baltischen Staaten.
Nach einer offiziellen Mitteilung der Air Force waren am Montag auch zwei von Wartungspersonal und weiteren US-Flugzeugen begleitete F-22 für einen kurzen Besuch in Rumänien eingetroffen.
Es war das zweite Mal in acht Monaten, dass Raptors aus den USA kurzzeitig nach Europa verlegt wurden (weitere Informationen dazu s. unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16415_300815.pdf ).
Die Landung der F-22 in Litauen und Rumänien in dieser Woche erfolgte, weil es Anfang
des Monats zu aggressiven russischen Aktivitäten in dieser Region gekommen war: Erst
hatten zwei russische Kampfjets den in der Ostsee operierenden (zum US-Raketenabwehrschild gehörenden Lenkwaffenzerstörer) "USS Donald Cook" bedrängt (s. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/osteuropa-usa-russland-kampfjet-manoever-ostsee ) und
zwei Tage später kam ein russischer Kampfjet über der Ostsee einem US-Aufklärungsflugzeug sehr nahe (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP06116_120516.pdf ).
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"Ich meine damit kein bestimmtes Nachbarland, denke aber, dass niemand seine Nase in
unsere Angelegenheiten stecken sollte," erklärte die litauische Präsidentin Dalia Grybaus kaite nach einer Meldung der Presseagentur Reuters anlässlich des Raptor-Besuchs am
Mittwoch vor Reportern.
"Mit diesem Besuch demonstrieren die USA nur ihre Bereitschaft, uns mit modernsten
Waffen zu verteidigen," wurde sie zitiert.
Der Kampfjet Raptor gehört zur 5. Generation der kaum zu ortenden Tarnkappen-Flugzeu ge (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Tarnkappenflugzeug ). Im August letzten Jahres waren
Raptors bereits in Estland und Polen zu Besuch.
Damals waren 12 F-22 von der auf der Tyndall Air Force Base in Florida stationierten 95th
Fighter Squadon wegen russischer Manöver in der Ostsee kurzzeitig auf den Flugplatz La kenheath der Royal Air Force in Großbritannien verlegt worden. Das war nach Auskunft
von US-Offiziellen der bisher größte Einsatz von F-22 in Europa.
Die F-22 Raptors werden verschiedene NATO-Flugplätze anfliegen und voraussichtlich bis
längstens Mitte Mai gemeinsam mit anderen in Europa stationierten Kampfjets trainieren.
Ihr Einsatz wird teilweise aus der European Reassurance Initiative / ERI (s. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/03/fact-sheet-european-reassurance-initiativeand-other-us-efforts-support- ) finanziert, einem Etatposten, mit dem die USA die Sicherheit ihrer europäischen Partnern gewährleisten.
Das Weiße Haus möchte die Mittel für die ERI im Haushaltsjahr 2017 auf 3,4 Milliarden
Dollar vervierfachen.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Er belegt, dass die USA ihre Taktik der provokativen Nadelstiche gegen Russland so lange fortzusetzen gedenken, bis sich ein Anlass zum Losschlagen inszenieren
lässt. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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F-22 Raptors make deterrence,
support visits to Lithuania, Romania
By Jennifer H. Svan
Published: April 28, 2016
KAISERSLAUTERN, Germany — F-22 Raptors are making the rounds in eastern Europe
this week in a subtle show of strength and support to allies concerned about Russian aggression in the region.
A pair of F-22 Raptors and a KC-135 Stratotanker made a stop Wednesday at Siauliai Air
Base Air Base in Lithuania, the first time one of the Air Force’s most advanced warplanes
visited the southernmost Baltic State. On Monday, two F-22s, support airmen and aircraft
landed in Romania for a brief visit, according to Air Force officials.
It was the second time in eight months that the Raptors have deployed from the States to
Europe.
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This week’s F-22 deployments to Lithuania and Romania follow recent acts of Russian aggression in the region. Earlier this month, two Russian warplanes buzzed the USS Donald
Cook in the Baltic Sea; two days later, a Russian jet passed dangerously close to a U.S.
reconnaissance plane flying in the Baltic Sea area.
“Without singling out any neighbor, I would like to say that no one has any right to poke
their noses into here,” Lithuania President Dalia Grybauskaite told reporters during the
Raptors’ visit Wednesday, according to Reuters.
“This is a demonstration that the United States is honoring its commitments and is ready to
protect our region with all the most modern measures,” she was quoted as saying.
The Raptor is a fifth-generation fighter known for its stealth capabilities. Last August, the
planes deployed to Europe for the first time, making stops in Estonia and Poland.
Twelve F-22s from the 95th Fighter Squadron at Tyndall Air Force Base, Fla., deployed to
RAF Lakenheath in the United Kingdom — a few days before the Russian military antics
over the Baltic Sea. Air Force officials have said it is the largest deployment of Raptors to
the Continent.
While here, the planes are expected to visit NATO bases and train with other Europe-ba sed aircraft. They’ll be here until early to mid-May, the Air Force has said. Partial funding
for the deployment comes from the European Reassurance Initiative, a mechanism to
bolster the security of NATO allies and partners in Europe while demonstrating U.S. com mitment to the region.
The White House wants to quadruple spending for the program, requesting $3.4 billion in
ERI funds for fiscal 2017.
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