Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat in Washington Gespräche
über die dauerhafte Stationierung einer ganzen US-Division in Polen geführt und 2 Milliarden Dollar für den Ausbau der benötigten Infrastruktur angeboten.
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Polen wünscht dauerhafte Stationierung von US-Truppen
und bietet Finanzierung an
The Associated Press
STARS AND STRIPES, 28.05.18
( https://www.stripes.com/news/europe/poland-seeks-permanent-us-troop-presence-offersfinancing-1.529718 )
WARSCHAU, Polen – Der polnische Verteidigungsminister hat am Montag mitgeteilt,
er habe mit US-Offiziellen Gespräche über die dauerhafte Stationierung von Tausenden US-Soldaten in Polen geführt, mit denen die Abschreckung verstärkt werden
solle.
Wegen der Annexion der Krim, der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine und
anderer feindlicher Aktivitäten Russlands ist Polen um seine eigene und die Sicherheit der
ganzen Region besorgt.
Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Mariusz_B
%C5%82aszczak ) erklärte, bei den in Washington geführten Gesprächen habe er
vorgeschlagen, die derzeit auf Rotationsbasis für jeweils 9 Monate nach Polen verlegten wechselnden US-Einheiten durch dauerhaft stationierte US-Einheiten zu ersetzen.
"Unsere Bemühungen haben den US-Senat veranlasst, beim Pentagon anzufragen, wie
es zu einer dauerhaften Stationierung von US-Truppen in Polen steht," sagte Blaszczak im
staatlichen Rundfunk Radio 1. "Eine dauerhafte US-Präsenz ist von großer Bedeutung,
weil sie Gegner abschreckt."
Dmitri Peskow (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Sergejewitsch_Peskow ), der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hat in Moskau dazu erklärt, die Erhöhung der westlichen Militärpräsenz in der Nähe der Grenzen Russlands trage
"keinesfalls zur Erhöhung der Sicherheit und Stabilität auf dem europäischen Kontinent bei".
"Diese expansionistischen Schritte werden ganz bestimmt zu entsprechenden russischen Gegenmaßnahmen führen – wie immer, wenn die andere Seite gegen den
Grundsatz der Parität verstößt," wird Peskow von der russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert.
Die Website Onet.pl (s. https://www.onet.pl/ ) hat berichtet, Polen strebe die dauerhafte Stationierung einer US-Panzerdivision an und sei bereit, bis zu 2 Milliarden Dollar
zum Ausbau der dafür benötigten Infrastruktur beizutragen. Das polnische Verteidigungsministerium habe einzelnen US-Politikern und dem US-Kongress bereits einen detaillierten Vorschlag unterbreitet.
1/3

Die Pressestelle des polnischen
Verteidigungsministeriumsums hat
The Associated Press die Existenz
dieses Vorschlags bestätigt, aber
keine Details preisgegeben.
Letzte Woche hat Blaszczak geäußert, auch andere Staaten in der
Region seien an der dauerhaften
Stationierung von US-Bodentruppen
interessiert.
Aus Sicherheitsgründen halten
sich schon jetzt Truppen der USA
und anderer NATO-Länder in Polen und anderen osteuropäischen
Staaten auf.
(Wir haben den Artikel komplett
übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern und Hervorhebungen versehen.
Aus nebenstehender Grafik sind die
NATO-Battlegroups, die daran beteiligten Staaten, ihre jeweilige
Truppenstärke, ihre Zusammensetzung und ihre Stationierungsorte zu
ersehen. Sie gibt den Stand am 17.
Mai 2018 wieder. An diesem Tag
gehörten zu den 4 Battlegroups in
Estland, Lettland, Litauen und Polen
insgesamt 4.547 Soldaten aus den
genannten NATO-Staaten. Dazu
kommen die rund 4.000 Soldaten
der für jeweils 9 Monate nach Polen
Grafik entnommen aus
rotierenden US-Panzerbrigade [weihttps://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
tere Informationen dazu s. unter
pdf_2018_06/20180606_1806-factsheet_efp_en.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07918_100618.pdf ].
Da eine Division aus 10.000 bis über 20.000 Soldaten besteht, würde sich durch die dauerhafte Stationierung einer ganzen US-Division in Polen die NATO-Militärpräsenz in Osteuropa mindestens verdoppeln.
Unter https://de.sputniknews.com/politik/20180608321064314-us-militaerbasis-polen-washington-warschau-praesenz/ ist nachzulesen, dass Kay Bailey Hutchison, die US-Botschafterin bei der NATO, erklärt hat, die US-Regierung zöge eine dauerhafte Stationierung von US-Truppen in Polen derzeit nicht in Erwägung. Damit soll vermutlich nur die sofortige Umsetzung der angekündigten "russischen Gegenmaßnahmen" verhindert werden.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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Poland seeks permanent US troop presence,
offers financing
By ASSOCIATED PRESS – Published: May 28, 2018
WARSAW, Poland — Poland's defense minister said Monday that he has held talks with
U.S. officials about having thousands of American troops permanently stationed as a
deterrent in Poland.
Poland is concerned for its own and the region's security following Russia's annexation of
the Crimean Peninsula, its support for separatists in eastern Ukraine and other steps seen
as hostile.
Defense Minister Mariusz Blaszczak said he recently held talks in Washington about ha ving a permanent presence of U.S. troops in Poland, where they are currently on a rotatio nal, temporary, though open-ended mission.
"The result of our efforts is that the U.S. Senate has contacted the Pentagon about an assessment of ... (the) permanent presence of U.S. troops in Poland," Blaszczak said on
state Radio 1. "Such presence is of great importance because it deters the adversary."
In Moscow, Russian President Vladimir Putin's spokesman, Dmitry Peskov, said that an increase in the West's military presence near Russia's borders "certainly does not contribute
to security and stability on the continent in any way."
"On the contrary, these expansionist steps, certainly, result in counteractions of the Russian side to balance the parity which is violated every time this way," Peskov said, according
to Russian news agency Tass.
The Onet.pl news portal says Poland is seeking the permanent deployment of a U.S. armored division and is offering up to $2 billion to help build the infrastructure. It says the de fense ministry has written to U.S. politicians and the U.S. Congress with details of the pro posal.
The ministry's press office confirmed to The Associated Press that such a document has
been forwarded but declined to give more details.
Other countries in the region would also like to see U.S. land forces stationed permanently
in their area, Blaszczak said last week.
U.S. and NATO troops were deployed to Poland and the region last year as a security assurance.
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