
Nach  Fairford  in  Großbritannien  verlegte  strategische  US-Atombomber  trainieren  über
dem Operationsgebiet Europa für den finalen Atomkrieg. 

US-Atombomber trainieren über dem Operationsgebiet Europa
Von Airman 1st Class Randahl J. Jenson

U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa, 02.06.17
( http://www.usafe.af.mil/News/Article-Display/Article/1200737/us-bomber-mission-under-

way-in-european-theatre/ )

RAF  Fairford –  Atombomber  des  Typs  B-52H  Stratofortress  (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Boeing_B-52 )  von der Barksdale Air Force Base in Louisiana und rund
800 Soldaten des Global Strike Command der U.S. Air Force (des für den weltweiten
Atomwaffen-Einsatz  zuständigen  Kommandos,  weitere  Infos  dazu  s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Air_Force_Global_Strike_Command )  sind am 2.  Juni  auf  dem Flugplatz
Fairford der Royal  Air  Force /  RAF  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/RAF_Fairford )  in
Großbritannien eingetroffen und sollen von dort aus an einer ganzen Reihe gemein-
samer Manöver mit NATO-Verbündeten und Partnern teilnehmen. 

Eine B-52H Stratofortress landet in Fairford (Foto: Airman 1st Class Randahl J. Jenson)

"Diese Manöver bieten uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere globale (Erst-
schlags-)fähigkeit zu demonstrieren und zu zeigen, dass wir uns für die regionale
Stabilität und Sicherheit  in verschiedenen Operationsgebieten einsetzen," erklärte
Col. (Oberst) Jared Kennish, der Kommandeur der 322nd Air Expeditionary Group der U.S.
Air Force (s. dazu https://en.wikipedia.org/wiki/322d_Air_Expeditionary_Group ). 

Mit der Entsendung von strategischen Bombern nach Großbritannien machen wir Fairford
zur vorverlegten Operationsbasis für die Atombomber, die den U.S. Air Forces in Europe –
Air Forces Africa zur Verfügung stehen; damit  bereiten wir  auch ihre Integration in die
NATO-Streitkräfte  und das Zusammenwirken mit  den NATO-Verbündeten und Partner-
staaten vor. 

"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, Seite an Seite mit unseren NATO-Verbündeten und
regionalen  Partnern  fliegen  zu  können,"  ergänzte  Kennish.  "Die  Integration  strategi-
scher Bomber in multinationale Operationen und verschiedene Szenarien unter der
strategischen Leitung des weit vorne agierenden U.S. European Command / EUCOM
(in Stuttgart und des nachgeordneten Hauptquartiers der U.S. Air Forces Europe in
Ramstein,  s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf )  ist
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überlebenswichtig für unsere Verteidigungsfähigkeit und die globale Sicherheit." 
Das Training mit den Verbündeten und Partnern soll die Flexibililität und die Fähigkeit zur
Kooperation erhöhen und der U.S. Air Force die dauerhaften Beziehungen verschaffen,
die sie braucht, um den vielen globalen Herausforderungen entgegentreten zu können. 

"Mit der Entsendung unserer Atombomber wollen wir die Zusammenarbeit stärken
und eine enge Partnerschaft für Operationen in Krisensituationen aufbauen," erläu-
terte Kennish. "Bei diesen Bombereinsätzen im Ausland können wir Erfahrungen
sammeln, die auf unserer Heimatbasis nicht möglich sind." 

Die Atombomber werden an den Manövern Arctic Challenge (s. dazu auch http://ww-
w.militaryspot.com/news/arctic-challenge-2017-exercise-aims-increase-interoperability und
https://www.youtube.com/watch?v=kBT5bYDFuYU ),  Saber Strike  (s.  https://deutsch.rt.-
com/kurzclips/52041-saber-strike-2017-usa-sturm/ ) und Baltic Operations (weitere Infos
dazu unter  https://de.sputniknews.com/politik/20170601315976698-nato-manoever-start/
und https://en.wikipedia.org/wiki/BALTOPS ) teilnehmen – gemeinsam mit Einheiten an-
derer US-Teilstreitkräfte und Truppen aus 14 anderen Staaten. 

"Bei dieser Mission können wir uns nicht nur mit den Gegebenheiten auf dem europäi-
schen Operationsgebiet vertraut  machen, sondern auch das Zusammenwirken mit  den
Luftwaffen anderer NATO-Verbündeten und Partner üben," fügte Kennish hinzu. "Sie eröff -
net uns außerdem eine globale Perspektive, auf die sich alle Soldaten der US-Bomberflot-
te einstellen müssen." 

(Wir haben den Artikel, der die deutsche Friedensbewegung vermutlich auch nicht aus ih-
rem Tiefschlaf  aufwecken wird,  komplett  übersetzt  und mit  Ergänzungen und Links in
Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

U.S. bomber mission underway in European theatre
By Airman 1st Class Randahl J. Jenson, 
Published June 02, 2017

RAF Fairford – B-52H Stratofortresses from Barksdale Air Force Base, La., and approxi -
mately 800 Air Force Global Strike Airmen deployed to RAF Fairford, United Kingdom, to
support a number of exercises with joint partners and NATO Allies June 2.

“These exercises are an excellent opportunity to display our global strike capability and our
ability for sustained regional stability and security in different areas of operations,” said
U.S. Air Force Col. Jared Kennish, 322nd Air Expeditionary Group commander.

The deployment of strategic bombers to the U.K. helps exercise RAF Fairford as the U.S.
Air Forces in Europe-Air Forces Africa’s forward operating bomber location, while provi-
ding important integration and interaction with NATO allies and partner nations.

“We are excited for the opportunity to work side-by-side with our NATO and regional part -
ners,” Kennish said. “Integrating the strategic bomber with multi-national operations in a
variety of scenarios and operating from a strategic forward location in European Command
(EUCOM) is integral to our defense capabilities and vital to global security.”
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Training with allies and partner nations contributes to enhanced resiliency and interopera-
bility and enables the U.S. Air Force to build enduring relationships necessary to confront
the broad range of global challenges.

“The goal of these deployments is to strengthen our ability to operate together and build a
partnership in contingency operations,” Kennish said. “These strategic bomber missions
will provide us with an experience that we couldn’t replicate at our home station.”

The bomber deployment will support regional exercises Arctic Challenge, Saber Strike and
Baltic Operations. Airmen will experience working alongside other branches of the U.S. mi-
litary along with 14 other countries.

“This deployment allows us to not only become more familiar operating within the Euro-
pean area of operations, but it also enables us to increase our interoperability with our fel-
low Airmen and regional partners,” Kennish said. “This provides us the opportunity to build
a global perspective that all bomber Airmen must have.”
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