Das Großmanöver Sabre Strike 17 der U.S. Army Europe und der NATO im Baltikum und
in Polen ist beendet.
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Die USA und die NATO
schließen das Manöver Saber Strike 17 ab
Von Senior Airman Tryphena Mayhugh, 86th Airlift Wing (Air Base Ramstein)
U.S. Department of Defense, 26.06.17
( https://www.defense.gov/News/Article/Article/1229124/ )
MILITÄRBASIS ADAZI, Lettland – An dem Manöver Saber Strike 17, das am 24. Juni
endete, haben rund 11.000 Soldaten der USA und der NATO aus 20 Staaten teilgenommen.
Die Übung fand an verschiedenen Orten in den baltischen Staaten und in Polen statt
und hat vom 28. Mai bis zum 24 Juni gedauert.
Das Manöver Saber Strike (Säbel-Hieb, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Saber_Strike ) wird
seit 2011 auf Veranlassung des US-Generalstabes und des EUCOM (in Stuttgart, s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) von der U.S. Army
Europe (in Wiesbaden, s http://www.eur.army.mil/ ) gemeinsam mit Soldaten aus anderen
NATO-Staaten durchgeführt.

Ein multinationales Manöver
In diesem Jahr haben Truppen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen,
Polen, Portugal, Slowenien, der Slowakei und den
USA teilgenommen.
Das Hauptziel des Manövers war diesmal die Einbeziehung der Battlegroups, die der Enhanced Forward Presence /eFP (der nach vorne verlegten verstärkten Präsenz) der NATO dienen und eine multiLogo entnommen aus
nationale Division bilden (s. http://www.luftposthttps://de.wikipedia.org/wiki/Saber_Strike
kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09917_180617.pdf und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10117_210617.pdf ); gemeinsam mit den
Streitkräften der beteiligten Staaten wurde das zur Abschreckung notwendige, aufeinander
abgestimmte Zusammenwirken geübt, um die Einsatzbereitschaft zu verbessern.
"Vor weniger als einem Jahr hat das NATO-Bündnis beschlossen, von der Sicherung
seines Territoriums zur Abschreckung überzugehen," erklärte Lt. Gen. (Generalleutnant) Ben Hodges (weitere Informationen dazu s. unter http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP17814_131114.pdf ), der Kommandeur der U.S. Army Europe. "Eine der
im Rahmen dieser Umstellung durchgeführten Maßnahmen war die Aufstellung von eFPBattlegroups. Diese neuen Battlegroups haben schon in Estland, Lettland, Litauen und Polen trainiert und damit die große Leistungsfähigkeit unsere Allianz unter Beweis gestellt."
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Hodges fügte hinzu: "Abschreckung bedeutet, dass man die Fähigkeit haben muss,
einen potenziellen Gegner nicht nur zu stoppen, sondern auch zu besiegen. Mit diesem Manöver haben wir demonstriert, dass wir über die dazu notwendigen Fähigkeiten verfügen."

Wichtige Übungsszenarien
Geübt wurden eine Konvoifahrt der Battlegroup Polen von Orzysz in den Süden Litauens
(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10117_210617.pdf ), die Entladung
von vorverlagertem, per Schiff herbeigeschafftem Nachschub in Lettland, die Landung am phibischer Streitkräfte ebenfalls in Lettland, zwei Übungsschießen mit scharfer Munition in
Polen und Litauen, der Absprung britischer Fallschirmjäger an der polnisch-litauischen
Grenze und die Überquerung eines Flusses im gleichen Gebiet.
"Wer erfahrene Soldaten haben will, muss sie häufig üben lassen," stellte der lettische Armeechef und Verteidigungsminister Generalmajor Leonids Kalnins fest. "Wenn ein Staat in
Sicherheit leben will, muss er sich Verbündete suchen, und um überlegen zu sein und eine
sichere Zukunft zu haben, muss man solche Manöver durchführen."
Mit dem Manöver Saber Strike wird die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften
der USA und ihrer Partnerstaaten verbessert und das Zusammenwirken von Militäreinheiten verschiedener Länder bei künftigen NATO-Operationen geübt.
Hochrangige Besucher aus verschiedenen NATO-Staaten konnten sich während des Manövers bei diversen Demonstrationen von der reibungslosen Zusammenarbeit der beteiligten Soldaten aus mehreren Staaten überzeugen.

"Die NATO-Verbündeten halten zusammen"
Zu den Besuchern gehörte auch Nancy Bikoff-Pettit, die US-Botschafterin in Lettland; sie
hob die große Bedeutung dieser Übung hervor.
"Ich denke, von Manövern wie diesem geht eine deutliche Botschaft aus," betonte sie.
"Nicht nur die USA, sondern alle NATO-Mitglieder setzen sich für die Sicherheit der baltischen Staaten ein und stehen zu ihrer Verteidigung zusammen."
Sie fügte noch hinzu: "Mit dieser Übung demonstrieren die NATO-Verbündeten sehr erfolgreich ihren Willen und ihre Fähigkeit zur Kooperation."
Manöver wie Saber Strike 17 fördern die regionale Stabilität und Sicherheit, stärken die
Partnerschaft und schaffen Vertrauen. Das gemeinsame Training verbessert auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit der teilnehmenden NATO-Verbündeten mit regionalen Partnern (wie Finnland).
"Die Soldaten aus den USA haben hervorragend mit den lettischen Soldaten kooperiert,"
sagte Hodges. "Wir werden dieses Manöver wiederholen, denn die US-Soldaten haben
sich hier sehr wohl gefühlt und werden deshalb auf absehbare Zeit immer wieder kommen."
Saber Strike 17 ist die siebte Wiederholung dieses Manövers; es stärkt die Partnerschaft der USA mit den anderen NATO-Mitgliedern und gibt allen die Möglichkeit,
voneinander zu lernen.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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U.S., NATO Conclude Saber Strike 17 Exercise
By Senior Airman Tryphena Mayhugh, 86th Airlift Wing
June 23, 2017
ADAZI MILITARY BASE, Latvia, June 26, 2017 — About 11,000 U.S. and NATO service
members from 20 countries concluded the Saber Strike 17 exercise here on June 24.
The exercise took place in various regions in the Baltics and Poland from May 28-June 24.
Saber Strike 17 is a long-standing Joint Chiefs of Staff-directed, U.S. European Com mand-scheduled, U.S. Army Europe-led cooperative training exercise.
Multinational Exercise
Participating nations in this year’s exercise included Belgium, Canada, Croatia, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, the United Kingdom and the U.S.
This year’s key training objective was to exercise with NATO’s enhanced forward presence
battle groups as part of a multinational division, while conducting an integrated, synchronized, deterrence-oriented field training exercise designed to improve the interoperability
and readiness of participating nations’ armed forces.
“Less than one year ago, our alliance said we were going to transition from assurance to
deterrence,” said Lt. Gen. Ben Hodges, the commander of U.S. Army Europe. “One of the
manifestations of that transition was the creation of the eFP Battlegroups. In less than one
year, these battle groups are exercising already in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
That is an amazing accomplishment for our great alliance.
Hodges added, “Deterrence means you have to have the capability to compel or defeat a
potential adversary. You have to demonstrate that capability and the will to use it, and the se exercises are that demonstration.”
Key Training Events
Key training events of the exercise included a convoy by Battlegroup Poland, from Orysz,
Poland, to southern Lithuania; a maritime prepositioned offload of prestaged supplies and
equipment in Latvia; a Marine amphibious assault in Latvia; two combined arms live-fire
exercises, one each in Poland and Lithuania; an air assault by the British Royal Marines at
the Polish and Lithuanian border; and a river crossing in the same area.
“If you would like to have skilled soldiers, you have to train every day,” said Latvian Army
Chief of Defense Maj. Gen. Leonids Kalnins. “If you would like to be safe as a state, you
have to find allies; but if you would like to be the winner and create a great future for all
countries, for all society, you have to participate in such exercises as this one.”
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The Saber Strike exercise series facilitates cooperation between the U.S, allied, and part ner nations to improve joint operational capability in a variety of missions and prepare participating nations and units for future operations while enhancing the NATO alliance.
During the exercise, U.S. and NATO distinguished visitors attended a demonstration of the
joint and combined capabilities of the U.S. and NATO here.
‘NATO Allies Working Together’
One of the visitors was Nancy Bikoff Pettit, U.S. ambassador to Latvia, who spoke about
the importance of the exercise.
“I think exercises like this send a very strong message,” she said. “It’s not only the U.S.
who is interested in security and defense here in the Baltic region, it’s all of our NATO allies working together.
Bikoff Pettit added, “This exercise demonstrates what happens when many NATO allies
come together to cooperate and demonstrate the interoperability that we have. We are re ally pleased with the quality of the exercises.”
Saber Strike 17 promotes regional stability and security, while strengthening partner capabilities and fostering trust. The combined training opportunities that it provided greatly im prove interoperability among participating NATO allies and key regional partners.
“The U.S. is here,” Hodges said. “We’re going to continue to participate in exercises; American soldiers love serving with Latvian soldiers. This is a great place to train, and we’re
excited about doing that for as [long] as I can see.”
As the seventh iteration of this exercise, Saber Strike 17 continues to provide a venue for
U.S. and NATO military members to train and learn from one another to form a stronger
partnership.
www.luftpost-kl.de
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