Die NATO veranstaltet vom 25. Oktober bis 23. November 2018 ein Großmanöver in Nor wegen, an dem über 40.000 Soldaten aus mehr als 30 Staaten teilnehmen werden.
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Mit dem Manöver Trident Juncture 18
soll die Verteidigungsfähigkeit der NATO demonstriert werden
NATO News, 11.06.18
( https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_155866.htm?selectedLocale=en )
Sämtliche NATO-Verbündeten und die Partnerstaaten Finnland und Schweden werden an dem größten Militärmanöver teilnehmen, das die NATO in den letzten Jahren
durchgeführt hat; es wird im Oktober und November 2018 in Norwegen stattfinden.
Im Manöver Trident Juncture 18 (Dreizack-Treffen 18) wird der Bündnisfall nach
Art. 5 geübt (also die im Art. 5 des NATO-Vertrages vereinbarte kollektive Verteidigung
eines angegriffenen NATO-Partners, weitere Infos dazu s. unter https://www.nato.int/cps/
en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=de ). Die Übung wird von US-Admiral
James G. Foggo (s. https://en.wikipedia.org/wiki/James_G._Foggo_III ), dem Kommandeur des Joint Force Command Naples (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/
Allied_Joint_Force_Command_Naples ) befehligt. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel
die bereits am 11. Juni 2018 stattfand, haben Admiral Foggo und Vizeadmiral Ketil Olsen,
(s. https://www.nato.int/cps/en/natohq/who_is_who_134479.htm ), der militärische Repräsentant Norwegens im NATO-Militärausschuss (s. https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Milit
%C3%A4rausschuss ) erste Vorabinformationen dazu mitgeteilt.

Militärische Kommandostruktur der NATO (entnommen aus
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_02/1802Factsheet-NATO-Command-Structure_en.pdf )

An dem Manöver Trident Juncture 18 werden über 40.000 Soldaten aus mehr als 30
Staaten teilnehmen. "Schon der Umfang der Übung verschafft der Gastgebernation Norwegen eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Aufnahme und den Einsatz starker verbün deter Verbände unter realistischen Bedingungen üben zu lassen. Und die NATO kann ihre
Pläne für die Unterstützung Norwegens überprüfen. Insgesamt soll damit die Fähigkeit zu
einer gemeinsamen Reaktion auf eine plötzlich ausbrechende Krise unter Beweis gestellt
werden," betonte Vizeadmiral Olsen.
Mit der Pressekonferenz hat die NATO ihren Willen zur Transparenz ihrer militärischen Aktivitäten demonstriert. In Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen als Gastgebernation
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hat Norwegen auch schon die OSZE (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_f
%C3%BCr_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa ) über Trident Juncture 18 benachrichtigt; alle OSZE-Staaten können Beobachter zu dem Manöver entsenden. Auf der
letzten Sitzung des NATO-Russland-Rates (s. https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Russland-Rat ) wurde auch Russland informiert.
"Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Wir wollen keinen Krieg, sind aber zur Abschre ckung und zur Verteidigung entschlossen. Und darum geht es auch in diesem Manöver:
Wir üben Verteidigungsmaßnahmen, um potentielle Gegner abzuschrecken," unterstrich
Admiral Foggo.
(Wir veröffentlichen eine komplette Übersetzung dieses älteren Artikels erst jetzt, weil die
angekündigte Übung vom 25. Oktober bis 23. November 2018 stattfinden wird (s. https://
de.wikipedia.org/wiki/Trident_Juncture_2018 ). Die Ergänzungen und Links in Klammern
und die Hervorhebungen haben wir hinzugefügt. Dass sich auch die Bundeswehr mit
10.000 Soldaten und schweren Kampfpanzern an diesem größten NATO-Manöver seit
Ende des Kalten Krieges beteiligen wird, ist unter https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_84594240/bundeswehr-bringt-schwere-kampfpanzer-nach-norwegen.html
nachzulesen. Die US-Bürgerinitiative RootsAction.org (s. https://rootsaction.org/aboutrootsaction ) hat eine Unterschriftenaktion gegen dieses Manöver gestartet, die unter https://rootsaction.org/take-action/1899-no-more-war-rehearsals-sign-the-petition unterzeichnet werden kann. Anschließend drucken wir den Originaltext der NATO-Pressemitteilung
ab.)
________________________________________________________________________

Exercise Trident Juncture 18 to demonstrate NATO’s ability
to defend itself
11 Jun. 2018 All Allies, as well as partners Finland and Sweden, will participate in NATO’s largest military exercise in recent years, which will take place in Norway in October-November. Trident
Juncture 18 will have an Article 5 (collective defence) scenario, and will be under the com mand of Admiral James G. Foggo, Commander of Joint Force Command Naples. At a
press briefing in Brussels today (11 June), Admiral Foggo gave the media a first preview of
the exercise together with Vice Admiral Ketil Olsen, Military Representative of Norway to
the NATO Military Committee.
Trident Juncture 18 will have some 40,000 participants from more than 30 countries. “The
sheer size of the exercise gives Norway as host nation an excellent opportunity to realistically train reception and support of substantial Allied reinforcements. And NATO gets to
test their plans for the reinforcement of Norway. In sum, this strengthens our common ca pability to handle a crisis, should it ever come to that,” Vice Admiral Olsen said.
Today’s briefing highlighted NATO’s commitment to transparency of its military activities.
In line with its obligations as host nation, Norway has already notified the OSCE about Tri dent Juncture 18 and all OSCE nations will be able to send observers. NATO also briefed
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Russia about this exercise during the last meeting of the NATO-Russia Council.
“NATO is a defensive Alliance. We’re not looking for a fight, but we are committed to de fense and deterrence. That’s what this exercise is all about: training to defend, and provi ding a deterrent effect, ready to respond to any threat from any direction at any time,” Admiral Foggo underlined.
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