Auf der US Air Base Ramstein ist die größte Munitionslieferung seit dem völkerrechtswidri gen NATO-Bombenkrieg gegen Serbien im Jahr 1999 eingetroffen.
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Neue Waffen liegen zur Auslieferung bereit
Die US Air Base Ramstein hat die größte Waffenlieferung seit Jahren erhalten
Von Senior Airman Joshua Magbanua, Presseabteilung des 86th Airlift Wing
Ramstein Air Base, 24.10.18
( https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1671235/armed-and-ready-ramstein-receives-largest-ammo-shipment-in-years/ )
AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – Die 86th Munitions Squadron / MUNS (86. Munitionsstaffel, s. https://www.ramstein.af.mil/News/Features/Tag/96528/86th-munitions-squadron/ ) der U.S. Air Force auf der Air Base Ramstein in Deutschland hat die größte
Munitionslieferung seit Ende der 1990er Jahre erhalten. Im Lauf des Monats Oktober
sind rund 100 Container mit ganz unterschiedlicher Munition in Ramstein eingetroffen. (Weitere Infos über US-Militäranlagen in der Region Kaiserslautern / Ramstein sind
aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14817_120917.pdf ).
Master Sgt. (Stabsfeldwebel) David Head, der Chef der 86 th Munitions Operations Section
(s. https://www.kaiserslauternamerican.com/munitions-in-motion/ ), bemerkte dazu, eine
Lieferung dieses Umfangs habe es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr gege ben.

Blick in einen Munitionsbunker auf der Air Base Ramstein
(Foto U.S. Air Force, Senior Airman Joshua Magbanua)

"Das ist die größte Lieferung dieser Art seit der Operation Allied Force (einer völkerrechtswidrigen Militäroperation der NATO gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force ) im Jahr 1999," fügte er hinzu
und meinte damit die 900 Luftangriffe in 78 Tagen, die (gegen serbische Truppen und
serbische Städte) geflogen wurden und (angeblich) eine ethnische Säuberung (im Kosovo)
verhindern sollten (s. dazu auch http://www.taz.de/!5165840/ ). "Die gelieferte Munition
wird für künftige Operationen im Befehlsbereich des U.S European Command / EUCOM
(in Stuttgart, weitere Infos dazu s. unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/
LP20714_291214.pdf ) bereitgehalten."
Master Sgt. Arthur Myrick, der für Lufttransporte der 86 th MUNS zuständig ist, ergänzte, der Munitionsvorrat sei im Rahmen der European Deterrence Initative / EDI
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der NATO für künftige Luftoperationen in Europa angelegt worden (s. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625117/EPRS_BRI(2018)625117_EN.pdf ).
Nach offiziellen Angaben sollen durch die EDI die Reaktionsfähigkeit und die Einsatzbereitschaft der US-Streitkräfte in Europa durch die Bereitstellung von Munition,
Treibstoff und Ausrüstung erhöht werden, um dem US-Verteidigungsministerium
ein schnelles Reagieren auf aggressive Handlungen (gegen NATO-Partner) zu ermöglichen.
Myrick hob die Bedeutung seiner Staffel für die globalen Operationen der U.S. Air Force
hervor.
"Wir sind dafür zuständig, alle Einheiten der U.S. Air Forces in Europe & Air Forces
Africa / USAFE-AFAFRICA (deren Hauptquartier sich auf der Air Base Ramstein befindet,
s. dazu auch https://www.usafe.af.mil/About-Us/ ) überall und rechtzeitig mit der jeweils
benötigten Munition (Bomben, Raketen und Geschossen) zu versorgen," betonte er.
"Weil wir diese Munition zur Durchsetzung unserer weltweiten Ziele benötigen, lagern wir
sie hier ein, damit sie verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird."
Die beiden Master Sergeants Head und Myrick lobten die Arbeit ihrer Untergebenen und
dankten anderen Einheiten auf der Base für ihre Unterstützung.
Unabhängig davon, ob es um die Einlagerung von Bomben oder die Bereitstellung von
Munition für die Handfeuerwaffen von Soldaten in Kriegsgebieten geht, die Männer und
Frauen der 86th MUNS erfüllen ihre sämtlichen Aufgaben sehr engagiert.
(Wir haben den Artikel, der erneut bestätigt, dass die Vorbereitungen für einen weiteren
Angriffskrieg der USA und der NATO – gegen den Iran oder gegen Russland? – in vollem
Gange sind, komplett übersetzt und mit wichtigen Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP03116_020316.pdf und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP16716_301116.pdf ist nachzulesen, dass
auch das Ammunition Center Europe der U.S. Army bei Miesau im Kreis Kaiserslautern
aufgefüllt wurde. Anschließend drucken wir den Originaltext ab).
________________________________________________________________________

Armed and Ready:
Ramstein receives largest ammo shipment in years
By Senior Airman Joshua Magbanua, 86th Airlift Wing Public Affairs
Published October 24, 2018
RAMSTEIN AIR BASE, Germany -- The 86th Munitions Squadron on Ramstein Air Base,
Germany, received its largest shipment of ordnance in recent history. Approximately 100
containers with a variety of munitions rolled into Ramstein during the month of October.
Master Sgt. David Head, 86th MUNS Munitions Operations section chief, noted that a deli very of such magnitude has not taken place since the late 20th century.
“This is the largest shipment of its kind since Operation Allied Force, which took place in
1999,” he said, referring to a 78-day campaign where aircraft flew 900 sorties to counter
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ethnic cleansing in Eastern Europe. “The munitions that we received will be used for future
theater operations and the evolving U.S. European Command presence.”
Master Sgt. Arthur Myrick, 86th MUNS munitions flight chief, added that the stockpile
would be used to support NATO’s European Deterrence Initiative and augment the Air
Force’s War Reserve Materiel in Europe.
According to officials, EDI aims to increase responsiveness and readiness by pre-positioning ammunition, fuel and equipment to enhance the U.S. Department of Defense’s ability
to provide a rapid response against threats made by aggressive actors.
Myrick expounded on the importance of his squadron’s role in the Air Force’s global operations.
“We’re a major airlift hub for U.S. Air Forces in Europe-Air Forces Africa, so our main job is
to get munitions where they need to be on time,” he said. “These are real-world munitions
to fulfill real-world objectives. That’s the reason we are downloading these things: to make
sure we have the capability to move the fight forward if need be.”
Head and Myrick both praised the work of their Airmen and thanked other local units for
assisting in the historic shipment.
Whether it’s taking unloading large shipment of bombs, or delivering small-arms ammunition to warfighters downrange, Airmen of the 86th MUNS expressed their commitment to
making their impact felt wherever the Air Force flies.
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