
Der Rotationseinsatz der 2. Panzerbrigade der 1. U.S. Infantry Division, welche die derzeit
an der Ostgrenze der NATO operierende 3. Panzerbrigade der 4. U.S. Infantry Division
ablösen soll, hat in Gdansk mit der Entladung ihrer Fahrzeuge aus einem Transportschiff
begonnen. 

Die nächste US-Panzerbrigade zur Sicherung
der Ostgrenze der NATO trifft gerade in Europa ein

Von John Vandiver
STARS AND STRIPES, 13.09.17

(  https://www.stripes.com/news/new-tank-brigade-arrives-in-europe-for-mission-in-the-
east-1.487385)

In einem polnischen Hafen wurden am Mittwoch Hunderte von Panzern und anderen
Militärfahrzeugen der U.S. Army (aus einem Transportschiff) entladen; sie wurden
zum Schutz der Ostgrenze der NATO nach Europa verlegt.  (s. dazu auch  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP16616_281116.pdf )

Entladung in Gdansk (Foto: Jacob A. McDonald / U.S. Army)

Mit der Ankunft des 2nd Armored Brigade Combat Teams / ABCT (der 2. Panzerbriga-
de,  s.  dazu auch  http://www.riley.army.mil/Units/1st-Infantry-Division/2nd-Armored-Briga-
de-Combat-Team/ )  der  1st Infantry  Division (s.   https://de.wikipedia.org/wiki/1st_In-
fantry_Division_(Vereinigte_Staaten) )  in Gdansk (früher Danzig) beginnt ihr einjähri-
ger (?) Rotationseinsatz.  (Eigentlich sollten die Rotationseinsätze doch nur 9 Monate
dauern, wurde da gerade ein Testballon gestartet?) Mit den im Baltikum und in Polen stati-
onierten multinationalen Bataillonen der NATO bildet sie die größte Verstärkung an Trup-
pen  und  Feuerkraft  in  Osteuropa  seit  dem  Ende  des  Kalten  Krieges  (s.  dazu  auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09917_180617.pdf und  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10117_210617.pdf ). 

"Zum ersten Mal halten sich (vorübergehend) gleichzeitig zwei US-Panzerbrigaden
in voller Mannschaftsstärke und mit ihrer kompletten Ausrüstung – aufgeteilt auf
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Deutschland  und  Polen  –  zur  Unterstützung  der  Operation  Atlantic  Resolve  (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve )  in  Europa  auf,"  erläuterte
Master  Sgt.  (Feldwebel)  Brent  Williams,  ein  Sprecher  der  Kommandoeinheit (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09517_110617.pdf ),  der  die  US-Trup-
pen in Osteuropa unterstehen. 

Während ihres neunmonatigen Rotationseinsatzes, werden die Soldaten der in Fort Riley,
in Kansas stationierten Brigade zunächst von ihren Kameraden (von der derzeit an der
Ostgrenze der NATO operierenden 3. Panzerbrigade der 4. U.S. Infantry Division), die (im
Januar 2017) aus Fort Carson in Colorado nach Europa gekommen waren (s.  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP16616_281116.pdf ),  in ihre Aufgaben eingewie-
sen. 

Mit dem 2. ABCT wird auch eine andere Aviation Brigade (s. dazu auch http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP03117_260217.pdf ) nach Europa rotieren – zur Ver-
stärkung der US-Militärpräsenz im Baltikum und in Polen, um die Verbündeten zu
beruhigen, die sich durch die wachsende Aggressivität Russland bedroht fühlen. 

Col. (Oberst) David Gardner, der Kommandeur des 2. ABCT, teilte mit, seine Soldaten
hätten während des ganzen laufenden Jahres für ihren Einsatz in Europa trainiert. 

"Mit unserer Rotation nach Europa und unserem Einsatz entlang der Ostgrenze der NATO
tragen wir dazu bei, die Abschreckung zu verbessern und die Reaktionszeit in Krisen zu
verkürzen," fügte er hinzu. 

Der 9-monatige Rotationseinsatz des 3. ABCT der 4. Infantry Division in Europa nä-
hert sich seinem Ende. Nach Meinung ihres Kommandeurs Col. Michael J. Simme-
ring ist sie durch die vielen mit den Verbündeten durchgeführten Schießübungen
mit scharfer Munition zu einer der kampfbereitesten Einheiten der U.S. Army gewor-
den. 

"Die Soldaten der 3. Brigade haben ihre Zeit in Osteuropa vor allem mit Gefechts-
übungen verbracht," betonte er. "Die zahlreichen Schießübungen mit scharfer Muni-
tion und die vielfältigen sonstigen Trainingseinheiten dürften meine Panzerbrigade
zur todbringendsten Einheit der gesamten U.S. Army gemacht haben." 

In den kommenden Wochen wird sie die gerade eintreffende Brigade in die Aufgaben ein-
weisen, die diese anschließend allein weiterführen muss. 

Wenn die 2. Brigade (der 1. Infantry Division) "kampfbereit" ist, wird die 3. Brigade
(der 4. Infantry Division) mit ihren Panzern und ihrem gesamten Fahrzeugpark (?)
den langen Rückweg über den Atlantik nach Fort Carson antreten. (Ein Teil der Fahr-
zeuge könnte auch in Depots – z. B. in Dülmen! – landen, weil sich damit Transportkosten
einsparen und Neubeschaffungen in den USA rechtfertigen ließen.) 

Mit dem Verlegen der 2. Brigade aus Fort Riley nach Europa erhält die U.S. Army Europe /
USAREUR  (mit  Sitz  in  Wiesbaden,  s.  dazu  auch  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_09/LP23609_281009.pdf )  erneut  die  Chance,  mit  Fahrzeugkonvois  durch
West- und Mitteleuropa unterschiedliche Transitrouten über Land und Transportmöglich-
keiten auf dem Wasser zu erproben. (Weitere Informationen dazu s. unter  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP16916_021216.pdf und  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_16/LP02917_220217.pdf .) 
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Mit Verlegungen in den USA oder in Deutschland stationierter Einheiten der U.S.
Army über lange Strecken zu Einsätzen in Osteuropa wird auch die Transportinfra-
struktur überprüft, damit potenzielle Engpässe und diplomatische Abfertigungshin-
dernisse, die notwendig werdende schnelle Truppentransporte behindern würden,
schon jetzt beseitigt werden können. Lt.  Gen. (Generalleutnant) Ben Hodges, der
Chef der USAREUR, hat die europäischen Nato-Verbündeten schon wiederholt dazu
gedrängt, den grenzüberschreitenden Militärverkehr in Krisenfällen  (z. B. durch die
gerade von Herrn Juncker, dem Präsidenten der EU-Kommission, vorgeschlagene Erwei-
terung  der  Schengen-Zone,  s.  http://www.zeit.de/news/2017-09/17/eu-ueberwiegend-ab-
lehnung-fuer-junckers-schengen-plaene-17131204 ) zu erleichtern. 

Auch während des zweiten Rotationseinsatzes einer US-Panzerbrigade werden die Solda-
ten über die gesamte Ostflanke der NATO verstreut sein. Spc. (Schütze) Dwayne Tatum,
ein Infanterist der 2. Brigade, wird viel Zeit in Rumänien verbringen. Er sagte: "Ich hoffe,
dabei viel Neues zu erleben, weil wir ja aus einer sehr abgelegenen US-Garnison kom-
men." 

Reporter Martin Egnash hat zu diesem Bericht beigetragen. 

(Wir  haben den Artikel,  aus dem ebenfalls  hervorgeht,  wie intensiv sich die US-
Streitkräfte  auch von deutschem Boden aus auf  einen völkerrechts-  und verfas-
sungswidrigen Angriffskrieg gegen Russland vorbereiten, komplett  übersetzt und
mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Und die
deutsche Friedensbewegung ist vor allem mit sich selbst beschäftigt, lässt sich wei-
ter spalten, auf "Nebenkriegsschauplätzen" stillbeschäftigen und zunehmend läh-
men, bis es wieder einmal – dann aber endgültig zu spät ist.)
________________________________________________________________________

New tank brigade arrives in Europe for mission in the east
By JOHN VANDIVER 
Published: September 13, 2017

Scores of U.S. Army tanks and other fighting vehicles were offloaded at a port in Poland
on Wednesday, touching down on European soil as they begin their push toward NATO’s
eastern edges.

The arrival of the 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, in Gdansk is
part of the Army’s effort to guarantee the placement of tanks and along with a manpower
boost in Europe on a year-round basis. With separate multinational NATO battalions also
in position in the Baltics and Poland, the troops and fire power add up to the alliance’s lar-
gest reinforcement in the east since the end of the Cold War.

“This will be the first time two armored brigades transition within the European theater sen-
ding a full complement of soldiers and equipment into Germany and Poland in support of
Operation Atlantic Resolve,” said Master Sgt. Brent Williams, a spokesman for the com-
mand element overseeing operations in eastern Europe.

During their nine-month rotation, the Fort Riley, Kan.-based soldiers will  ride alongside
their counterparts from Fort Carson, Colo., who are nearing the end of their own tenure in
Europe.
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The arrival of the ABCT, along with a corresponding aviation brigade, serves as the cen-
terpiece of the U.S. military’s enhanced presence in places like the Baltics and Poland,
where the units serve to reassure allies worried about a more assertive Russia.

Col. David Gardner, commander of the 2nd Armored Brigade Combat Team, said his sol -
diers have spent the past year training for the mission in Europe.

“By deploying to Europe and distributing our forces across region, we provide a tangible
and visible presence of the deterrent capabilities available to respond to crises at decisive
points,” Gardner said.

For the 3rd Brigade Combat Team, 4th Infantry Division, now wrapping up a nine-month
deployment, the mission in Europe has involved countless live-fire drills with allies, which
make it one of the most combat-ready units in the service, the unit's commander said.

"The Soldiers of 3rd Brigade have spent their time in theater training at every opportunity,”
said Col. Michael J. Simmering, brigade commander. “After numerous live fire exercises
and multiple other training events, our team is arguably the most lethal armored brigade in
the Army.”

In the coming weeks, the 3rd Brigade will remain in the lead, sharing lessons with the new
soldiers as they gradually transition to the new mission.

When the 2nd Brigade is “ready to fight,” the 3rd Brigade will mobilize for its long haul back
to Fort Carson, sending the unit’s tanks and combat vehicles over the Atlantic Ocean, Wil-
liams said.

The arrival of the Fort Riley unit in Europe means that USAREUR will again get a chance 
to test the logistics of moving large forces from the U.S. across the Atlantic, moving by sea
and land as soldiers convoy to various locations.

The dispatching of U.S. and Germany-based Army units on far-flung missions around Eu-
rope has been part of a larger effort to test transportation infrastructure, finding potential 
bottlenecks and diplomatic clearance obstacles that can slow the movement of forces. 
USAREUR’s Lt. Gen. Ben Hodges has repeatedly urged NATO allies to establish a free-
travel zone in Europe for such military convoys to make it easier to mobilize in a crisis.

The latest nine-month rotation of soldiers will again disperse troops along NATO’s eastern 
flank. Spc. Dwayne Tatum, an infantryman with the 2nd brigade, will spend much of his 
time in Romania. “I think this is something new, especially when you compare it to being in
the desert,” Tatum said.

Reporter Martin Egnash contributed to this story
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