Der US-Atomwaffenexperte Hans M. Kristensen äußert sich zum diesjährigen Atomkriegsmanöver der NATO, in das auch der Bundeswehrflugplatz Büchel einbezogen ist.
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Am diesjährigen Atomkriegsmanöver der NATO
sind auch Tschechien und Polen beteiligt
Von Hans M. Kristensen
Federation of American Scientists, 17.10.17
( https://fas.org/blogs/security/2017/10/steadfast-noon-exercise/ )
Wie verlautet (s. https://www.wsj.com/articles/nato-launches-its-main-nuclear-drill-showcasing-its-defenses-1508155670 ), hat die NATO unbemerkt von der Öffentlichkeit ihr
jährlich in Europa durchgeführtes Manöver Steadfast Noon (Standhaft um 12 Uhr mittags, s. http://augengeradeaus.net/2017/10/exercise-watch-steadfast-noon-atomkriegsuebung-auch-in-deutschland/ ) gestartet, bei dem der Atomkrieg in Europa geübt wird.
Dabei probt die NATO Atomangriffe mit Dual Capable Aircraft / DCA (für Luftangriffe mit
konventionellen und atomaren Waffen geeigneten Flugzeugen) und den auf verschiedenen Flugplätzen in Europa eingelagerten taktischen US-Atombomben des Typs B-61.
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Neben atomwaffenfähigen Flugzeugen der belgischen, deutschen, italienischen und
niederländischen Luftwaffen haben Planespotter (s. https://www.planespotters.net/ )
auch tschechische Kampfjets des Typs Gripen (weitere Infos dazu unter https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen ) und polnische F-16 gesehen. Die USA werden
sich vermutlich mit auf dem Flugplatz Aviano in Italien stationierten F-16 oder mit
F-15 beteiligen, die vom Flugplatz Lakenheath der Royal Air Force in England kommen.
Die nicht atomwaffenfähigen Kampfjets aus Tschechien und Polen sollen in diesem Manöver SNOWCAT leisten. Das ist die NATO-Abkürzung für Support of Nuclear Operations
With Conventional Air Tactics (die Unterstützung atomarer Luftangriffe mit taktischen konventionellen Luftoperationen). So können auch NATO-Partner, die bisher keinen Zugang
zu Atomwaffen haben, einen Atomkrieg unterstützen, ohne direkt daran beteiligt zu sein.
Polnische F-16 haben sich auf diese Weise schon mehrfach am Manöver Steadfast Noon
beteiligt, zum Beispiel 2010 auf dem Flugplatz Ghedi in Italien [s. dazu auch
https://fas.org/blogs/security/2014/10/steadfastnoon/ ].
Steadfast Noon findet in diesem Jahr auf den Flugplätzen Kleine Brogel in Belgien
und Büchel (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02617_170217.pdf ) in
Deutschland statt. Auf beiden Basen sind vermutlich US-Atombomben des Typs B-61
gelagert, die im Ernstfall von der belgischen und deutschen Luftwaffe abgeworfen werden
sollen. Schon zum zweiten Mal sind zwei Flugplätze in zwei Staaten in dieses Manöver
einbezogen. Im vorigen Jahr waren es die Flugplätze Kleine Brogel in Belgien und Volkel
in den Niederlanden. Vor oder nach Steadfast Noon finden häufig weitere Manöver
wie Decisive North und Cold Igloo statt (weitere Infos dazu unter http://www.flyby.nl/Gallery/2016/2016-09-16%20-%20Volkel/index.html ).
Derzeit dürften 150 B61-Bomben auf sechs Basen in fünf europäischen Staaten eingelagert sein (s. Grafik auf S. 1).
Die auf dem Flugplatz Lakenheath der Royal Air Force eingelagerten Atombomben
wurden irgendwann zwischen 2004 und 2008 abgezogen [s. https://fas.org/blogs/security/2008/06/us-nuclear-weapons-withdrawn-from-the-united-kingdom/ ], die auf dem
Flugplatz Araxos in Griechenland befindlichen bereits im Jahr 2001. Ein Teilabzug
fand auch in Deutschland und in der Türkei statt. [Nachzulesen ist das in einem Report
aus dem Jahr 2005, s. http://www.nukestrat.com/pubs/EuroBombs.pdf .]
Außer den Luftwaffen Belgiens, Deutschlands, Italiens und der Niederlande, die über
atomwaffenfähige Flugzeuge verfügen, und der Türkei – deren nukleare Teilhabe unge klärt ist, die aber atomwaffenfähige F-16 hat – nehmen im Rahmen des SNOWCAT-Programms auch die Luftwaffen anderer NATO-Staaten an dem Manöver teil.
Die Atomkriegsübungen der NATO wurden wegen der Spannungen mit Russland reaktiviert. Es wird erwartet, dass die Trump-Regierung an der Modernisierung der
taktischen US-Atomwaffen in Europa festhält. (Weitere Informationen dazu s. unter
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16014_061014.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP08017_210517.pdf .) Hardliner in der NATO drängen
darauf, an der Bereitschaft zum Einsatz taktischer Atomwaffen festzuhalten und entsprechende Pläne auszuarbeiten. Andere sehen das als nicht notwendig an. Letzten Monat
waren zeitweise mehrere B-52 Bomber zur Unterstützung der NATO nach Europa verlegt
worden (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10517_250617.pdf ). Viele
halten dieses atomare Warnsignal an die Adresse Russlands für ausreichend. Insgesamt
versucht die NATO den Eindruck zu erwecken, sie wolle Europa ohne Atomwaffen gegen
Russland verteidigen.
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Die Atomkriegsübung wurde nicht offiziell angekündigt, und die NATO gibt sich wegen der
wachsenden Besorgnis in westlichen NATO-Staaten weiterhin sehr schmallippig. Die Geheimnistuerei befremdet auch deshalb, weil sich die NATO noch vor wenigen Wochen
über mangelnde Transparenz bei dem russischen Manöver Zapad (s. dazu auch
https://de.sputniknews.com/panorama/20170914317428590-zapad-2017-start/ ) beklagt
hat. Das könnten beide Seiten besser machen.
(Wir haben den besorgniserregenden Artikel komplett übersetzt und mit wichtigen Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der
Autor selbst eingefügt Weitere Infos über ihn sind nachzulesen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_M._Kristensen . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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NATO Nuclear Exercise Underway
With Czech and Polish Participation
Hans M. Kristensen
Posted on Oct.17, 2017
NATO reportedly has quietly started its annual Steadfast Noon nuclear strike exercise in
Europe.
This is the exercise that practices NATO’s nuclear strike mission with dual-capable aircraft
(DCA) and the B61 tactical nuclear bombs the US deploys in Europe.
In addition to nuclear-capable aircraft from Belgium, Germany, Italy and the Netherlands,
local spotters have also seen Czech Gripens and Polish F-16s. The United States will likely also participate with either F-16s from Aviano AB in Italy or F-15Es from RAF Laken heath in England.
The non-nuclear aircraft from Czech Republic and Poland are participating under NATO’s
so-called SNOWCAT (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics) program, which is used to enable military assets from non-nuclear countries to support the
nuclear strike mission without being formally part of it. Polish F-16s have participated several times before, including in the Steadfast Noon exercise held at Ghedi AB in Italy in
2010.
This year’s Steadfast Noon exercise is taking place at two locations: Kleine Brogel Air
Base in Belgium and Buchel Air Base in Germany. Both bases store an estimated 20 US
B61 nuclear bombs for use by the national air forces. This is the second year in a row that
the exercise has been spread across two bases in two countries. Last year’s exercise was
held at Kleine Brogel AB (Belgium) and Volkel AB (Netherlands). The multi-base Steadfast
Noon exercises are often coinciding with or preceding/following other exercises such as
Decisive North and Cold Igloo.
There are currently an estimated 150 B61 bombs deployed at six bases in five European
countries (see figure below).
Weapons were previously also deployed at RAF Lakenheath but withdrawn sometime between 2004 and 2008. Weapons were also withdrawn from Araxos AB (Greece) in 2001.
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Consolidation (but not complete withdrawal) also happened in Germany and Turkey (for
these earlier changes, see my report from 2005).
In addition to the countries with nuclear-capable aircraft – Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Turkey (note that the status of Turkey’s nuclear role is unclear, but it’s F-16s are
still nuclear-capable), and the United States, there will likely be participation from other
NATO countries under the SNOWCAT program.
NATO is adjusting its nuclear posture in reaction to the new adversarial relationship with
Russia. The Trump administration’s Nuclear Posture Review is expected to reaffirm the
continued deployment and modernization of US non-strategic nuclear weapons in Europe.
But there is a push from hardliners inside NATO to increase the readiness and planning for
the non-strategic aircraft. Others say it is not necessary. Last month several B-52 bombers
forward-deployed to Europe in support of NATO and many see that as sufficient signaling
at the nuclear level. Overall, moreover, NATO’s reaction to Russia is focused on providing
non-nuclear defense to Europe.
In a broader context, the nuclear exercise has not been officially announced and NATO is
very tight-lipped about it because of the political sensitivity of this mission in mainly western NATO countries. The secrecy of the exercise is interesting because NATO only a few
weeks ago complained that Russia was not being transparent about its Zapad exercise.
Seems like both sides could do better.
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