Bereits im November 2020 wurden die U.S. Army Europe und die U.S. Army Africa zu sammengelegt und einem gemeinsamen Hauptquartier in Wiesbaden unterstellt.
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Wer wir sind
Am 10. November 2020 hat die U.S. Army mitgeteilt, dass die U.S. Army Europe und die
U.S. Army Africa zu einem gemeinsamen Component Command (s. https://www.centcom.mil/ABOUT-US/COMPONENT-COMMANDS/ ) der Army zusammengelegt wurden, das
von einem Viersterne-General (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_G._Cavoli ) befehligt wird. Durch diese Zusammenlegung hat sich die Fähigkeit der Army verbessert, die
in der National Defense Strategy (s. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/
2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf ) festgelegten Operationsziele für Europa
und Afrika schnellstens zu erreichen.

U.S. Army-Foto von Paul Hughes, entnommen aus
https://www.pivotarea.eu/2020/10/13/us-army-europe-africa-headquartered-in-germany/

Dem Hauptquartier der U.S. Army Europe and Africa (s. https://www.europeafrica.army.mil/Garrisons/ ) in Wiesbaden, Deutschland, unterstehen alle Army-Einheiten in
seinem Verantwortungsbereich, der 104 Staaten umfasst (die aufgelistet sind unter
https://www.europeafrica.army.mil/Portals/19/documents/Fact%20Sheets/AOR%20Fact
%20Sheet%2011202020.pdf?ver=j1umsqaP_xUsfkVzi6zUCg%3d%3d ). Es hat die Aufgabe, aggressive Gegner abzuschrecken und unseren Verbündeten und Partnern das Engagement der USA für den Frieden und die Stabilität in beiden Regionen zu garantieren. In
Europa und Afrika sind insgesamt rund 64.000 Soldaten der U.S. Army stationiert.

Was wir tun
U.S. Army Europe and Africa stellt dem EUCOM (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar1/4

chiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) und dem AFRICOM (die beide in Stuttgart residieren)
kampfbereite US-Bodentruppen für zwei Kontinente zur Verfügung, die von dem Hauptquartier in Wiesbaden befehligt werden (s. dazu auch https://www.europeafrica.army.mil/
Units/ )
Das 2020 reaktivierte V. Corps (s. https://esut.de/2020/02/meldungen/streitkraefte/
18656/us-army-reaktiviert-v-corps/ ) ist für Operationen in Europa zuständig. Zu ihm
gehören das 2nd Cavalry Regiment (in Vilseck, s. https://de.wikipedia.org/wiki/2nd_Cavalry_Regiment_(Vereinigte_Staaten) ), die 12th Combat Aviation Brigade (in Ansbach,
s. https://home.army.mil/ansbach/index.php/units-tenants/12th-cab) und die 41st Field Artillery Brigade (in Grafenwöhr, s. https://www.dvidshub.net/unit/41FB ). Wenn es voll
funktionsfähig ist, wird es auch das Kommando und die Kontrolle über die im Rahmen der
Operation Atlantic Resolve aus den USA nach Europa rotierenden Einheiten übernehmen
(s. https://www.europeafrica.army.mil/AtlanticResolve/ ). Die Southern European Task
Force Africa, die ihr Hauptquartier im italienischen Vicenza hat, ist zuständig für
Operationen in Italien und auf dem afrikanischen Kontinent. Ihr zugeordnet sind die
173rd Airborne Brigade (s. https://de.wikipedia.org/wiki/173rd_Airborne_Brigade_Combat_Team ) und die 2nd Security Force Assistance Brigade (s. https://
en.wikipedia.org/wiki/Security_Force_Assistance_Brigade ).
Unterstützungseinheiten wie das 21st Theater Sustainment Command (in Kaiserslautern, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP10019_060919.pdf ), das 7th
Army Training Command (in Grafenwöhr, s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_16/LP14516_241016.pdf ), das 10th Army Air and Missile Defense Command (in
Kaiserslautern, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP15916_211116.pdf ),
die U.S. Army NATO Brigade (in Sembach bei Kaiserslautern, s. dazu auch https://www.kaiserslauternamerican.com/gengler-assumes-command-of-us-army-nato-brigade-insembach/ ), das Installation Management Command Europe (auch in Sembach bei
Kaiserslautern, s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP15316_111116.pdf )
und das Regional Health Command Europe (ebenfalls in Sembach bei Kaiserslautern,
s. https://rhce.amedd.army.mil/AboutRHCE/about.html ) stellen der U.S. Army Europe and
Africa alle erforderliche Dienstleistungen zur Verfügung – auch für das Georgia Defense
Readiness Program-Training (in Georgien, s. unter https://www.dvidshub.net/news/
334216/georgian-defense-readiness-program-training-course-completion-ceremony ) und
die Joint Multinational Training Group-Ukraine (in der Ukraine, s. https://www.7atc.army.mil/JMTGU/ ).
Außerdem nimmt die U.S. Army Europe and Africa in jedem Jahr an Hunderten von
multinationalen Manövern und Sicherheitsübungen teil. Diese Aktivitäten verbessern
die militärische Zusammenarbeit und die Fähigkeit zu gemeinsamen Operationen mit unseren Verbündeten und Partnern.

Warum das wichtig ist
Gemeinsame Bemühungen zur Verteidigung der USA, Europas und Afrikas sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer stabilen internationalen Ordnung. Die Staaten dieser drei
Kontinente sind gemeinsam durch eine wachsende Anzahl von Bedrohungen gefährdet:
durch bewaffnete Konflikte, gewaltbereiten Extremismus, globalen Terrorismus, illegalen
Schwarzhandel sowie durch die zunehmende Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
und ansteckenden Krankheiten.
Wegen der engen geographischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa
und Afrika könnten sich ungelöste Sicherheitsprobleme schnell auf beide Kontinente aus2/4

weiten. Die ständige US-Präsenz stärkt die Sicherheit und die Stabilität auf beiden Kontinenten und sorgt für die Abschreckung, die notwendig ist, um der Gefährdung USamerikanischer Interessen entgegenzutreten. Außerdem beweist sie unser internationales Engagement.
(Wir haben den Artikel, der wieder einmal belegt, wie wichtig die Bundesrepublik Deutschland für die aggressive imperialistische Politik der USA und der NATO ist, komplett übersetzt und mit vielen wichtigen Ergänzungen, Links und Hervorhebungen versehen.
Eine Friedensbewegung, die wirklich etwas bewirken will, muss sich deshalb schnellstens
auf zwei zentrale Forderungen verständigen: NATO raus und raus aus der NATO! Informationen über die gleichnamige Kampagne sind aufzurufen unter http://www.natoraus.de/
und http://www.arbeiterfotografie.com/galerie/kein-krieg/hintergrund/index-2016-02-25-NATO-raus-raus-aus-der-NATO.html )
________________________________________________________________________

Who We Are
On Nov. 10, 2020, the U.S. Army announced the consolidation of U.S. Army Europe and
U.S. Army Africa into one Army Service Component Command. This transformation improved focus on and the Army’s ability to meet African and European strategic and operatio nal objectives outlined in the National Defense Strategy by consolidating ASCC functions
under one, four-star headquarters.
Headquartered in Wiesbaden, Germany, U.S. Army Europe and forces are strategically
positioned across our 104-country area of responsibility to deter aggression and reassure
our allies and partners of the U.S. commitment to regional peace and stability.
There are approximately 64,000 U.S. Army personnel assigned and deployed throughout
Europe and Africa.

What We Do
U.S. Army Europe and Africa’s mission is to provide ready, combat-credible land forces to
U.S. European Command and U.S. Africa Command. The headquarters provides command and control of U.S. land forces across two continents.
V Corps, re-activated in 2020, provides oversight of operations in Europe. Once fully mission capable, they’ll provide command and control of Atlantic Resolve rotational units and
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assigned units such as the 2nd Cavalry Regiment, 12th Combat Aviation Brigade, and the
41st Field Artillery Brigade. The Southern European Task Force - Africa, headquartered in
Vicenza, Italy, completely focuses on its mission as the nucleus of a joint task force for
operations on the African continent. It is responsible for all Army operations and assets in
Africa and Italy, to include the 173rd Airborne Brigade and 2nd Security Force Assistance
Brigade.
Operational and theater enablers such as the 21st Theater Sustainment Command, 7th
Army Training Command, 10th Army Air and Missile Defense Command, U.S. Army NATO
Brigade, Installation Management Command-Europe and Regional Health Command-Europe provide essential skills and services that enable our entire force. U.S. Army Europe
and Africa is also responsible for the Georgia Defense Readiness Program-Training and
Joint Multinational Training Group-Ukraine training missions.
Additionally, U.S. Army Europe and Africa participates in hundreds of multinational exercises and security cooperation events each year. These activities enhance our professional
relationships and improves overall interoperability with allies and partners.

Why It Matters
U.S., European and African defense concerns are inseparable as part of a stable international order. Together, these countries face a growing number of transnational threats, to include armed conflict, violent extremism, global terrorism, illicit trafficking, the proliferation
of weapons of mass destruction and infectious disease.
The close geography and economic ties between Europe and Africa means a regional security issue left unchecked could quickly spread between both continents. Our continued
presence strengthens the security and stability in the region, provides the physical deterrence necessary to counter threats to U.S. interests and honors our international commitments.
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