
Bereiten die USA und die NATO mit dem Luftmanöver BRILLIANT ARDENT 2010 einen  
großangelegten Luftangriff auf den Iran vor? 

Auch USAFE-Einheiten
nehmen an dem Manöver BRILLIANT ARDENT 2010 teil

Von Master Sgt. Keith Houin
USAFE-Presseabteilung, 14.04.10

( http://www.usafe.af.mil/news/story.asp?id=123199666 )

RAMSTEIN, Deutschland – Die 22nd Fighter Squadron (Kampfstaffel) von der Air Base 
Spangdahlem  und  die  351st Refueling  Squadron  (US-Luftbetankungsstaffel)  vom 
Flugplatz der Royal Air Force in Mildenhall (Großbritannien) nehmen mit Flugzeugen 
der Luftstreitkräfte Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, der Tschechischen 
Republik und der Türkei am Luftmanöver BRILLIANT ARDENT 2010 / BAT 10 ("Bra-
vourös und leidenschaftlich" 2010) teil. 

Das großangelegte Luftmanöver der NATO Response Force / NRF (der Eingreiftruppe 
der NATO, s.  http://de.wikipedia.org/wiki/NATO_Response_Force ) findet diesmal vom 
12. bis 22. April in Deutschland statt. Die Teilnahme von Einheiten der US-Air Force 
in Europa / USAFE passt gut zu den Hauptaufgabe dieses Regionalkommandos, das 
Luftstreitkräfte für weltweite Operationen zur Verfügung stellen und Partnerschaften 
pflegen soll. 

Sechzig  Flugzeuge  –  Kampfjets,  Bomber,  Hubschrauber,  Tankflugzeuge  und 
AWACS-Maschinen zur Überwachung des Luftraums – operieren dabei von Militär-
flugplätzen in  Deutschland,  Frankreich,  Großbritannien,  Polen und der Tschechi-
schen Republik aus. 

Außer Luftfahrzeugen üben auch breit gestreute bodengestützte Systeme zur Ab-
wehr taktischer Raketen und gegnerischer Flugzeuge mit. 

Mit BAT 10 sollen die Kompatibilität, die Einsatzbereitschaft und die Fähigkeiten der Luft-
streitkräfte der NRF 15 getestet, zusammengeführt und validiert werden; gleichzeitig wer-
den die für NRF-Missionen erforderlichen Kommandostrukturen in realistischen Szenarien 
überprüft. 

An dem Manöver, das hervorragende Übungsmöglichkeiten bietet, können auch Einheiten 
aus NATO-Ländern, die derzeit nicht der NRF zugeordnet sind, und aus Staaten teilneh-
men, die der Partnerschaft für den Frieden (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft_f
%C3%BCr_den_Frieden ) angehören. Im Manöver BAT 10 wird ein von den UN man-
datierter und von der NATO geführter Krisenreaktionseinsatz in einer fiktiven geo-
politischen Umgebung geübt; das Szenario wurde speziell für diese Übung ausgear-
beitet. 

Mit der NRF hat sich die Allianz ein robustes Instrument geschaffen, mit dem sie gegen 
alle im 21. Jahrhundert denkbaren Herausforderungen gewappnet ist; damit steht ihr eine 
gut ausgebildete, mobile, ständig einsatzbereite Streitmacht zur Verfügung, die vom Nord-
atlantikrat sehr kurzfristig an jeden gewünschten Ort dirigiert werden kann. 
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Der NRF besteht aus mobilen Boden-, See- und Luftstreitkräften die von den NATO-
Staaten auf Rotationsbasis zur Verfügung gestellt werden. Die jeweils ausgewählten 
Truppen müssen ständig trainiert werden, damit sie ihre hohe Einsatzbereitschaft 
behalten. Nur bei Manövern wie BAT 10 kann die NRF beweisen, dass ihr Ausbil -
dungsstand und ihre Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben ausreichen. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Anmerkungen und Links in Klammern 
und Hervorhebungen versehen. Nach unserem Kommentar drucken wir den Originaltext  
ab.)
________________________________________________________________________

Unser Kommentar 

Auch die Bundeswehr hat das Manöver BRILLIANT ARDENT 2010 angekündigt: 

Für die Übung Brilliant Ardent 2010 (BAT 10) hat Deutschland die 
Rolle der Gastgebernation übernommen. Beginnend am 12. April 
2010 übt die NATO in Vorbereitung der NATO Response Force 15 
mit  multinationalen Luftstreitkräften im norddeutschen Raum. Die 
Übungsteilnehmer werden dabei aus dem NATO-Gefechtsstand in 
Izmir/Türkei geführt. Ziel von BAT 10 ist die Zertifizierung der Ein-
satzbereitschaft des NATO-Gefechtstandes für die NRF 15-Phase.

Diese  Information  ist  aufzurufen  über  bundeswehr.de  und  den  
Suchbegriff  BRILLIANT ARDENT 2010. Wer dort "Teilnehmende Nationen und Waffen-
systeme" anklickt, findet nachstehende Tabelle.
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Die Bezeichnung NRF 15 gibt wohl an, dass es sich dabei um die NATO Response Force  
handelt,  die durch das 15. Rotationsverfahren gebildet werden soll. Bei den beteiligten  
Flugzeugen ist auch eine Maschine des Typs DA-20 Diamond angegeben; dabei handelt  
es sich um ein Leichtflugzeug, das wahrscheinlich zur Beobachtung eingesetzt  wird (s.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA20 ). 

Das von der USAFE beschriebene Szenario verrät, dass mit BAT 10 ein umfassender  
Luftangriff auf ein Land geübt wird, das über ein effektives Flugabwehrsystem verfügt und  
sich mit eigenen Kampfjets und taktischen Raketen zur Wehr setzen kann. Warum muss  
dieses Manöver über Norddeutschland stattfinden, wenn damit der NATO-Gefechtsstand  
im türkischen Izmir zertifiziert werden soll? Sollte es sich bei der "fiktiven geopolitischen  
Umgebung" etwa um den Iran handeln? Der norddeutsche Luftraum ist zwar weit vom ira-
nischen Luftraum entfernt, dafür wäre Izmir in einem Luftkrieg gegen den Iran aber bes-
tens als vorgeschobener Gefechtsstand geeignet. Wer von Izmir aus die Rafale-Kampfjets  
des im Skagerrak kreuzenden französischen Atom-Flugzeugträgers "Charles de Gaulle"  
dirigieren  kann  (s.  http://www.cn-online.de/lokales/news/charles-de-gaulle-am-104-am-s-
teubenhoeft.html ), könnte das auch tun, wenn der im Persischen Golf schwimmt. 

Von der Bundesregierung durch verschleiernde Ankündigungen geschützt,  bereiten die  
USA und die NATO insgeheim schon den nächsten völkerrechts- und verfassungswidri-
gen Angriffskrieg auf  und über dem Territorium der Bundesrepublik vor,  obwohl  unser  
Grundgesetz das verbietet und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung jede Kriegsbetei-
ligung ablehnt. 
________________________________________________________________________

USAFE units participate in BRILLIANT ARDENT 2010
by Master Sgt. Keith Houin
USAFE/PA

4/14/2010 -  RAMSTEIN,  Germany --  The 22nd Fighter  Squadron at  Spangdhalem Air  
Base and 351st Air Refueling Squadron from RAF Mildenhall are partnering with air forces 
from the Czech Republic, France, Germany,  Italy,  Poland, and Turkey to participate in 
Exercise BRILLIANT ARDENT 10.

The large scale NATO Response Force Air Live Exercise hosted by Germany began April  
12 and will run through April 22. Participation by U.S. Air Forces in Europe units directly 
aligns with the command key mission areas of providing forces for global operations and 
building partnership.

Sixty aircraft ranging from fighters, attack aircraft, helicopters, tanker and airborne early 
warning aircraft are operating from air bases located in Germany,  the Czech Republic, 
France, Poland, and UK.

In addition to air assets, tactical employment of Theater Missile Defense and Ground Ba-
sed Air Defense assets will be extensively exercised.

The aim of BAT 10 is to train, test, integrate and validate the interoperability, readiness  
and capabilities of NATO Response Force 15 nominated air forces and associated com-
mand structures by exercising NRF missions and tasks in a challenging and realistic sce-
nario.
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The exercise is also open to "non NRF" air units from NATO, as well as Partnership for 
Peace nations, and provides an outstanding training opportunity. The exercise scenario is 
based around a United Nations mandated NATO-led Crisis Response Operation in a ficti -
tious geo-political setting, a scenario specifically designed for this exercise.

The NRF concept provides the Alliance with a robust capability to meet the challenging se-
curity environment of the 21st century by providing a highly trained and agile force, at high 
readiness, able to deploy at short notice wherever and whenever directed to do so by the  
North Atlantic Council.

The NRF comprises deployable NATO Land, Maritime and Air Forces provided by Nations 
on a rotational basis. Training of the force is both essential and continual in order to main-
tain assigned forces at peak readiness. It is only through exercises such as BAT 10 that  
NRF forces can be operationally certified as trained, capable and ready to fulfill the NRF 
mission.
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