Der Fliegerhorst Jagel ist der zentrale
Stützpunkt für die Kriegführung mit
Bundeswehr-Drohnen und -Tornados
Darauf machen wir mit einer Kundgebung und Fahrradtour aufmerksam am

14. September 2019.
11.58 Uhr Kundgebung am Eingang des Fliegerhorstes.
Um 13.00 Uhr startet die Fahrradtour rund um das Gelände
Sonnabend, den

des Fliegerhorstes. Wer nicht mitfährt, kann an einer Mahnwache mit Musik,
Diskussionen, Gesprächen mit Getränken und Kuchen am Kundgebungsort
teilnehmen. Mit der Ankunft der Radfahrer endet die Veranstaltung wieder am
Eingang des Fliegerhorstes mit einer Abschlußkundgebung.

Als Standort ist Jagel mit direkter Nähe zu Nord- und Ostsee der ideale Standort für
weltweite Kriegseinsätze mit Drohnen, denn das Luftwaffengeschwader 71 nimmt
an Kriegseinsätzen teil.
Dieses Luftwaffengeschwader ist der einzige fliegende Verband der Bundeswehr,
der über die Möglichkeiten der bemannten und unbemannten, abbildenden und
signalerfassenden Luftaufklärung verfügt. Der Standort verfügt auch über eine
mobile und verlegungsfähige Anlage zur Auswertung der optischen, sensorischen
und digitalen Daten der militärischen Ziele.
Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 in Jagel spioniert Ziele für die Bundeswehr
und NATO aus, die dann von anderen Kampfverbänden bombardiert und zerstört
werden.
Dabei erfolgt der Befehl von einer bemannten, computergestützten Bodenstation aus
an bemannte oder unbemannte Flugkörper, die dann die erforderlichen
Informationen einholen und an die Bodenstation weiterleiten. Die Bodenstation gibt
den Mordbefehl vollautomatisch an den Flugkörper weiter, der ihn dann ausführt.
Wenn die Bewaffnung der Drohne Heron TP erfolgt ist, kann sie auch ohne den
Umweg über die Bodenstation von jedem sicheren beliebigen Militärstandort ihren
Kampfauftrag bekommen.
Die taktische Aufklärung erfolgt durch Drohnen aber auch durch wetterunabhängig
einsetzbare, bemannte Flugzeuge, die Tornados ECR. Diese sind hier in Jagel
stationiert und kommen auch von hier aus zum Einsatz. In ihren mitgeführten
Aufklärungsbehältern tragen sie die technischen Voraussetzungen für das digitale,
optische und sensorische Ausspionieren fremder Aktivitäten. Sie können feindliche
Stellungen an ihrer elektromagnetischen Abstrahlung mit Ihrem Emitter Locator
System (ELS) erkennen und dann mit ihren Homing Anti Radiation Missile
(HARM)-Raketen vernichten. Das ELS gibt den Vernichtungsbefehl vollautomatisch
an HARM weiter.
Auch eine Bundeswehr, die auf Elektronische Kampfführung und Kampfdrohnen
verzichtet, wäre immer noch schädlich, gefährlich, sinnlos und teuer. Demokratie,
Frieden und ein Leben in Sicherheit für die Menschen können aber nicht durch
Aufrüstung, Militär und Krieg hergestellt oder gesichert werden. Deswegen ist die
Alternative einseitige und vollständige Abrüstung bis hin zur Abschaffung der
Bundeswehr und eine Welt ohne Militär.
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