
Tag der Bundeswehr in Fritzlar

Die Besucherzahl ein einziger Flop

Gigantische 100.000 Besucher wurden mit geschwellter Brust nicht nur vorausgesagt, sondern von
den Organisatoren auch erwartet. Bei den organisatorischen Vorbereitungen wurde deshalb nicht 
gekleckert sondern kräftig geklotzt. - Koste es, was es wolle. [HNA online vom 29.04., 27.05., 
12.06. und 13.06.]

Uschi hat von großen Besucherzahlen geträumt! Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. - Was der 
Uschi ihr Traum, ist den anderen ihr Befehl.

Kurzer Hand wurde ein ganzer Autobahnabschnitt zur Parkfläche deklariert. Hier sollte mal 
demonstriert werden, zu welchen organisatorischen Meisterleistungen die Bundeswehr in der Lage
ist.- WOW ! – Oder doch nicht WOW? Sie hat einfach mal planen lassen. Nein, hier wurde lediglich
demonstriert wer die Möglichkeiten zur Umwandlung der Autobahn in einen Parkplatz hat. - WOW, 
auch nicht schlecht – oder doch?

Wenn schon – nach Einschätzung mit etwas gesundem Menschenverstand - nicht 100.000 
Besucher kommen werden, dann muss man wenigstens so tun, als würden sie kommen.

Zu lesen war, dass man mit Besuchern aus einem Einzugsgebiet << von rund 250 km Luftlinie 
rund um Fritzlar >> rechnete [HNA online vom 12.06.2015]. Hat man bei der Kalkulation dann 
vielleicht den Durchmesser mit dem Halbmesser verwechselt? Egal ob Durchmesser oder Radius, 
in jedem Fall resultiert eine völlig absurde Flächengröße, wenn man berücksichtigt, dass an 14 
Standorten der „Tag der Bundeswehr“ stattfinden sollte.

Wie sich in der Realität dann auch zeigte, wurde mit der Planung jedenfalls sehr, sehr weit über 
das Ziel hinaus geschossen.

Von den gesperrten Autobahnkilometern wurden nur wenige tatsächlich zum Parken gebraucht. 
Ein Abschnitt von gerade einmal acht Kilometern von Neuental bis zur Schwalmbrücke vor der 
Ausfahrt Borken in Richtung Fritzlar wurden zum Parken benötigt. Die Richtungsfahrbahn in 
umgekehrter Richtung blieb frei. 

Dieser acht Kilometer lange Autobahnabschnitt lädt förmlich zum Nachrechnen, über die Anzahl 
geparkter Fahrzeuge und damit zum Rückschluss auf die Anzahl der mit dem Auto angereisten 
Besucher, ein.

Legt man einer überschlägigen Berechnung folgende Annahmen zu Grunde:

• Doppelseitiges Parken auf der Richtungsfahrbahn nach Norden (2 x 8 = 16 km)

• Benötigter Parkraum pro Fahrzeug fünf Meter (sehr optimistische Annahme!)

• Geringer Abzug für Bushaltebuchten von rd. 8 Meter Länge alle 250 Meter auf der rechten 
Parkseite

• Jedes Fahrzeug im Mittel mit drei Personen besetzt 

resultieren daraus großzügig aufgerundet 10.000 Besucher. 

Die HNA schreibt in ihrer Online-Ausgabe vom 14.06.:“14.000 Parkplätze standen zur Verfügung. 
Diese Kapazität sei nur zu etwa 15 Prozent ausgelastet worden.“ Daraus resultieren 2.100 
Fahrzeuge. Sind diese optimistischer Weise alle mit vier Personen besetzt, ergibt sich ebenfalls 
großzügig aufgerundet eine Besucherzahl von 10.000 Personen, die mit ihrem Kraftfahrzeug 
angereist sind. Beide Abschätzungen liegen bei realistischen Annahmen dicht beieinander. 

Ein Parkplatzwechsel zwischen Wegfahrenden und Kommenden sah die Planung von vornherein 
nicht vor [vgl. HNA-Online vom 27.05.2015], so dass mit keinem weiteren Aufschlag zu rechnen ist.
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Nach dem gleichen Artikel ging die Planung auch lediglich von 15% Besuchern aus, die nicht per 
PKW anreisen. Dies würde dann für die Gesamtbesucherzahl einen Wert von 11.500 ergeben. Mal
unterstellt es sind mehr als 15% zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV angereist und viele 
andere einfach vom Himmel gefallen erreicht man eine Besucherzahl von 20.000.

Dieser Wert ist sehr weit weg von dem in den Medien letztlich kolportierten Wert von 60.000 
Besuchern [HNA-Online vom 14.06.2015] und geradezu Lichtjahre entfernt von den erwarteten 
100.000 Besuchern.

Hält man beim Militär schon in „Friedenszeiten“ soviel Propaganda für nötig, um die Menschen 
(das Volk) zu belügen, dann kann sich jeder ausrechnen, welcher Wahrheitsgehalt Meldungen im 
Ernstfall beigemessen werden kann. - Überhaupt keiner, es wird getäuscht und gelogen, dass sich 
die Balken biegen.

Wollen die Menschen gar belogen werden oder glauben dies das Militär, die Politiker und die 
willfährige Presse nur?

Für wen wäre es denn unerträglich, wenn als tatsächliche Besucherzahl am Ende nur 20.000 zu 
vermelden gewesen wäre? Die Menschen halten mehr Wahrheit aus, als ihnen zugemutet wird.

Richtig peinlich wird die Wahrheit allerdings dann, wenn man im Vorfeld eine utopisch hohe 
Besucherzahl in den Raum gestellt hat und die möglicherweise nur einer fixen Idee entsprungen 
ist.

Zusätzlich grotesk wird es dann, wenn solche nach oben frisierten Zahlen als Planungsgrundlage 
für Folgeveranstaltungen herangezogen werden. Es ist zu vermuten, dass die Bundeswehr ihren 
frisierten Zahlen aus der Vergangenheit, denen sie ganz optimistisch noch einen Aufschlag 
gegönnt hat, selbst zum Opfer gefallen ist. Die im Vorfeld genannten 80.000 Besucher bei einer 
vorausgegangenen Veranstaltung waren in Realität vermutlich bereits sehr viel weniger als die 
Hälfte gewesen. Und diese Zahl wäre als Planungsgrundlage mehr als ausreichend gewesen.

Fazit: Journalisten die sich jeden Bären aufbinden lassen und einen Journalismus bieten der diese 
Bezeichnung nicht verdient. – Übel! Und, wenn die Uschi der Bataillone einlädt, kommen noch 
lange nicht alle. - Gut so!

Borken, den 22.06.2015

Lutz Baumann
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