
Sehr geehrte Frau Brandau,

vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Mail vom 22.06.2015.

Ich freue mich, dass Sie zum Sachverhalt Stellung bezogen haben, wenngleich Sie mir mit Ihrer 
Stellungnahme deutlich machen, dass Sie sich genau den Bären haben aufbinden lassen, von 
dem ich in meiner Mail sprach. 

Wenn es tatsächlich am Eingang Soldaten mit Handzählern gab, was ich gar nicht in Abrede 
stellen möchte, dienten die sicherlich nur der Legendenbildung über die Anzahl der Besucher.

Die genannte Zahl von 60.000 Besuchern hält schlicht keiner Plausibilitätsprüfung stand 
und wird im Grunde von Ihren eigenen Meldungen auch in Frage gestellt. 

Folgen Sie bitte Ihren eigenen Angabe in der Online-Ausgabe der HNA vom 14.06. heißt es:

An anderer Stelle [Online-Ausgabe vom 27.05.2015] wurde die Zahl von 14.000 Parkplätzen 
bestätigt und weiterhin heißt es:

Mit diesen Eckwerten (Randbedingungen) lässt sich die Plausibilitätsprüfung sehr leicht 
durchführen und die Informationslüge bloßstellen:

Es wurde mit einer Besucherzahl von 100.000 geplant, folglich stellen 100.000 Besucher 100% 
dar. Mit dem Kraftfahrzeug wurden etwa 95% der Besucher erwartet.

95% von 100.000 Besuchern ergibt 95.000 Besucher mit Kraftfahrzeuganreise. Auf der Autobahn 
standen 14.000 Parkplätze zur Verfügung. Teilt man 95.000 Besucher durch die Anzahl 
Kraftfahrzeuge (Parkplätze auf der BAB) müsste jedes Fahrzeug mit 6,8 Personen besetzt sein. 
Dies ist nicht möglich und es gab auch noch eine überschaubare Anzahl anderer Parkmöglichkeit! 
Eine optimistische Annahme könnte sein, dass jedes Fahrzeug mit 4 Personen besetzt gewesen
sei. Das bedeutet andererseits, dass für 39.000 Besucher an anderer Stelle Parkmöglichkeit hätten
vorhanden sein müssen. (Ob dies tatsächlich der Fall war, kann auch bezweifelt werden, spielt 
aber für die Plausibilitätskontrolle keine besondere Rolle. 15 Prozent von 39.000 ergibt 5.850 
Besucher, die an diesen Stellen geparkt haben könnten.)

14.000 Fahrzeuge mal 4 Personen ergibt insgesamt 56.000 Personen. Da nun aber die Kapazität 
der Parkplätze auf der Autobahn nur zu 15% ausgelastet war ergeben sich daraus 8.400 Besucher,
die auf der Autobahn geparkt haben. Diese Zahl deckt sich hervorragend mit eigenen Beobach-
tungen (Fotodokumente) und einer anderen Plausibilitätsprüfung.

Ich habe mich dabei dem Sachverhalt von anderer Seite genähert und komme mit großzügigen 
Aufrundungen zu annähernd den gleichen Zahlenwerten. Ich will diese Plausibilitätsprüfung nicht 
noch einmal wiederholen, da ich sie schon in meiner Mail vom 22.06.2015 dargelegt habe.
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Die o.g. - per Plausibilitätsprüfung ermittelte – Zahl von 8.400 Besuchern die auf der BAB geparkt 
haben ist also einigermaßen belastbar. 

Weil es auch noch einige andere Parkplätze gegeben hat (Stockelache und Geismarer Wiesen mit 
sehr überschaubarer Kapazität) und vielleicht deutlich mehr als 5% entsprechend 5.000 (von 
angenommenen 100.000 Besuchern) auf andere Art dort hingekommen sind (Bahn, Bus, zu Fuß 
oder per Rad), erhöhe ich den Wert von 8.400 Besuchern großzügig auf 25.000 Besucher.

Sagen sie mir, wo die zu 60.000 fehlenden 35.000 Besucher hergekommen sein sollen? 

Ich habe ja schon in meiner ersten Mail einige vom Himmel fallen lassen – aber so viel, das wäre 
jemanden aufgefallen (Ende der Satire) Aus den veröffentlichten Meldungen ergibt sich diese hohe
Diskrepanz. Vielleicht gibt es ja noch Informationen, die nicht veröffentlicht wurden oder mir nicht 
bekannt sind. Wenn Sie diesen Widerspruch plausibel beseitigen können, nehme ich meine 
Behauptung gerne wieder zurück. 

Mir erscheint in diesem Lichte, ihre Antwort auf meine Mail erfrischend naiv. Haben Sie sich nicht 
die Mühe gemacht, meine Angaben nachzuvollziehen – wenigstens ansatzweise? Wenn man 
etwas nachvollziehbar darlegen will, muss man gelegentlich etwas ausführlicher schreiben und 
hoffen, dass es vom Adressaten gelesen wird. Ich weiß schon, warum ich etwas ausführlicher 
geschrieben hatte. Ich wollte Ihnen die Mühe ersparen, eine eigene Plausibilitätsprüfung 
anzustellen. Sie haben sich für das leichtere „Glauben“ entschieden. In einem solchen Fall würde 
ich aber meinen Namen nicht unter einen Artikel stellen, sondern ihn als Anzeige der Bundeswehr 
deklarieren, für deren Richtigkeit des Inhaltes Sie keine Gewähr übernehmen.

Können Sie meine Plausibilitätsprüfung nachvollziehen, dann gehen Sie mit dieser zum 
Projektoffizier Marco Nill und sagen Sie ihm, dass sich seine Soldaten mit den Handzählern kräftig 
verdrückt haben müssen. Ich traue ihm zu, dass er Dreisatzrechnung beherrscht und bin auf das 
Ergebnis gespannt und sie vielleicht um eine Erfahrung reicher.

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Baumann

L e s e r b r i e f

zum Tag der Bundeswehr

Die Besucherzahl ein einziger Flop und eine Zeitungsente der Presse

Uschi hat von großen Besucherzahlen geträumt! Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. - Was der 
Uschi ihr Traum, ist den anderen ihr Befehl – in freier Anlehnung an: Was dem einen sin Uhl, ist 
dem anderen sin Nachtigall. 

Gigantische 100.000 Besucher wurden nicht nur vorausgesagt, sondern von den Organisatoren 
auch erwartet. Kolportiert wurde letztlich eine „tatsächliche“ Besucherzahl von 60.000 Besuchern.

Auch bei dieser Zahl handelt es sich um reine Propaganda – eine fette Informationslüge - des 
Militärs. Und die Presse hat sich diesen Bären aufbinden lassen.

Mit jedermann zugänglichen Fakten und realistischen Annahmen lassen sich einfache Plausibili-
tätsbetrachtungen durchführen, die auf verschiedenen Wegen aufzeigen, dass maximal 25.000 
Besucher auf dem Tag der Bundeswehr in Fritzlar waren.

Wahrlich eine beschämende Zahl wenn man zuvor von 100.000 geträumt hat. Geht doch damit 
Uschis Traum – oder sollte man bei einer Politikerin von ihrem Format besser von einer Vision 
sprechen -  voll in die Hose. Die erhoffte Charmeoffensive entpuppte sich zum Rohrkrepierer.

Lutz Baumann, Borken  
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