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Sehr geehrter Herr Dr. Oelfke! 

 

Sehr lange habe ich mir überlegt, ob ich auf Ihr verfasstes Schreiben an mich antworten soll-

te. Die schon damals brisante politische und militärische Situation in Osteuropa, nun erst 

recht die weitere bis heute gefährliche Entwicklung sagen mir, antworte diesem Herrn im 

Auswärtigen Amt auf sein nichtssagendes Antwortschreiben. Also tue ich es hiermit. 

Sehr geehrter Herr Dr. Oelfke, warum tun Sie sich das an, sich auf solch niedriges Niveau zu 

begeben, damit das Bundeskanzleramt, besser noch, die Bundeskanzlerin – denn von ihr 

erwartete ich eine Antwort –, aus deren Erklärungsnot gerettet werden. Sie taten es ja noch 

schwächer, als ich es jemals von Politikern schon erfahren hatte und mit meiner neuerlichen 

Frage auch schon befürchtete. Denn eine solche Anfrage ist gerade jetzt „politisch heißer“ 

denn je. 

Ihre mir mitgeteilten Ausflüchte zur „nicht möglichen rechtlichen Würdigung des Sachverhal-

tes“, ihre Darstellungen was alles das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatus in Artikel 

57 zu regeln hat, bis hin zur Kennzeichnungen von Militärkonvois mit Fahnen und dass wei-

tere Kennzeichnungen unüblich sind, als auch des in Frage gestellten Zusammenhanges von 

US-Munitionslieferungen nach Deutschland und diesem beobachteten Militärkonvoi, sind 

alle insgesamt ein „Nebelvorhang“, der vor dem in Besorgnis fragenden Bundesbürger von 

Ihnen gelegt wurde. 

Es hätte wohl besser zu einem ehrlichen bundesdeutschen Beamten, auch noch einem aus 

dem AA, gepasst, hätte er mir mitgeteilt, dass sich erstens auf deutschem Boden wichtige 

US-Militärstützpunkte befinden, die mit der Planung, Vorbereitung und Durchführung von 

militärischen Aktivitäten in Europa, zeitnah jetzt gerade in Osteuropa, beauftragt sind. Dass 

Ramstein in diesem „Kriegs-Orchester“ natürlich der wichtigste Akteur ist, dass hatte ich in 



einer Antwort sowieso nicht erwartet. Dass aber solche militärischen Transporte quer durch 

Europa und über deutsches Territorium damit ihre Bedeutung haben, das hätten Sie mir 

schon mitteilen können. Schließlich braucht man für das gefährliche Spiel mit Kriegsandro-

hungen gegenüber Russland, genügend Kriegsmaterial und Munition in allen östlichen Staa-

ten, die sich von Russland bedroht fühlen. Das wäre zumindest eine simple und für mich ein-

leuchtende Erklärung gewesen. Verstehen tue ich das ganze Kriegsgezeter der NATO sowieso 

nicht, weil ich die Hintergründe kenne und dabei auch die deutsche Bestimmung, die sie aus-

zuerfüllen hat. 

Doch, sehr geehrter Herr Dr. Oelfke, wenn Sie von alledem nicht den geringsten Schimmer 

haben oder Sie von vornherein zum Legen eben dieser Nebelwand beauftragt (oder „ver-

donnert“) wurden, dann hätten Sie sich das Schreiben an mich ersparen können. Bei erste-

rem Grund aus Unkenntnis einfach nicht in der Lage zu sein, bei zweitem, als Bundesbeam-

ter  nicht vorsätzlich lügen zu müssen.  

Das wollte ich Ihnen unbedingt mitteilen, und ich werde dieses Schreiben gleichfalls an das 

Bundeskanzleramt senden, damit auch die dortigen Beamten lesen können, wie der Bundes-

bürger „abserviert“ wird, stellt er einmal eine konkrete Frage an die Bundeskanzlerin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.O. mit persönlicher Unterschrift 


