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Sehr geehrter He「r K6hle「,

Vieien Dank f…r Schreiben vom 27.09.2018

in dem Sie dje Berichte「stattung zum

Absturz von MH 17 anspreche…nd die Glaubwu「digkeit des internationaIen

Erm軸ngsteams JIT anzwe軸・ Ge「ne m6chte ich lhnen hie「mit antworten.
Das internationaIe E「mittlungsteam (J‑T)・ an dem rund lOO Polizisten und

Staatsa=Wane aus den Niede「‑anden・ BeIgien

bete噂Sjnd

AustraIien, Malaysia und de「 Uk「aine

e「mitteIt sejt vie「 Jahren akribisch・ Wje Sie wissen haben die Erm柵e「

WrackteiIe des Cockpits und a=de「e Tei‑e des abgeschossenen Flugzeugs wjede「

ZuSammengebaut

um herauszufinde=・ WaS MH 17 zum Absturz b「achte. ich haIte

蕊措課業軍需需豊盤訣詫豊富zu「
Mitarbeit aufgefo「de血nd aI‑e Erm肌ngsergebnisse wu「den vo「 ihre「

Ver6剛ichung de「 「ussischen Regjerung mit de「帥e um p「。fung und Kommentar

Dass die BUK‑Rakete offenbar aus de「 53. Luftabwehrbrjgade jn Ku「sk (Russische

F6de「ation) stammte, hat das J冊cht a一一ein anhand de「 Se「iennummer

dokumentie巾SOnde「n indem es den Weg, die Kennzeichen und dje

T「anspo巾arkierunge= des M鵬rkonvois

de「 die BUK‑Rakete zum AbschIussort

b「achte・ IuckenIos nachvo一一zog" Die Ermittler sprachen am 24.05・2018 von einem
・)Fingerabdruck̀̀, den die Rakete hinterijeO.

Russland hat von Anfang an ve「schiedene Versionen de「 Absturzursache in UmIauf

geb「acht daru=ter auch die von ‑hnen genan=te dass ein ukrajnische「 Kam囲das
Fiugzeug aus de「 Luft abgeschossen habe, auBerdem sei MH 17 vom Kurs
abgekommen. Diese「 Ve「sion widerspricht das russische Militar inzwischen selbst

und p「asentierte am 17"09・2018 ‑ Vie「 Monate =aCh der Veroffe=剛chung des
jnternationaIen Erm柵erfeams ‑ neue Ergebnisse. Diese Info「matjon haben wi「 nicht
‑ Wie Sie schreiben ‑ unte「d「。ckt

SOndern mit einer kurzen Me‑dung auf unserer

Nachrichten‑Seite www.heute・de ver6ff軸cht. FOr eine tiefergehende
Berichterstattung sahen wi「 aus oben aufgefthrten Grunen keinen Anlass.

苦闘嘉葦嵩5。25

●斬
Ich hoffe

Sehr geehrte「 Her「 K6hier

dass ich mit mei=en E鴫uterungen Ihre

Bedenken ausraumen konnte und wu「de mich f「euen, Sie weite「hin zu unseren
inte「essierten und k「itischen Zuschauern zahlen zu k6nnen.

Mit freundlichen GruBen

D「・ Pete「 Frey
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