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Mein Name
ist Hase ...
Alle bundesdeutschen Nach-
kriegsregierungen haben 
den Amerikanern beim Aus-
spionieren geholfen. Erst im 
bayerischen Bad Aibling und 
auf dem Berliner Teufelsberg, 
später auch in Darmstadt und 
im Taunus bauten die Ameri-
kaner mit Unterstützung der 
verschiedenen deutschen 
Bundesregierungen Abhör-
einrichtungen, in denen der 
deutsche Bundesnachrich-
tendienst keinen Zutritt hatte.
Und jetzt tun sie auf einmal 
erstaunt und wollen von al-
ledem nichts gewußt haben. 
Diese Einrichtungen sind 
weithin sichtbar, siehe Bild 
rechts vom Teufelsberg im 
Berliner Grunewald.
Heute betreiben US-ameri-
kanische Firmen große Teile 
der deutschen Telefon- und 
Datennetze, US-amerikani-
sche Unternehmen, die sich 
Anordnungen aus den Ver-
einigten Staaten gar nicht 
widersetzen können, auch 
wenn diese gegen bestehen-
des deutsches Recht versto-
ßen würden.
Weiterhin gibt es auf deut-
schem Boden noch auge-
dehnte Gebiete, die nicht 
dem deutschen Recht unter-
liegen, gemeint sind militäri-
sche Einrichtungen fremder 
Staaten.
dies sind keine Merkmale 
eines souveränen Staates.
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Dem Historiker Professor Dr. Jo-
sef Foschepoth ist es zu verdan-
ken, daß in einer wissenschaftlich 
fundierten Studie nachgewiesen 
wird, wie seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges das Post- und Fern-
meldegeheimnis auf deutschem 
Boden systematisch gebrochen 
wird.
Gebrochen von den ehemaligen 
Besatzungsmächten USA und 
Großbritannien mit Duldung und 
gesetzlicher Absicherung durch 
deutsche Regierungen.
Wenn Merkel und andere hoch-
rangige Politiker so tun als sei-
en sie völlig überrascht über die 
Abhörpraxis unserer »Verbünde-
ten«, so ist dies ebenso lächer-
lich wie heuchlerisch.
Professor Poschepoth stieß bei 
seinen Recherchen auf eine Akte 
aus dem Jahr 1951 mit dem Titel 
»Postzensur«. Hierbei handelte 
es sich nicht etwa um die Zen-
surmaßnahmen der DDR gegen 

Westdeutschland, sondern um 
eine Akte, die die Postsendungen 
aus der DDR nach Westdeutsch-
land betrafen.
Aus Angst vor kommunistischer 
Agitation wurden die Postsen-
dungen bereits an der Gren-
ze vernichtet, sprich verbrannt, 
darunter natürlich auch privater 
Schriftverkehr. 
Eingebunden in diese Aktionen  
waren die Geheimdienste der 
Westmächte sowie deutsche 
Post-, Bahn-, Zoll- und Polizeibe-
amte.
Aber auch die Justiz in Form von 
Staatsanwälten und Richtern war 
Teil dieser Ungeheuerlichkeit.
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Unabhängig davon gab es na-
türlich außerdem die Aktivitäten 
der alliierten Geheimdienste, die 
auch gerne Aufträge ihrer Kol-
legen vom Bundesnachrichten-
dienst  und vom Verfassungs-
schutz »nebenbei« mit erledigten.
Aber es kommt noch viel dik-
ker. Im Zuge der Notstands-
gesetze 1968 wurde das G-10 
Gesetz verabschiedet, das die 
verfassungswidrige und gesetz-
lose Praxis auf eine gesetzliche 
Grundlage stellte.
Alliiertes Recht wurde in deut-
sches Recht überführt und da-
mit war auf gesetzlicher Grund-
lage sichergestellt, daß die drei 
Westmächte ganz legal auch in 
Zukunft alle Möglichkeiten der 
Überwachung hatten und haben.
Wer aus nachrichtendienstlichen 
Gründen überwacht wird, hat kei-
nen Anspruch, darüber informiert 
zu werden. Ein Unding für einen 
Rechtsstaat.

Grundgesetz Artikel 10:
»(1) Das Briefgeheimnis sowie 
das Post- und Fernmeldege-
heimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur 
auf Grund eines Gesetzes an-
geordnet werden. Dient die Be-
schränkung dem Schutze der 
freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung oder des Bestan-
des oder der Sicherung des Bun-
des oder eines Landes, so kann 
das Gesetz bestimmen, daß sie 
dem Betroffenen nicht mitgeteilt 
wird und daß an die Stelle des 
Rechtsweges die Nachprüfung 
durch von der Volksvertretung 
bestellte Organe und Hilfsorgane 
tritt.«
Wie getrickst wird, sieht man 
an folgender Aussage von Willy 
Brandt 1968 im Bundestag: »Die 
Vorbehaltsrechte der Alliierten 
sind endgültig erloschen.«
Sie waren auch gar nicht mehr 
notwendig, da bereits ein Zu-
stand eingetreten war, von dem 
jeder Sieger und Besatzer nur 
träumen kann. 

Alliiertes Besatzungsrecht war 
entweder in deutsches Recht 
übergegangen oder im Zusatz-
vertrag zum Nato-Truppenstatut 
und anderen geheimen Verein-
barungen festgeschrieben wor-
den, die bis heute ihre Gültigkeit 
haben.
Professor Foschepoth führte in 
einem Gespräch mit der Badi-
schen Zeitung (9.2.2013) aus:
»Aus Siegerrecht war Besat-
zungsrecht, aus Besatzungs-
recht Vorbehaltsrecht, aus 
Vorbehaltsrecht Vertragsrecht, 
aus Vertragsrecht deutsches 
Recht und Verfassungsrecht 
geworden, das jede Bundes-
regierung verpflichtete, auch 
künftig für die westlichen Sie-
germächte Post- und Fernmel-
deüberwachungen durchzu-
führen oder von diesen selbst 
durchführen zu lassen. So hat-
te Willy Brandt Richtiges gesagt, 
die Wahrheit aber verschwiegen. 
Die, wäre sie damals schon be-
kannt geworden, einen Eklat mit 
ungewissem Ausgang ausgelöst 
hätte.«
Wer nun glaubt, daß sich durch 
die Zwei-plus-Vier-Verhandlun-

gen 1990 etwas geändert hätte, 
täuscht sich. Der Aufenthaltsver-
trag von 1954 und die Zusatzab-
kommen zum Nato-Truppensta-
tut bleiben weiterhin Grundlage 
für die alliierten Abhör- und Über-
wachungsmaßnahmen. Es ist 
auch in Zukunft jedem alliierten 
Militärbefehlshaber freigestellt, 
die aus seiner Sicht notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen durch-
zuführen, um seine Truppen zu 
schützen.
Es bleibt der Phantasie jedes 
einzelnen Lesers überlassen, 
welche weiteren Maßnahmen, 
außer der Überwachung des 
Post- und Fermeldeverkehrs,  ein 
amerikanischer oder britischer 
Militärkommandant veranlassen 
könnte, um die Sicherheit seiner 
Streitkräfte zu gewährleisten.
Aber so ist das eben in einem 
besetzten Land, man muß es nur 
wissen.
Dank Professor Foschepoth kön-
nen nun auch unsere Politiker 
nachlesen, was in unserem Land 
vorgeht.
Ganz so groß dürfte die Überra-
schung allerdings nicht sein, da 
alleine die Tatsache des Wei-
terbestandes der Feindstaaten-
klauseln auch dem Gutwilligsten 
deutlich machen müßte, daß wir 
eben nur Freunde dritter Klasse  
sind, und die darf man halt abhö-
ren. 
Der wirkliche Skandal liegt aber 
darin, daß unsere Politiker versu-
chen, ihre Hilflosigkeit hinter Ah-
nungslosigkeit zu verbergen.
Man mag sich gar nicht vorstel-
len, welch immenser Schaden 
unserer Volkswirtschaft entsteht, 
wenn unsere »Freunde« deut-
sche Weltmarktführer ausspä-
hen, um die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse ihren eigenen Kon-
zernen zugänglich zu machen. 
Dagegen sind die Telefonate und 
Mails unserer Politiker langweilig 
und uninteressant, da sie ja doch 
nur in abgewandelter Form das 
Denken und Wollen der Alliierten 
widerspiegeln.

Prof. Dr. Josef Foschepoth ist 
seit 2005 Professor am Lehr-
stuhl für Neuere und Neueste 
Geschichte der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg.
Foschepoth schrieb bereits 
2012 das Buch »Überwachtes 
Deutschland – Post- und Tele-
fonüberwachung in der alten 
Bundesrepublik«, Verlag Van-
denhoeck & Ruprecht.
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Unwissenheit 
oder Ignoranz der 
etablierten Medien?
So manch ein Journalist der etab-
lierten Presse täte gut daran, ge-
legentlich in die UN zu schauen.   
Er wäre an unserer Kritik über 
die  mangelnde Souveränität in 
Deutschland nicht vorbei gekom-
men und würde jetzt nicht so ah-
nungslos in die Weltgeschichte 
schauen.
Bereits im Mai 1970 veröffent-
lichten wir in den Unabhängi-
gen Nachrichten einen Bericht 
»Feindstaatenklausel, Dokumen-
tation und Stellungnahme« über 
die immer noch existierenden 
Feindstaatenklauseln in der 
Charta der Vereinten Nationen. 
Seitdem weisen wir regelmäßig 
auf die Feindstaatenklauseln, die 
noch gültigen Besatzungsrecht e 
und auf die mangelnde Souverä-
nität Deutschlands hin.
Auf Anfragen an Regierungs-
kreise bekamen wir regelmäßig 
die Antwort, daß all diese Sachen 
»obsolet«, also nicht mehr ge-
bräuchlich, seien. Wir haben die-
se Stellungnahmen – zu Recht – 
nie akzeptiert.
Nun ist es offensichtlicher denn 
je, daß UN-Leser den Journa-
listen und Konsumenten der 
Massenmedien um Jahrzehnte 
voraus waren. Erst seit Ende 
2012 findet dieses Thema Einzug 
in die Massenmedien und ruft 
spätestens seit der NSA-Affäre 
einen landesweiten Aufschrei 
hervor.
Nun, liebe Journalisten, wir sind 
gespannt, ob diese Fakten wei-
terhin ignoriert werden. Die In-
formationen liegen bereits lange 
vor, ihr braucht sie nur noch zu 
lesen! 
Fazit: UN-Leser wissen mehr. Da-
her unsere untenstehende Bitte:

un 11/1979:
Themen: Oberkommissar 
in Deutschland. Ein Rich-
ter und das Besatzungs-
recht. Weitergeltung von 
Rechten und Pflichten, 
die sich auf Maßnahmen 
der Besatzungsbehörden 
gründen. Schlachtfeld 
Deutschland.

un 8/1984:
Themen: Verstoß gegen 
die alliierte Anordnung im 
Jahr 1984. Kennen Sie 
das Militärregierungsge-
setz Nr. 53? Deutsche 
Freiheit unter britischen 
Bulldozern.

un 1/2005:
Themen: Gültiges Besat-
zungsrecht und Feind-
staatenklauseln. Antrag 
auf Aufhebung der Besat-
zungsrelikte. Alliierte Mas-
senvernichtungswaffen in 
Deutschland.

un 11/2012:
Themen: Wer hat das 
Oberkommando über die 
Bundeswehr? US-Atom-
bomben in Deutschland.
Unser Gold gehört nach 
Deutschland! US-Truppen 
in Deutschland.
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»Mit der Wiedervereinigung sollte die Bundesrepublik ihre vollständige Souveränität erlangen. 
Doch gelten die alten Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliierten im-
mer noch? Verfügen die Alliierten immer noch Sonderrechte für die Überwachung? Wir fragen 
bei mehreren Ministerien nach. Nur das Bundesinnenministerium antwortet, ausweichend. Zi-
tat: „Aufgrund der Komplexität der Sach- und Rechtslage ist derzeit keine abschließende Be-
wertung möglich …“
So bleibt der Verdacht, daß Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliier-
ten noch immer gelten. Und das zwei Jahrzehnte nach Erlangung der vollen Souveränität.
Schon erstaunlich, daß wir auf eine Frage nach der Souveränität Deutschlands von mehreren 
Behörden nur ausweichende Antworten bekommen.«

Frontal21, 20.11.2012 

Viele Jahre verheimlicht und vertuscht:

Hintergrundbild: Bad 
Aibling Station (offizi-
elle US-Bezeichnung: 
18th united States Army 
Security Agency Field 
Station, Bnd-deckname: 
Hortensie III) war eine Ab-
hörbasis des uS-amerika-
nischen geheimdienstes 
nSA.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 9.7.2013

Süddeutsche Zeitung, 13.11.2012
DER SPIEGEL, 8.7.2013,

Interview mit claus Arndt (SPd),

ex-MdB und geheimdienstkontrolleur
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