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»Bundeskanzler
der Alliierten!«
So bezeichnete der Vorsitzen-
de der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Kurt Schumacher, Bun-
deskanzler Konrad Adenauer 
am 25.11.1949.
Seit dieser Zeit haben die 
deutschen Bundeskanzler ei-
nen »Unterwerfungsbrief« ge-
genüber den Vereinigten Staa-
ten unterschreiben müssen. 
Sie erkennen darin an, daß sie 
zuerst zum Wohle der Alliier-
ten – und nicht vorrangig zum 
Wohle des deutschen Volkes 
– handeln werden.
Enthüllt hatte das der SPD-
Politiker Egon Bahr, der 1969 
als Staatssekretär im Kanz-
leramt aus nächster Nähe 
mitbekam, wie wütend Willy 
Brandt darüber war, daß er auf 
Verlangen der Alliierten einen 
solchen »Unterwerfungsbrief« 
unterzeichnen mußte. (vgl. UN 
6/2009)
Der ehemalige MAD-Amtschef 
Gerd-Helmut Komossa wurde 
in seinem Buch »Die deutsche 
Karte« sogar noch deutlicher:
»Der Geheime Staatsvertrag 
vom 21. Mai 1949 wurde vom 
Bundesnachrichtendienst un-
ter „Strengste Vertraulichkeit“ 
eingestuft. In ihm wurden die 
grundlegenden Vorbehalte der 
Sieger für die Souveränität der 
Bundesrepublik bis zum Jah-
re 2099 festgeschrieben, was 
heute wohl kaum jemandem 
bewußt sein dürfte.« (vgl. UN 
12/2007)



 

 

 

Konrad Adenauer; zitiert nach 
Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim 
in »Die Deutschlandakte«, S. 17
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Daniel weiß jetzt 
mehr als Angela
Der 28-jährige Student Dani-
el Bangert aus Griesheim in 
Hessen war empört über die 
grenzenlosen und schran-
kenlosen Überwachungs- 
und Abhörmethoden der US-
Geheimdienste, über die seit 
Wochen berichtet wird.
Da am Ortsrand von Gries-
heim eine streng abgeschirm-
te US-Einrichtung liegt, in 
dem eine unterirdische Ab-
hörzentrale vermutet wird, lud 
er  seine Facebook-Freunde 
zu einem sonntäglichen Spa-
ziergang dahin ein: »Wenn 
wir ganz viel Glück haben, 
bekommen wir vielleicht so-
gar einen echten NSA-Spion 
mit unseren eigenen Augen 
zu sehen. Klingt das nicht 
spannend?«
Diese Einladung brachte ihm 
wenige Tage später einen un-
gewollten Besuch und Verhö-
re ein: 
Sieben Uhr morgens klingelte 
es an seiner Tür. Von Beam-
ten des Staatsschutzes und 
der Polizei wurde er in seiner 
Wohnung nach seiner »politi-
schen Gesinnung« befragt.
Staatsschutz und Polizei wa-
ren vom US-Geheimdienst 
alarmiert worden. Der hört 
und liest also alles mit – was 
dieser Fall eindeutig be-
weist, während unsere Bun-
deskanzlerin behauptet, sie 
habe erst aus der Presse von 
der millionenfachen Ausfor-
schung erfahren.
Es werden also nicht nur die 
»Verbindungsdaten« gespei-
chert, wie offiziell behauptet 
wird, sondern alles, was Sie 
über e-mail und Facebook Ih-
ren Freunden und Verwand-
ten schreiben – Freund hört 
mit!

Ihre Sabine Möller

Der Dschungel der noch existie-
renden Besatzungsrechte ist un-
durchdringlich. Teils existieren 
diese Gesetze in der aktuellen 
deutschen Gesetzgebung fort 
und teils existieren Verträge und 
Vereinbarungen mit den Alliierten, 
die – wenn nicht gar geheim – nur 
mühselig nachvollzogen werden 
können. Ob nachfolgende  Aus-
züge  wirklich der Gesetzgebung 
eines souveränen Staates ent-
sprechen, darf sicherlich stark an-
gezweifelt werden:

Grundgesetz Artikel 120

»Der Bund trägt die Aufwen-
dungen für Besatzungskosten und 
die sonstigen inneren und äußeren 
Kriegsfolgelasten nach näherer 
Bestimmung von Bundesgesetzen 
...«

Grundgesetz Artikel 139

»Die zur "Befreiung des deutschen 
Volkes vom Nationalsozialismus 
und Militarismus" [siehe Alliier-
tes  Kontrollratsgesetz Nr. 104 
zur Befreiung von Nationalsozi-
alismus und Militarismus vom 5. 
März 1946] erlassenen Rechtsvor-
schriften werden von den Bestim-
mungen dieses Grundgesetzes 
nicht berührt.« 

Wie die neu erlangte Souveränität 
gestrickt ist, wird aus dem »Gesetz 

Aus dem Vertrag mit 
den Alliierten Mächten 
vom 27/28.9.1990:
»Rechte und Pflichten, die 
durch gesetzgeberische, 
gerichtliche oder Verwal-
tungsmaßnahmen der Be-
satzungsbehörden oder 
auf Grund solcher Maß-
nahmen begründet oder 
festgestellt worden sind, 
bleiben von der Aufhebung 
[des Besatzungsrechtes]  
unberührt und bestehen ... 
fort«

zur Bereinigung des Besatzungs-
rechts« deutlich. Dort heißt es:
»Die von Besatzungsbehörden 
erlassenen Rechtsvorschriften  ... 
werden aufgehoben, soweit sie 
nicht in Bundes- oder Landesrecht 
überführt worden sind.«
Die Bundesregierung hat sicher-
lich kein Interesse daran, Ausmaß 
und Bedingungen ihrer beschränk-
ten Souveränität öffentlich zu ma-
chen. Wir fordern eine vollständige 
Aufklärung, inwieweit, auch durch 
teils geheime Vereinbarungen, das 
Besatzungsrecht der Alliierten in 
Deutschland fortbesteht.

Ein Gespenst geht um in Deutschland. Seit Ende des Zweiten Welt-
krieges sind die Alliierten in Deutschland auch als Überwacher allgegen-
wärtig. Das gespenstische Treiben hat einen Namen: Besatzungsrecht. 
Kanzlerin Merkel dreht und windet sich. Wird sie noch länger die einfache 
und naheliegende Wahrheit, daß wir nicht souverän sind, verschweigen 
können?

Kanzlerin Merkel von der Wirklichkeit eingeholt. Da hilft auch kein Beten mehr.
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So der SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel am 24.6.2013 in einem 
Gespräch mit der Vorsitzenden 
des »Deutschsprachigen Mus-
limkreises«.

Gegenüber der Bild-Zeitung re-
lativierte er seine Aussage: »Das 
war eine ironisch-humorvolle und 
nicht ganz ernst gemeinte Be-
merkung zu einer muslimischen 
Moderatorin, über deren Kopf-
tuch wir diskutiert haben. Daraus 
den Schluß zu ziehen, ich wolle 
die Tagesschau auffordern, Kopf-
tuch-Trägerinnen einzustellen, ist 
absurd.«

Genau, Raider heißt jetzt Twix. 
Gabriel hatte wohl kurzzeitig ver-
gessen, daß in einigen Wochen 
Bundestagswahlen anstehen 
und eine überwältigende Mehr-
heit dem Kopftuch als Sinnbild 
des Islam überaus kritisch ge-
genübersteht (vgl. dazu neben-
stehende Umfrage von Bild.de) Umfrage von Bild.de, Stand: 6.8.2013

Dazu erreichte uns folgender of-
fene Brief an Herrn Gabriel:
»Werter Herr Gabriel,
seit ich weiß, daß Sie zwei mal 
durch das Lehrerexamen gefallen 
sind und somit nur noch in der SPD-
Politik einen gut bezahlten Posten 
ergattern konnten, kann ich Ihre In-
telligenz beurteilen.
Seit dem ich lesen mußte, wie Sie 
pöbelnd über Ihren verstorbenen 
Vater, den Sie im Altenheim nie be-
sucht haben, öffentlich hergezogen 
sind, kann ich Ihren Charakter be-
urteilen.
Neu ist nun lediglich, daß Sie in vo-
rauseilendem Gehorsam (Der Islam 

könnte ja in unserem Restvater-
land – ohne dem gestohlenen Ost-
deutschland – siegen), dem Islam 
beigetreten sind, ist eine neue Vari-
ante Ihres Wesens: “… dann haben 
wir gewonnen.”
Nun sollten endlich auch alle red-
lichen SPD-Wähler aufmerken, wen 
sie bei der nächsten Wahl wählen!
Meine schlesische Mutter hatte 
einst eine etwas harte Redensart 
für gewisse Leute: “Dick, dumm, 
faul und gefräßig!“
Barbara Berger«
Eine entsprechende Antwort des 
SPD-Vorsitzenden liegt uns nicht 
vor.
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Wer glaubt, daß der Wunsch 
von Herrn Gabriel ein einma-
liger Ausrutscher sei, möge 
die Aussagen anderer Politiker 
oder »wichtiger« Zeitgenossen 
lesen.
Nachfolgend nur ein Bruchteil 
der geistigen Ergüsse unserer 
politischen und gesellschaft-
lichen »Elite«.
»Aber der Islam gehört inzwi-
schen auch zu Deutschland«

Bundespräsident Christian Wulff, 
3.10.2010

»In zwanzig Jahren haben wir 
eine Grüne Bundeskanzlerin 
und ich berate die türkische 
Regierung bei der Frage, wie 
sie ihre Probleme mit der 
deutschen Minderheit an der 
Mittelmeerküste in den Griff 
bekommt.«

Cem Özdemir, Grünen-Bundesvorsit-
zender, lt. tagesspiegel.de, 16.4.2009

»Der Islam ist also in Neu-
kölln angekommen, und er 
wird auch bleiben.«

Heinz Buschkowsky (SPD), seit 2001 
Bezirksbürgermeister von Berlin-Neu-

kölln, in seinem 2012 erschienenen 
Buch »Neukölln ist überall«

(vgl. UN 10/2012)

»Den Antrag der NPD-Frakti-
on, den biologischen Fortbe-
stand des deutschen Volkes 
zu bewahren, lehnen die Ver-
treter der demokratischen 
Fraktionen, in deren Namen 
ich heute spreche, mit aller 
Nachdrücklichkeit und auf’s 
Schärfste ab. Dieser Antrag ist 
rassistisch und menschenver-
achtend ...«

Stefanie Drese, Rechtsanwältin und 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 

SPD im Landtag von Mecklenburg-Vor-
pommern, in einer Rede vom 16.11.2011 

auf den Antrag der NPD-Fraktion, »den 
Fortbestand des deutschen Volkes zu 

bewahren«

»Die Türken haben Deutsch-
land nach dem Krieg wieder 
aufgebaut.«
Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen, in 

der »Münchner Runde« am 5.10.2004 
zum Thema »Angst vor der Türkei«

»Die Leute werden endlich 
Abschied nehmen von der 
Illusion, Deutschland gehöre 
den Deutschen.«

Akkaya Çigdem, stellvertr. Direktorin 
des Zentrum für Türkeistudien in WAZ, 

27.3.2002

»Trittin hatte Anfang 1993 
im Londoner Goethe-Institut 
eine Rede gehalten und da-
bei gesagt, Deutschland sei 
ein – ich zitiere – „in allen 
Gesellschaftsschichten und 
Generationen rassistisch in-
fiziertes Land.“«

Eckart von Klaeden (CDU), am 
23.4.1999 vor dem Deutschen 

Bundestag, Plenarprotokoll 14/36

»Wir haben eine multikultu-
relle Gesellschaft in Deutsch-
land, ob es einem gefällt oder 
nicht […] Die Grünen werden 
sich in der Einwanderungs-
politik nicht in die Defensive 
drängen lassen nach dem 
Motto: Der Traum von Multi-
Kulti ist vorbei.«

Claudia Roth, FAZ.net, 20.11.2004

»Die Frage, [ob die Deut-
schen aussterben], das ist 

für mich eine, die ich an aller-
letzter Stelle stelle, weil die-
ses ist mir, also so wie sie hier 
gestellt wird, verhältnismäßig 
wurscht.«

Renate Schmidt, damalige Bundesfami-
lienministerin der SPD, am 14.3.1987 im 

Bayerischen Rundfunk

»Die 2,7 Millionen Menschen 
aus türkischen Familien, die in 
Deutschland leben, gehören zu 
uns, sie sind ein wichtiger Teil 
unserer Gesellschaft. Diese 
Menschen mit ihrer vielfältigen 
Kultur, ihrer Herzlichkeit und 
ihrer Lebensfreude sind eine 
Bereicherung für uns alle.«

Maria Böhmer, CDU, Beauftragte der 
Bundesregierung für Integration, zitiert 

nach Spiegel online, 12.3.2008

»Moscheen werden Teil un-
seres Stadtbildes sein.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
lt. F.A.Z., 18.9.2010

»Im Jahr 2100 wird es in 
Deutschland 35 Millionen Tür-
ken geben. Die Einwohnerzahl 
der Deutschen wird dann bei 
ungefähr 20 Millionen liegen. 
Das, was Kamuni Sultan Süley-
man mit der Belagerung Wiens 
1529 begonnen hat, werden 
wir über die Einwohner, mit un-
seren kräftigen Männern und 
gesunden Frauen, verwirkli-
chen.«

Vural Öger, von 2004-2009 für die SPD 
im Europa-Parlament sitzend, gegenüber 

der größten türkischen Zeitung Hürriyet 
(vgl. UN 6/2004)

»Migration ist in Frankfurt eine 
Tatsache. Wenn Ihnen das 
nicht paßt, müssen Sie woan-
ders hinziehen.«

Nargess Eskandari-Grünberg, grüne 
Stadtverordnete, über Migration in Frank-
furt (als Antwort auf die Beschwerde von 

Anwohnern zu Integrationsproblemen mit 
Ausländern, vgl. UN 12/2007)
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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.

unSer 
ZeIcHen 

GeGen dIe 
MedIen-

dIktAtur:

www.un-nachrichten.de
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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

D
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Das US-amerikanische Unter-
nehmen Acxiom hat Datensätze 
über fast alle Amerikaner gesam-
melt. Auch die Deutschen sind im 
Visier.
Haben Sie Angst vor staatlicher 
Überwachung? Dann haben Sie 
noch nie vom privaten Unterneh-
men Acxiom aus den USA ge-
hört. Dieses sammelt aus allen 
verfügbaren Datenquellen Infor-
mationen über Menschen, um 
diese zu Werbezwecken verkau-
fen zu können. Das Privatleben 
der Menschen wird dabei ohne 
ihr Wissen total offengelegt. 
Insgesamt 500 Millionen Ver-
braucher beobachtet Acxiom 
weltweit. Bereits 300 Millionen 
–  also fast alle – US-Bürger sind 
erfaßt. Zu jedem einzelnen Bür-
ger sind etwa 1.500 (eintausend-
fünfhundert!) Daten gespeichert. 
In der Bundesrepublik Deutsch-
land hat die Axciom Deutschland 
GmbH schon 44 Millionen Bürger 
in der Datenbank erfaßt. Laut 
einem Bericht in Die Zeit (Ausga-
be 28/2013) werde der Großteil 
der Informationen von öffentlich 
zugänglichen Registern, Statistik-
ämtern, dem Telefonbuch und 
dem Umzugsservice der Deut-
schen Post bezogen. Das Un-
ternehmen teile Deutschland in 

1,46 Millionen Straßenabschnitte 
auf. Wegen des deutschen Da-
tenschutzgesetzes müsse jedoch 
ein Datensatz mindestens fünf 
Haushalte umfassen. Das Erstel-
len und Verkaufen vollständiger 
Persönlichkeitsprofile einzelner 
Deutscher ist damit im Vergleich 
zu den USA erschwert. Die deut-
schen Daten sollen übrigens im 
britischen Normanton bei Leeds 
lagern. 
In den USA stehen 23.000 Server 
mit Daten, die teils unterirdisch 
gelagert werden. Zudem betreut 
Acxiom mehr als 4.000 Daten-
banken externer Kunden. Darun-
ter seien sieben der zehn größ-
ten Kreditkartenanbieter, sechs 
der zehn größten Warenhäuser 
sowie Toyota und Ford. Groß-
kunden lassen gerne ihre Daten-
banken durch Acxiom auswerten.
Die Stärke von Acxiom solle da-
rin liegen, »Offline-Daten« zu 
sammeln, also das, was gerade 
nicht jeder über eine Google-Su-
che im Netz finden kann. Daten-
banken von Behörden, Konzer-
nen, Mobilfunkanbietern und das 
Internetnutzungsverhalten wer-
den zusammengeführt. Mittler-
weile gäbe es laut Die Zeit eine 
Partnerschaft mit Facebook, um 
»Offline- und Facebook-Daten« 

zusammenzuführen. Wer mit-
bekommen hat, was alleine Fa-
cebook an Daten seiner Nutzer 
speichert, kann erahnen, daß die 
entsprechend erfaßten Nutzer 
künftig völlig nackt dastehen. 
Alles natürlich nur zum Zweck 
punktgenauer Werbung am Puls 
des Verbrauchers! Der »Prism-
Skandal« um Edward  Snowden 
in den USA hat jedoch einmal 
mehr belegt, wie schnell es ge-
hen kann, daß Geheimdienste 
von Privatanbietern Daten ab-
greifen können – und sei es 
durch gesetzlichen Zwang und 
geheime Richterbeschlüsse. 
Es läßt sich nur darüber speku-
lieren, ob Acxiom sich daran hält, 
daß Datensätze in Deutschland 
mindestens fünf Haushalte um-
fassen. Es liegt nahe, daß wie in 
den USA alles erfaßt wird, was 
zu erfassen ist, auch wenn die 
verkauften Datensätze auf deut-
schen Datenschutz umgemünzt 
werden. Wenn dann einmal das 
deutsche Datenschutzgesetz 
(z.B. durch EU oder Freihan-
delsbestimmungen mit den USA) 
durchlöchert wird, ist der Damm 
gebrochen. Alle Daten werden 
angeboten. Es sollte nicht ver-
gessen werden, wie bereitwillig 
der Bundestag während eines 
Fußball-Länderspiels beschlos-
sen hat, deutsche Meldeämter 
dürften Daten verkaufen (vgl. UN 
8/2012). Auch wenn dieser Be-
schluß vorerst vom Tisch ist, hät-
te eine Firma wie Acxiom davon 
profitiert.
Wer heute Privatsphäre wünscht, 
kann anscheinend nur noch als 
Einsiedler ohne Strom und flie-
ßend Wasser im Wald leben. 
So mancher Science-Fiction-Film 
der letzten 30 Jahre hat sich nicht 
solche Zukunftsvisionen ausge-
malt. Die Freiheit der modernen 
Technik wirft unsere Freiheits-
rechte zurück ins Mittelalter – 
und viele machen mit wie lebens-
müde Lemminge.

Acxiom-Firmensitz in Little Rock, Arkansas (USA). Das Unternehmen soll die weltweit 
größte kommerzielle Verbraucher-Datenbank angehäuft haben.
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Während die Politik uns eine zag-
hafte Empörung über die britisch-
amerikanischen Geheimdienst-
skandale vorspielt, paktieren 
Bundestag und USA ganz offiziell 
für den gläsernen Bürger. 
In  Steuersachen soll der welt-
weite Datenaustausch zum Stan-
dard werden. Die berichtete Das 
Parlament am 1.7.2013. Die G20 
und die OECD arbeiten demnach 
bereits am automatischen Daten-
austausch.
»Mit […] der Erfassung von Ein-
nahmen selbst aus den entle-
gensten Winkeln der Erde wollen 
die Regierungen ihre chronisch 
leeren Kassen füllen«, heißt es 
in dem Bericht. Es werde damit 
gerechnet, daß auch Staaten mit 
strengem Bankgeheimnis wie 
Österreich und die Schweiz dem 
Druck nicht mehr lange standhal-
ten würden. 

Die USA und die Bundesrepublik 
Deutschland preschen in dem 
Vorhaben zur weltweiten Erfas-
sung von Kapitaleinkünften vor. 
Das deutsch-amerikanische Steu-
erabkommen wurde vom Bundes-
tag am 27.6.2013 beschlossen 
(BT-Drucksachen 17/13704 und 
17/14185).
Neben den Regierungsparteien 
stimmten auch SPD und GRÜNE 
dem Gesetzesentwurf zu – eine 
ungewöhnliche Eintracht, die man 
sonst nur bei Diätenerhöhungen 
und der Abschaffung Deutsch-
lands auf dem Altar der EU kennt.
Es erfolgt nunmehr ein automa-
tischer Datenaustausch über die 
Nutzung ausländischer Bankkon-
ten und bestimmte Kapitalanla-
gen. Pikanterweise wurde mit der 
Regierungsmehrheit ein Antrag 
von SPD und GRÜNEN abge-
lehnt, daß Großunternehmen ihre 

Steuerzahlungen, Gewinne und 
Umsätze nach Ländern offenle-
gen sollen.
Es wäre wünschenswert, daß 
die richtig dicken Fische unter 
den deutschen Unternehmen in 
Deutschland endlich Steuern zah-
len. Es hat jedoch den Anschein, 
daß es in der gläsernen Steuer-
One-World einmal mehr um die 
Totalüberwachung des Einzelnen 
geht. Die weltweite automatisierte 
Datenweiterleitung wird es künf-
tig noch einfacher machen, daß 
der Parteienstaat den Bürger be-
handeln kann, wie man es durch 
Monarchen und Diktatoren kennt: 
Als Untertan, der das Säckel des 
Machthabers zu füllen hat. 
Richtig wäre es, die immer drük-
kendere Steuerlast zu senken und 
den Menschen nicht mehr weit 
über 50 Prozent ihrer Einkünfte 
direkt und indirekt zu rauben.

Die Bundesregierung hat im 
August 2003 amerikanischen 
Firmen »Ausnahmerege-
lungen und Vorteile« bei deren 
Arbeit für die US-Streitkräfte 
in Deutschland eingeräumt. 
Dabei handelte es sich um 
»analytische Aktivitäten«. 
Das belegt eine sogenannte 
»Verbalnote« (»Note Verba-
le«) des Auswärtigen Amtes 
vom 11.8.2003 unter dem 
damiligen grünen Außenmi-
nister Joseph Martin Fischer 
(»Joschka«).
Diese Unternehmen sind 
nach Recherchen des ZDF-
Magazins Frontal21 vor-
wiegend an elektronischer 
Aufklärung beteiligt. Die Bun-
desregierung erklärte dazu, 
unter »analytische Aktivi-
täten« seien militärisch-tech-
nische Dienstleistungen zu 
verstehen. 
Die Ausnahmeregelungen für 
die US-Firmen sind in zahl-

reichen »Verbalnoten« von 
2001 an bis heute vereinbart.
Am 14.4.2011 räumte die 
Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage ein, daß in 
den Jahren 2004 bis 2011 
207 US-Firmen Sonder-
rechte für geheimdienstliche 
Tätigkeiten in Deutschland 
gewährt wurden. Rechtliche 
Grundlage der Sonderrechte 
ist Artikel 72 Absatz 4 des 
Zusatzabkommens zum Na-
to-Truppenstatut. (BT-Drs. 
17/5586)
Steffen Seibert, Regierungs-
sprecher, am 17.7.2013:
»Wir haben Presseberichte, 
ausführliche Pressebe-
richte, und die müssen nun 
überprüft werden. Wir müs-
sen herausfinden, was ist 
wirklich geschehen.«
kurzzeitgedächtnis oder 
Heuchelei?

»Um es noch einmal ganz klar und 
unmißverständlich zu sagen: Auf 
deutschem Boden hat man sich 
an deutsches Recht zu halten.«

Bundeskanzlerin Merkel, 19.7.2013

»Es ist machbar, oder es ist zu-
mindest denkbar, daß in Frankfurt 
auch Betreiber sagen, wir schal-
ten das an unseren Gerätschaften 
ein. Zum Bespiel weil man eben 
eine Rechtsanordnung hat, aus 
USA, oder so. Wenn man ameri-
kanischer Betreiber wäre, dann 
müßte man der Folge leisten, das 
müßten aber auch chinesische 
Betreiber oder so was. Es ist im-
mer eine Frage, unter welchem 
Rechtsrahmen steht denn das ei-
gene Unternehmen. Und als eige-
nes Unternehmen muß man dem 
jeweiligen Rechtsrahmen dann 
folgen.«

Klaus Landefeld, Vorstand eco - Ver-
band der deutschen Internetwirtschaft 

e.V. in Frontal21 am 30.7.2013
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Was bedeutet der Begriff »Meinungsaustausch«?
Bevor Sie, liebe Leser, jetzt versuchen, eine möglichst intelligente 
Antwort zu formulieren, wollen wir Ihnen die Anstrengung ersparen.

Meinungsaustausch bedeutet in seiner aktuellen Definition folgen-
des:

Wenn der BRD-Bundesinnenminister Friedrichs in die USA fliegt, 
um den Amis seine Meinung über die grundgesetzwidrigen US-Ab-
hörmethoden in Deutschland zu sagen und anschließend mit der Mei-
nung von Herrn Obama zurückkommt, dann ist das eine für die Poli-
tik unserer Bundesregierung typische Form von Meinungsaustausch.

Die SPD meinte, mit dem Abhörskandal endlich ein langersehntes 
Wahlkampfthema gefunden zu haben, bis herauskam, daß die rot-
grüne Bundesregierung unter Schröder und Steinmeier schon im Jahr 
2002 neben und zusätzlich zu allen sonstigen noch weiterbestehen-
den Besatzungsregeln ein Dokument unterzeichnete, das den US-Ge-
heimdiensten alle Rechte der Ausspähung und Überwachung des (auf 
dem Papier) grundrechtlich gesicherten Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnisses einräumte.

Fazit: Wenn Sie nicht im Raster der Überwacher landen wollen, ist in 
dieser modernen Welt wohl ein in Sütterlin handgeschriebener Brief, 
den vermutlich keine Maschine entziffern kann, am sichersten.
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ein altes Sprichwort sagt: »Wer 
die Wahl hat, hat die Qual.« da-
mit sie nicht unnötig gequält 
werden, haben wir für Sie zur 
bevorstehenden Bundestags-
wahl eine kleine entschei-
dungshilfe zusammengestellt.
1. Wünschen Sie sich die D-Mark 
zurück?
2. Befürworten Sie einen Austritt 
Deutschlands aus der Europä-
ischen Union?
3. Sind Sie für den Abzug aller 
deutscher Soldaten aus dem 
Ausland, die dort für fremde Inte-
ressen ihr Leben riskieren?
4. Unterstützen Sie die Forde-
rung, daß alle fremden Soldaten 
und Massenvernichtungswaffen 
aus Deutschland verschwinden 
sollen?
5. Soll der Staat sein Volk, seine 
Wirtschaft und sich selbst vor der 

Ausspähung durch fremde Mäch-
te schützen?

6. Fordern Sie eine objektive 
und freie Geschichtsforschung/-
schreibung?

7. Stimmen Sie der Streichung 
der Feindstaatenklausel in der 
Charta der Vereinten Nationen, 
sowie aller noch gültigen und in 
deutsches Gesetz verankerten 
Besatzungsstatuten zu?

8. Deutsche Goldre-
serven gehören für Sie 
nach Deutschland?

9. Fast 70 Jahre sind 
mehr als genug. Sind 
Sie für die Streichung 
aller Entschädigungs-
zahlungen und Wie-
dergutmachungslei-
stungen, die wir seit 
1945 in allen Teilen der 
Welt leisten?

Sollten Sie alle Fragen mit »Ja« 
beantwortet haben, sind Sie ein-
deutig für die Freiheit und Unab-
hängigkeit unseres Landes.

unsere empfehlung:
Wählen Sie auf gar keinen Fall 
die im Bundestag vertretenen 
Parteien (cdu/cSu, SPd, 
Bündnis90/die Grünen, die 
Linke, FdP), denn diese unter-
stützen nicht Ihre Interessen!

TAUSCHEN WIR
die Politiker aus, bevor 
sie das deutsche Volk 

AUSTAUSCHEN!
Unabhängige Nachrichten
Postfach 400 215 . 44736 Bochum

www.un-nachrichten.de

Motiv als Aufkleber erhältlich
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Offizielle Wirtschaftsdaten

erwerbstätige:
Mai 2013: 41,827 Millionen 1)

Juni 2013: 41,888 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
April 2013: 29,207 Millionen 1)

Mai 2013: 29,290 Millionen 1)

offizielle Arbeitslosigkeit:
Juni 2013: 2.864.663 1)

Juli 2013: 2.914.092 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juni 2013: 7.018.640 1)

Juli 2013: 7.031.037 1)

offene Stellen:
Juni 2012: 437.144 1)

Juli 2013: 444.268 1)

Staatsverschuldung:
2.075.703.508.479 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  kopf:
10.07.2013: 25.786 Euro 2)

12.08.2013: 25.817 euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 12.8.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 12.8.2013

Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpflichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN.  
1,45 Euro Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

eInZuGSerMäcHtIGunG
Hiermit ermächtige ich den 
Freundeskreis UN, von meinem 
Konto folgende Beträge abzubu-
chen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________









Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ______________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, finden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

Die Spielzeug-Beigaben von Kin-
derzeitschriften enthalten oft ge-
sundheitsschädigende Schwerme-
talle wie Blei und Cadmium sowie 
Weichmacher. Bei einer Untersu-
chung waren sechs von acht Spiel-
zeugen mit Schadstoffen belastet. 
[...]

Vier Spielzeuge enthielten dem-
nach Rückstände des Schwerme-
talls Cadmium, das Nieren und 
Knochen schädigen kann. In ge-
ringer Menge fand es sich der Stu-
die zufolge in einem Glitzerfächer, 
der einem „Prinzessin Lillifee“-Heft 
beigefügt war, einer Baby-Filly-
Mermaid-Figur aus dem „Filly Ex-
tra“ und einem Tomahawk, den es 
im Juli zum „Yakari“-Heft dazu gab. 
Letzteres wies zusätzlich noch vier 
Milligramm Blei pro Kilogramm auf. 
[...]

Eine deutlich höhere Blei- und 
Cadmium-Konzentration hatte der 
Untersuchung zufolge ein Polizei-
Abzeichen aus dem Heft „Dino-
Action“. Blei kann nach Angaben 
des Bundesinstituts für Risikobe-

wertung bei Kindern zu unumkehr-
baren Nervenschäden, Störungen 
der Hirnfunktion und zur Beein-
trächtigung von Intelligenz und 
Aufmerksamkeit führen.

afp, 2.8.2013

Verbraucherschützer warnen vor 
gefährlichen Stoffen in Strand-
spielzeug. Bei sechs von zwölf un-
tersuchten aufblasbaren Wasser-
bällen oder Schwimmtieren seien 
viel zu hohe Schadstoffanteile ge-
funden worden, teilte die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen 
mit. Fünf der Artikel überschritten 
die gesetzlichen Grenzwerte um 
ein Vielfaches. Die Weichmacher 
stehen bei Dauereinwirkung im 
Verdacht, Organe zu schädigen 
und krebsauslösend zu wirken.

ARD-Text, 5.8.2013
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