Aussagen über die Souveränität Deutschlands
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General William Odom: ...”Wir sind in Korea Japan und Deutschland - für immer, und es zahlt
sich aus...Wenn Sie zurückschauen und sehen, was über die Jahre alles geschah, dann sehen Sie, daß
wir immer reicher, reicher und reicher wurden...“
Dr. Carlo Schmitt: ...”Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu
machen. Wir haben keinen Staat zu errichten...“
Deutscher Bundestag: Drucksache 17/14695 des Deutschen Bundestages vom 03.09.2013 auf
Seite 2, Abs.3 (http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/146/1714695.pdf)
Theo Waigel: ...”Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, am 08. Mai 1945, ist das
Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die
östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel
bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung...“
Generalmajor a.D.Gert-Helmut Komossa: (Buch, Seite 21– Die deutsche Karte)
...”Der geheime Staatsvertrag vom 21. Mai 1949 wurde von Bundesnachrichtendienst unter
‚Strengste Vertraulichkeit‘ eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger für
die Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 festgeschrieben“, was heute wohl kaum
jemandem bewußt sein dürfte.
Danach wurde einmal der „Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und
Rundfunkmedien bis zum Jahr 2099 fixiert. Zum anderen wurde geregelt, daß jeder Bundeskanzler
Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor Ablegung des Amtseides die sogenannte
‚Kanzlerakte’ zu unterschreiben hatte.
Darüberhinaus bleiben die Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet...“
Helmut Schmidt: (Im Jahr 2013 in einer seiner Reden über die BRD) ...”Gleichwohl habe ich vor
einigen Tagen auf eine sehr einfache Frage keine eindeutige Antwort geben können.
Wolfgang Thierse (SPD) hatte mich gefragt “wann wird Deutschland endlich ein normales
Land?“ “Und ich habe geantwortet; in absehbarer Zeit wird Deutschland kein normales Land
sein...“
Wolfgang Schäuble: (European Banking Congress 2011 in Frankfurt)
...”Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän
gewesen. ...“
Oskar Lafontaine: (Am 06.01.2003 in seiner Montags-Kolumne der Bild-Zeitung)...”Seien Sie
gewiß: Auch andere Politiker sind sich bewußt, daß wir eben nicht in einem souveränen Staat leben
und werden weiter behaupten, daß die BRD eben doch souverän sei, das Grundgesetz eine
Verfassung wäre...“
Sigmar Gabriel: (27.02.2010) ...”Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung, wir haben –
Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen – Nichtregierungs-Organisation in Deutschland!...“
Sigmar Gabriel: (Beim Landesparteitag der NRW SPD am 05.03.2010) ...”Genauso wenig wie es
eine gültige Rechtsordnung gibt, genau so wenig gibt es einen Staat Bundesrepublik Deutschland...“
Jürgen Trittin: ...”ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen...“

Ulrich Maurer: (21.03.2011 in einer Wahlveranstaltung in Heidelberg) ...”Deutschland ist kein
souveränes Land und befindet sich immer noch, eigentlich im Nachkrieggszustand...wir sind kein
Land wie Frankreich...“
Gregor Gysi: (August 2013)...”Also, ich muß ihnen mal ganz ernsthaft sagen, daß das
Besatzungsstatut immer noch gilt...“
Otto Schily: (ZDF-Sendung zum 40. Jahrestag des GG am 23.05.1989) ...”es kann eine
Wiederherstellung des Deutschen Reiches, daß wäre Wiedervereinigung, nicht geben...“
Ernst Albrecht: ...”Ich kenne Leute, die davon reden, daß das Deutsche Reich nicht untergegangen
ist und dazu gehört unser Bundesverfassungsgericht und das sagt letzlich, was die Rechtslage ist.
Aber ich kenne keinen namhaften Politiker in CDU/CSU, SPD, FDP oder brei den Grünen, der die
Wiederherstellung des Reiches von 1937 zu seinem Ziel gemacht hätte...“
ZDF - Frontal 21: (20.11.2012 bezgl. Souveränität) ...”Aufgrund der Komplexität der Sach- und
Rechtslage ist derzeit keine abschließende Bewertung möglich...“
Grundgesetz Artikel 133: „Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des
vereinigten Wirtschaftsgebietes (!?!) ein „
Grundgesetz Artikel 120: „Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten (!?!) und...“
Was ist eigentlich ein Grundgesetz? Ein Grundgesetz ist laut geltendem Völkerrecht, ein
"Provisorium zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem militärisch besetzten Gebiet
für eine bestimmte Zeit". Diese provisorische Natur kommt im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland im Art. 146 zum Ausdruck.
Grundgesetz Artikel 146: Im Artikel 146 des Grundgesetzes (alte Fassung) heißt es: Dieses
Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die
von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Ulrich Wickert: Am 08. März 2010 sagte der ehemalige Tagesthemen-Sprecher in der TalkSendung „Unter den Linden“ zwei überaus interessante Aussagen: ...”wir sind ein korruptes
Land“...und...„die BRD ist eine Bananenrepublik...“
Barack Obama: (2009 Ramstein) ...”Deutschland ist ein besetztes land und wird es auch bleiben...“
Jewgeij Fedorow: (Interview vom 26. 8. 2013 mit dem Internetportal poznavatelnoe.tv das
folgende Passagen enthält) ...”Deutschland ist nichts weiter, als eine amerikanische Kolonie. Das
deutsche Volk kann verlangen was es will, das ändert nichts an der Tatsache, dass die deutschen
Geheimdienste und Militärs nur eine Filiale des CIA und des US-Verteidigungsministeriums sind.
Nicht mehr...
Prof. Josef Foschepoth: ...” und seit dem befinden sich also die Amerikaner in unserem Land nach
wie vor, ich sag’s salopp, auf Besatzungsgrundlage...“ (Phoenix – Spionage 2.0 – 18.11.2013)
Alison Smale: – Journalistin - New York Times (phoenix Runde vom 29.10.2013)
...”Also Deutschland, die Bundesrepublik ist ja eine Kreation der Alliierten nach dem Krieg,
und allen voran die Amerikaner...“

Hans Christian Ströbele: ...”Ich sage hier eins ganz klar, wenn eine Befragung, Vernehmung in
Rußland, in Moskau oder sonstwo in Rußland stattfinden sollte, dann müßten die Bedingungen alle
mit der russischen Regierung abgesprochen werden, weil ein hoheitliches Tätigwerden der
Bundesanwaltschaft oder auch des deutschen Bundestages in Rußland ist nur möglich mit
Zustimmung und in allen Einzelheiten abgesprochen mit den US-Behörden...“
Daniele Ganser: (Schweizer Historiker, in einem Interview, mit den Deutschen Wirtschafts
Nachrichten) ...”Deutschland ist in der Nato ein Juniorpartner, weil die USA die Nato anführen. Aus
Sicht der USA ist Deutschland ein besetztes Land....“
Mannheimer Zeitung: 25. Januar 2014 Überschrift „Immer noch ein besetztes Land“
Gert R. Polli: (ehem. Chef d. österr. Verfassungsschutzes in Deutsche Wirtschafts Nachrichten
14.02.2018) ...”Deutschland ist immer noch ein besetztes Land...“
Horst Seehofer: (Pelzig, Mai 2010) ...”Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und
diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden...“
Angela Merkel: (Zitat von 2008) ...”Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das was vor den
Wahlen gesagt wird auch wirklich nach den Wahlen gilt, und wir müssen damit rechnen, dass das in
verschiedenen Weisen sich wiederholen kann ...“
(Vom 16.06.2005) ...”Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale
Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit....“
Richard Cohen: (Kolumnist der „Washington Post“ am 18 Juli 1990) ...”Wir dürfen die NATO
nicht als beiderseitige Allianz Betrachten. In Wirklichkeit ist sie wie eine Hundeleine, mit welcher
man Deutschland am Zügel hält. Sie verstehen sicher was ich meine...“
Willy Brandt: (Bunte, 14.02.1991, Seite 94) ...”Dieses Grundgesetz haben uns die Amerikaner, um
es vorsichtig zu sagen anempfohlen. Man könnte auch sagen, auferlegt....“
Oberster Gerichtshof in Den Haag: stellte in einem Urteil, am 3. Februar 2012, folgendes
fest: ...”Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht der ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches
[…] Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des
Grundgesetzes....“
Lord Hastings Ismay (von 1952 bis 1957 erster Generalsekretär) über die Funktion der NATO
...”die Russen draußen, die Amerikaner drinnen, und die Deutschen klein zu halten ...“
Bayernkurier: (Jahrgang 64 Nummer 33 / 17.08.2013) ...”Vereinbarungen auf Basis des NATOStatuts und fortgeltendes Besatzungsrecht bieten den USA eine Grundlage für ihre Aktionen...“
Xavier Naidoo: ...”Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land.
Deutschland hat keinen Friedensvertrag und folglich...(unverständlich)...“
Armin Laschet: (Anne Will 11.03.2015 - Bananenrepublik) ...”Der Friedensvertrag ist nie
gekommen...“

Volker Bräutigam: ...”Nun, die Berichterstattung über die Außenpolitik liegt häufig in den Händen
von Journalisten, denen nach karriereförderlichem Aufenthalt und Schulung in den USA die
transatlantische Einseitigkeit in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sie sind eine journalistische
Parallelerscheinung zum politischen Vasallentum der Berliner Regierung. Auch die leistet den USA
ersichtlich Gefolgschaftstreue bis zur Selbstverleugnung...“
Lyndon LaRouche: ...”We’re now at the end of trans-Atlantic civilization. Europe is crumbling!
Germany does not have a real government! What’s going on in Europe is insane...“
(Seite 6, 29.April 2011-https://www.larouchepub.com/eiw/public/2011/eirv38n17-20110429/04-42_3817.pdf )

Dirk Müller: (Kommentar vom 04.07.2015) ...”Sagt doch einfach wie es ist. Wir sind ein Untertan

der USA, ihnen aus diversen historischen und gegenwärtigen Gründen hörig und es gibt keine
Möglichkeit das zu ändern. Es ist nun mal der Status quo. Damit müssen wir uns abfinden oder eine
langfristige Änderung anstreben. Alles andere ist und bleibt Volksverdummung. Das kann man den
Leuten ruhig so sagen, sie wissen es doch ohnehin...“
Konrad Adenauer: ...”Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes, wir haben den Auftrag von
den Alliierten...“ (Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim – Die Deutschlandakte)
Joschka Fischer: ...”Wenn die Mehrheiten sich verändern, mag es eine andere Koalition geben.
Aber es wird keine andere Politik geben. Dazu steht zuviel auf dem Spiel. Das wissen alle
Beteiligten...“
Hermann Scheer: ...”Es gibt natürlich ein Totschlags-Begriff: Verschwörungstheorie, und der alles
abtun soll was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so
weiter da ist. Und womit ja da unterstellt wird indirekt mit diesem Totschlags-Begriff, es gäbe keine
Verschwörungen.
Aber natürlich gibt es Verschwörungen – selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von
Verschwörungen abzulenken ist einfach : Ach, Verschwörungstheorie – aus der Luft gegriffen,
irgendwie herbei phantasiert oder sonst etwas...
Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je und nicht mehr Außen. Er sitzt mehr denn je Innen...“
Angela Merkel: (in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Fulbright-Preises, 28.01.2019)...”Wir sind
heute ganz selbstverständlich mit unseren Verbündeten nicht nur im westlichen Balkan tätig,
sondern wir sind in Afghanistan, um dort auch nach Artikel 5 [NATO] zum ersten mal die
Interessen der Vereinigten Staaten und unsere eigenen mit zu verteidigen. Wir sind in Afrika in Mali
und wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen...“
Bundesverfassungsgericht (Orientierungssatz, Aktenzeichen: 2 BvF 1/73):.”Es wird daran
festgehalten (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 <126>), daß das Deutsche
Reich denZusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die
Ausübung fremder Staatsgewalt inDeutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist;
es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht
handlungsfähig.
Die BRD ist nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondernals Staat identisch mit dem
Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teilidentisch"...“
Kurt-Georg Kiesinger: (dritter Bundeskanzler der BRD, Spiegel am 21.05.1958) ...”Wir sind
doch faktisch ein Protektorat der Vereinigten Staaten...“

Zbigniew Brzezinski: (in seinem Buch „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der
Vorherrschaft, Seite 92 im Buch!) ...“Deutschland steht unter der Zwangsherrschaft des USImperialismus, ist ein tributpflichtiger Vasallenstaat...“
DER SPIEGEL: (8/1997 „Die Treue des Vasallen“ von Gerald Livingston
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8670467.html)...“Die alte Bundesrepublik war ein Protektorat
Amerikas. Auch nachdem Deutschland 1990 nach eigener Definition den Zustand voller
Souveränität erreicht hatte, bewahrte es seine Loyalität gegenüber der Schutzmacht ohne
Abstriche...“
James Georges Stravidis: (Admiral der US-NAVY, im Auftrag der Alliierten Kommandantur
Berlin) ...“Dem trotteligen Besatzungsdeutschen wird zwar ständig eingetrichtert, die
Bundesrepublik sei mit dem 2-Plus-4-Vertrag souveän geworden, aber das ist falsch...“
Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider: ...“Deutschland wird bis heute, mangels Existenz
eines Friedensvertrages, in einer nach dem 2. Weltkrieg installierten Alliierten Verwaltungsstruktur
verwaltet...“
Frankfurter Allgemeine: Feuilleton: „DIE KRÄNKUNG DER DEMOKRATEN“ vom
05.08.2013, “… denn es ist mehr als unklar, ob Deutschland überhaupt souverän ist.”...
Politologe Alexander Dugin:
ZUERST Deutsches Nachrichtenmagazin Nr. 10/2012 – Seite 19
...„Deutschland ist ein besetztes, fremdbestimmtes Land“...
Dr. Wolfgang Lieb:( 1996 bis 2000 Staatssekretär im NRW Wissenschaftsministerium,
Regierungssprecher im Kabinett von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau) stellte
einige Fragen: ...“Ist das Grundgesetz nur Dispositionsmasse eines wie auch immer gearteten
Besatzungsrechts? Gilt der Ausnahmezustand, ohne dass wir es wissen? Und kann es angehen, dass
der BND einem ausländischen Geheimdienst dabei hilft, unsere Grundrechte zu brechen?...“
(Quelle: FAZ-Feuilleton - Die Kränkung der Demokraten - von Wolfgang Michal - aktualisiert am 05.08.2013)

Deutscher Bundestag: (https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_06/380964-380964)
...“Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das
Völkerrechtssubjekt "Deutsches Reich" nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland
nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist. Darauf verweist
die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/5178) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke
zum Potsdamer Abkommen von 1945 (18/5033)...“
US-Botschafters Richard Grenell: ( https://linkezeitung.de/2019/04/16/kriegsruestungbesatzungskosten-und-ein-hochkommissar/ und https://www.deutsche-zukunft.net/aktuelles/ )
..."Deutschland sollte sich nicht der Illusion hingeben, souverän zu sein und akzeptieren, daß es
noch immer ein US-Protektorat sei"... (Laut einigen Seiten soll dies Fake sein ???)
Der am. Außenminister Herter am 18.05.1959 auf der Genfer Außenministerkonferenz: „...Die
Bundesrepublik Deutschland und die sogenannte Deutsche Demokratische Republik stellen nicht –
und zwar weder getrennt noch gemeinsam – eine gesamtdeutsche Regierung dar, die ermächtigt
wäre, für das als Deutschland bekannte Völkerrechtssubjekt zu handeln und Verpflichtungen
einzugehen... „

Der Spiegel, Nr. 46/10.11.2018, S. 14, „Westdeutschland nicht souverän“
...“Drei Jahrzehnte wurde diese Vorgehensweisen nicht infrage gestellt. „Erst als 1987 die Frage
aufkam, wer den Einflug jener sowjetischen Maschinen erlauben sollte, mit denen Moskau die
Einhaltung eines Abrüstungsabkommens mit den USA kontrollieren wollte, reklamierte Bonn die
Zuständigkeit für sich“, schreibt der „Spiegel“....
Die Antwort der Briten fiel demnach kurz aus, ließ aber keine weiteren Fragen offen:
„You are not sovereign.“ ( Sie sind nicht souverän.)
(https://www.geolitico.de/2018/11/12/briten-deutschland-ist-nicht-souveraen/)

