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Von Adenauer
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bis Merkei:

Alles »Kanzler
der Alliierten«?
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»Bundeskanzler
der Alliierten!«

gen

So tezercnnete der Vorsitzende der SPO-Bundestagsfraktton, Kurt Scnumacher,
Bundeskanzler Konrad Aoenacer
am 25.11.1949.
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Seit dieser Zelt haben dIE
deutschen" Bundeskanzler
e~
nan :.Unlawemmgsbflel<l
9-eg21l0l;)erden Veremlgten
Staaten uriterschreiben
müssen.
Sie erkennen darin an. daß ste
zuerst zum WOhle der A1Hietren - und nich{ vorrangig" zum
Y"O~hlSdes deutschen Volkes'
- handele \.\o-erden.·
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EnthülIr halte das der SPDPölttiket Egon Bahr. der 1969
als Staatssekretar
im Kanzleramt aus nächster Nahe
mitbekam, wie wütend Willy
Brandtdaruber
war. daß er auf
Verlangen der Alillenen einen
solchen »Unterwerfunpsbnet«
unterzeichnen mußte. (v91. UN
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Besetzte Gebiete der späteren Bundesrepublik Deutschland und der späteren DDR 1945.
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Der ehemalige MAD-Amtschef
Gerd-Helmut Komossa wurde
In seinem Buch »Dte deutsche
Kartee sogar noch deutlicher:
»Der Geheime Staatsvertrag
vom 21_ Mai 1949 wlJIde vom
Bundesnachrichtendienst
unter ~SlTengste Vertraulrchkeir
emgestvft_ In ihm wuraen die

Ramstein="Militärbasis

fiir Kriegsverbrechen

der Kriegstreiber und

grundlegenden Vorbehalte der
Sieger fiJr die Soweranit~r der
Bundesrepubfik
bIS zum Jahre 2099 festgeschneben.
was
heute wohl kaum jemandem
bewußt sein dOrfte lf (vgl. UN
1212007)

Katastrophenproduzenten

"Wir sind keine Mandanten
des deutschen Volkes,
wir haben Auftrag von den
Alliierten.cc

Konrad Adenauer; zitert nach
Prol. 01. Hans Herben von Arrnm
In "Die DeulEchlandaltle". S. 17
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der USA Regierung und Mittäter
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U.S.Department of State, Vorschläge zur Gebietsabgabe mit den resultierenden Folgen;
Gebiet westlich von Stettin gehörte noch nicht zu Polen (Januar 1945).

sicII

Verbrechen am deutschen Volk
Die Legitimierung der Vertreibungen
der deutschen Zivilbevölkerung aus
den Ostgebieten wurde später scharf
kritisiert. Rudolf Augstein schrieb
über die Potsdamer Konferenz: "Das
Besondere an der Potsdamer Konferenz lag darin, daß hier ein Kriegsverbrechergericht von Siegern beschlossen wurde, die nach den Maßstäben
des späteren Nürnberger Prozesses
allesamt hätten hängen müssen. Stalin zumindest für Katyn, wenn nicht
überhaupt. Truman für die völlig
überflüssige
Bombardierung
von
Nagasaki, wenn nicht schon für Hiroshima, und Churchill zumindest als
Oberbomber von Dresden, zu einem
Zeitpunkt, als Deutschland schon erledigt war. Alle drei hatten Bevölkerungsumsiedlungen verrückten Ausmaßes beschlossen, alle drei wußten,
wie verbrecherisch diese vor sich gingen."

5.10

