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daran, Deutsche weiter uneingeschränkt 
abzuhören. Sicherheit ging vor Freiheit für 
Germany made in USA. Die Westmächte 
machten intern klar, auf ihre Überwa-
chungsvorbehalte nur zu verzichten, wenn 
ein deutsches Gesetz die Beibehaltung ihrer 
bisherigen Befugnisse erlauben würde, was 
ausgerechnet im „1968er“ Jahr geschah. Die 
Große Koalition verabschiedete ein Not-
standsgesetz und ein Gesetz zur Einschrän-
kung des Post- und Fernmeldegeheimnisses 
sowie zur Ablösung der alliierten Sicher-
heitsvorbehaltsrechte durch den Bundestag. 
Was zunächst als Besatzungs- und dann als 
Vorbehaltsrecht galt, wurde im Mai 1968 
im deutschen G10-Gesetz institutionali-
siert. Nach geltender deutscher Rechtslage 
konnten damit ausländische Nachrichten-
dienste in Deutschland das Postgeheimnis 
weiterhin nach Belieben verletzen und mit 
westdeutschen Post-, Fernmelde- und Zoll-
beamten zusammenarbeiten. Die USA ver-
fügten über das dichteste Überwachungs-
netz in der BRD. Deutsche Geheimdienste 
agierten praktisch für amerikanische 
Geheimdienste. Bis zuletzt zogen BND und 
NSA an einem Strang. Deutsche Politiker 
mussten von der Überwachung gewusst 
haben. Wurde das geeinte Deutschland „voll 
souverän“, wie Außenminister Genscher öf-
fentlich verkündete? Bei den Verhandlungen 
zur deutschen Einheit 1990 hatte das Thema 
Spionage in Deutschland offiziell gar keine 
Rolle gespielt. Doch hinter den Kulissen 
bestanden USA, Großbritannien und Frank-
reich darauf, weiterhin deutsche Bürger und 
Unternehmen überwachen zu dürfen. Viel 
spricht dafür, dass es geheime Zugeständ-
nisse der Bundesregierung v. a. an Amerika-
ner und Briten gab, weiterhin mit den alten 
Siegerrechten die neue Bundesrepublik 
auszuspähen. Es liegt nahe, dass die Alliier-
ten der Wiedervereinigung nur zugestimmt 
hatten, weil sich Deutschland verpflichte-
te, bestimmte Rechte seiner Souveränität 
weiterhin nicht wahrzunehmen. So erklärt 
sich, dass britische und US-Geheimdienste 
bis zuletzt auf deutschem Boden legal und 
ungehindert weiterspionieren konnten. We-
der war die BRD nach dem Einigungs- und 
„2+4“-Vertrag souverän, noch die ehema-
ligen Besatzer von der Bühne verschwun-
den. Der Bund trug die Aufwendungen für 
Stationierungskosten sowie die sonstigen 
inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach 
näherer Bestimmung von Bundesgesetzen 
(Grundgesetz Artikel 120, Absatz 1). Diente 
die europäische Integration v. a. der Kontrol-
le der Deutschen, so ist Deutschland heute 
für die finanzielle Absicherung und den 
politischen Zusammenhalt der EU haupt-
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O
bama sei so unbeliebt wie Vor-
gänger Bush. Deutsche trauten 
den USA nicht mehr und hielten 
Snowden für einen Helden, so 

lauteten Schlagzeilen, seit bekannt wurde, 
dass Merkels Telefonate seit 2002 abgehört 
worden sind. In seinem Buch „Überwachtes 
Deutschland“ hat der Freiburger Historiker 
Josef Foschepoth schon für die alte Bun-
desrepublik der 1950er und 1960er Jahre 
detailliert belegt, wie wenig selbstständig 
dieser Frontstaat im Kalten Krieg gewe-
sen ist. Die BRD hatte nur eine limitierte 
innere Souveränität, von äußerer gar nicht 
zu reden. Die Beschränkungen galten als 
Besatzungsrecht auch nach dem von Bun-
deskanzler Adenauer verkündeten „Tag der 
Souveränität“ vom 5. Mai 1955 – nicht nur 
in Form der bekannten alliierten „Vorbe-
haltsrechte“ für den Vier-Mächte-Status von 
Berlin, „Deutschland als Ganzes“ (Wieder-
vereinigung eingeschlossen), das Truppen-
stationierungsrecht und den Schutz ihrer 
Streitkräfte, sondern auch für das Post- und 
Fernmeldewesen sowie unbeschränktes 
Agieren alliierter Geheim- und Nachrich-
tendienste. Diese auf Verhandlungen mit 
den Westmächten im Oktober 1954 in Paris 
zurückgehenden Ergänzungen wurden 
nicht in die offiziellen Verträge, sondern in 
geheimen Zusatzabkommen mit der NATO 
festgeschrieben. Die Briten frohlockten: 
„Das ist das erste Mal, dass wir es geschafft 
haben, die Deutschen in diesem Punkt 
festzunageln.“ Auf der Ratssitzung der 
NATO wurde gejubelt. Der Zweck der seit 
1949 bestehenden Allianz wurde von ihrem 
Generalsekretär Lord Ismay (1952–57) mit 
„to keep the Russians out, the Americans 
in, and the Germans down“ festgehalten. 
Was gelingen sollte: Die Deutschen waren 
weder in Europa militärisch relevant noch 
global eine Militärmacht. Mit seiner aktiven 
Mitwirkung an neuen alliierten Vorbehalts-
rechten umging Adenauer nicht nur den 
Bundestag, sondern auch die junge bundes-
deutsche Verfassung. Was grundgesetzlich 
untersagt war, hinderte mit seinem Einver-
ständnis die zu befreundeten Verbündeten 
erklärten westlichen Siegermächte nicht 
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Spektrum

Big Brother is 
watching Angie 

und Russland sowie Waffenexporte 
machten Wirtschaftsspionage not-
wendiger. Das anglo-amerikanische 
Interesse an einer Überwachung der 
Deutschen ist deshalb weit größer als 

zu Zeiten des stärker eingebundenen 
und kontrollierten Deutschlands im 

Kalten Krieg. Vor diesem Hintergrund 
überrascht das von der NSA überwachte 
„Handy“ Merkels gar nicht. Als deutsches 

diplomatisches Armutszeugnis erscheint 
jedoch der Umstand, dass der ehemals 

promovierte und wegen eines Mega-
Plagiats zurückgetretene Ex-Verteidigungs-
minister und amerikatreue US-Netzwerker 
Karl-Theodor von Guttenberg das durch 
die NSA-Affäre erschütterte deutsch-ame-
rikanische Verhältnis jetzt kitten soll. Die 
Unabhängigkeit der BRD hatte stets deut-
liche Grenzen, was bekannt war. Wolfgang 
Schäuble räumte schon 2011 öffentlich 
ein: „Wir in Deutschland sind seit dem 8. 
Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll 
souverän gewesen.“ Tatsächlich hat an die-
sem Tag die deutsche Wehrmachtsführung 
bedingungslos kapituliert. Bis heute besitzt 
Deutschland keinen Friedensvertrag. Der 
Nachkriegszustand reichte über das Jahr der 
Einheit 1990 hinaus. Eine ehrlich gemeinte 
deutsch-amerikanische Freundschaft setzt 
Vertrauen voraus. Offenbar war und ist 
beides nicht gegeben. Die USA verfolgen 
ihre Interessen auch gegenüber vermeint-
lichen Partnern rücksichtslos. Der Status 
der BRD war der eines besetzten Verbünde-
ten ohne volle Souveränität.

verantwortlich, 
indem es das Euro-
Krisenmanagement 
wesentlich mitentscheidet. 
Die Berliner Republik ist im 
Unterschied zur alten Bonner Republik 
nicht nur Zentralmacht Europas, sondern 
auch in der Rolle als europäischer Wäh-
rungshüter und auf der weltpolitischen 
Bühne als Handels- und Wirtschaftsmacht 
aktiv. Das Verhältnis zwischen EU und USA 
ist konkurrenzorientierter und konflikt-
reicher geworden. Die Zunahme deutscher 
wirtschaftlicher Beziehungen zu China 

Politik im Scheinwerfer

Budgetkommunikation als Kindergarten
Von Peter Filzmaier

D ie Regierung hat sich mit der 
Debatte über echte und fal-

sche Budgetprognosen ein Bein 
gestellt. Da sind sich fast alle Kom-
mentatoren einig. Gerätselt wird, 
ob komplette Naivität oder be-
wusste Heimlichkeiten der Grund 
für den langen Weg zu den wirkli-
chen Zahlen waren. (Kinder-)Psy-
chologen hingegen könnten das 
Kommunikationsdesaster leicht 
erklären.

1 Eltern wissen, dass sie ihre Kinder 
enttäuschen, wenn sie unange-

nehme Wahrheiten verheimlichen 
und diese später herauskommen. 
Die Tränen sind am größten, wenn 
beim Weihnachtsgeschenk etwas 

in Aussicht gestellt wurde, das am 
Ende unbezahlbar ist. Kommuni-
kation ist nämlich Wirkung und 
nicht gutgemeinte Absicht. 

Das hat der Soziologe und Thera-
peut Paul Watzlawick erkannt und 
wird von Politikern nicht eingese-
hen. Es ist egal, ob die Regierung 
vor der Wahl keine realistischen 
Budgetprognosen wusste, diese 
verdrängte oder gelogen hat. Emp-
funden wird allein die nunmehrige 
Aussage, dass es mit den Verspre-
chungen nichts wird und im Ge-
genteil der Gürtel enger zu schnal-
len ist.

2 Politische Auseinandersetzun-
gen sind medial sowieso nicht 

gewinnbar, wenn Kinder als Op-
fer erscheinen. Der Sprachwissen-

schafter George Lakoff beschreibt 
das bei der Bedeutung von politi-
schen Metaphern. Das Denken in 
vereinfachenden Bildern ist zur 
Veranschaulichung komplizierter 
Dinge wie dem Budget notwendig. 
Speziell in der Familienförderung 
spielen Parteien im Regelfall ge-
schickt damit, indem positive Maß-
nahmen mit Glücksgeschichten 
über Mami, Papi mit ihren Kleins-
ten besonders betont werden. 

Beim Budget hat die Regierung 
aber das Kunststück geschafft, 
dass Einsparungen bildlich in 
erster Linie auf die Familienbeihil-
fe reduziert wurden. Erst später ist 
ihr das Bild der zu kürzenden Lu-
xuspensionen eingefallen. Wohl-
beleibte Bankdirektoren in Rente 

sollen ihr Geld hergeben und den 
Eindruck des Sparens auf Kosten 
von Kinderaugen verwischen.

3 Lehrer kennen das Interpunkti-
onsproblem. Das besteht darin, 

dass ein schlimmer Schüler sein 
Verhalten bloß als Reaktion auf die 
ungerechte Schule sieht. Auf Staat 
und Regierung übertragen bedeu-
tet das, dass durch eine als schlecht 
bis böse empfundene Politik jedem 
Österreicher das Schuldbewusst-
sein für eigene Fehlhandlungen 
von mangelnder Solidarität für ar-
me Mitbürger bis Pfusch als Steuer-
hinterziehung ausgetrieben wird.

4 Der entscheidende Fehler in al-
len Parteifarben ist jedoch, dass 

man politisch unverändert behaup-
tet, alles zu tun, damit es unseren 

Kindern immer besser geht. Das 
war von der Nachkriegszeit bis in 
die achtziger Jahre ein naheliegen-
des und erfüllbares Versprechen. 
Wirtschaftswunder und Sozialleis-
tungen sind jedoch weder Endlos-
schleife noch dauernde Kommu-
nikationsspirale nach oben. Auch 
im österreichischen Kindergarten 
kann man zugeben, dass es künftig 
weniger und trotzdem mehr als ge-
nug gibt. 

peter.filzmaier@donau-uni.ac.at

Peter Filzmaier ist Professor 
für Demokratiestudien und 
Politikforschung an der 
Donau-Universität in Krems.


