
  Hey, UK, hey GCHQ:  Hey, UK, hey GCHQ:

STOPSTOP
   WATCHING   WATCHING
                 US !                 US !

1.2.2014: International Day of Privacy1.2.2014: International Day of Privacy



Brief an die Regierenden und Stellvertreter des Vereinigten 
Königsreichs Großbritannien und Nordirland 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir fordern Sie hiermit auf, die Europäische Union unverzüglich zu verlassen. 

Ihre Mitgliedschaft in der EU war häufig durch Opportunismus und Zweckrationalität 
gekennzeichnet. Dank Edward Snowden wissen wir nun seit Monaten , dass Sie Ihre 
Partnerländer durch Ihre Geheimdienste ausspionieren lassen. Spätestens dadurch haben 
Sie endgültig den Boden des Grundsatzes der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
innerhalb der Union verlassen, die für diese eben konstitutiv ist. 

Bitte ersparen Sie uns die absurde Argumentation, demzufolge Auslandsspionage etwas 
Normales und Selbstverständliches sei. Niemand bespitzelt seine Freunde und 
Verbündete , sondern allenfalls seine Gegner. Spionage ist nicht nur in jedem Land der 
Welt – übrigens ganz besonders in Ihrem Land – eine schwere Straftat, sondern Sie 
verletzen darüber hinaus in unerträglicher Weise das Recht aller Bürger_innen auf 
informationelle Selbstbestimmung. 

Kommen Sie bitte auch nicht auf die Idee zu behaupten, dass unsere Regierung um Ihre 
Machenschaften hier in Deutschland wußte, was sie allerdings bestreitet. 

Unsere Regierung hat nämlich gar nicht das Recht, in unserem Namen und ohne unser 
Wissen, geschweige denn ohne unsere Zustimmung, auf unsere Grundrechte zu 
verzichten. 

Dass Sie ohne unser Wissen, geschweige denn ohne unsere Zustimmung, in unsere 
Grundrechte eingreifen ist ein Verhalten, dass wir nicht hinnehmen werden. Ihre 
Schnüffelei in unseren Telefon-, Internet-, Bank- oder sonstigen Daten ist angesichts des 
Alters Ihres demokratischen Systems dreist. 

Anstatt Reue zu zeigen und eine umfassende Kurskorrektur einzuleiten, als Sie auf 
frischer Tat ertappt wurden, haben Sie sich zu weiteren schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen hinreißen lassen. Etwa indem Sie den Lebenspartner eines 
kritischen Journalisten als Geisel genommen haben, um auf diesen Druck auszuüben, 
eine wichtige Zeitung unter Druck gesetzt haben, Belastungsmaterial, das Ihre Schuld 

A Letter to the British government and its representatives 

Dear Sir or Madam, 

We demand that you withdraw immediately from the European Union. 

Your EU membership has for the most part been characterized by 
opportunism and expediency. Thanks to Edward Snowden, we have known 
for months now that your secret services have been spying on your partner 
nations. This is the final straw in terms of your disregarding the 
fundamental principle of good-faith cooperation which is constitutive for 
the Union. 

Kindly spare us the absurd argument which posits that foreign espionage is 
something quite normal and ordinary. No one spies on friends and allies, 
only on opponents and enemies. Espionage is not only a major felony in 
every country on earth – and especially in your country, by the way – but 
you are also violating the right of all citizens to informational self-
determination in an intolerable fashion. 

Please don’t get the notion of telling us that our government knew about 
your machinations here in Germany, which it disputes in any event. Our 
government has no right to waive fundamental rights in our name without 
our knowledge, much less without our consent. 

We will not tolerate your conduct in violating our civil rights without our 
permission. Given the venerability of your democratic system, your 
sniffing around in our telephone, Internet, bank and other data is impudent. 

Even when you were caught red-handed, rather than showing remorse and 
initiating a 180 degree change of course you instead chose to commit yet 
more grave human rights violations. For instance you took the life-partner 
of a critical journalist hostage in order to put pressure on him, you 
browbeat a major newspaper into destroying evidence of your unlawful 
activities and you tried to extradite civil rights activist Julian Assange to 
the U.S. under false pretenses. 



bewies, zu vernichten und den Bürgerrechtler Julian Assange unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen an die USA auszuliefern versuchten. 

(Und nein, es ist kein mildernder Umstand, dass die Schweden hier als Strohmann der 
Amerikaner auftreten; dieses plumpe Täuschungsmanöver ist mehr als durchsichtig.) 

Aufgrund dieser und anderer gravierender Verletzungen gegen Ihre EU-
Mitgliedspflichten verlangen wir Ihren sofortigen Austritt aus der EU. Sollten Sie wider 
Erwarten doch EU-Mitglied bleiben wollen, so halten wir zumindest die folgenden 
Maßnahmen für unabweisbar notwendig: 

- Beenden Sie auf der Stelle jedwede Geheimdienstkooperation mit den USA. 
- Lassen Sie sämtliche politische Gefangene frei – und nehmen Sie keine neuen. 
- Weisen Sie das schwedische Auslieferungsgesuch ab und gestatten Sie Julian Assange 
die Ausreise in ein Land seiner Wahl. 
- Beachten Sie ohne Wenn und Aber die europäischen Grundrechte der Presse- , 
Meinungs-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit. 
- Verankern Sie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Ihrer Verfassung. 
- Entschuldigen Sie sich aufrichtig bei allen, deren Rechte Sie mit Füßen getreten haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Mitglieder und Unterstützer_innen der #StopWatchingUs - Gruppe von Hannover 

(And no, it is not an extenuating circumstance that the Swedes are fronting 
for the Americans on that issue; this crude trick is trivially easy to see 
through.) 

For these and other grievous violations of your EU membership duties we 
demand that you leave the EU right now. If – contrary to all expectation – 
you wish to remain a member, we consider the following measures to be 
absolutely necessary: 

Put an end to your intelligence-gathering cooperation with the USA 
Release all prisoners of conscience – and take no more of them in future 
Reject the Swedish extradition request and guarantee Julian Assange safe 
conduct to the country of his choice 
Respect unreservedly the fundamental European rights of freedom of the 
press, speech, assembly and association 
Adopt the right to informational self-determination in your constitution 
Apologize sincerely and unequivocally to all those whose rights you have 
trampled upon 

Very sincerely yours, 

The members and supporters of the #StopWatchingUs group of Hanover
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