
Österreich wurde unter den 4 
ländern aufgeteilt und bestzt. 

Die Sowjetunion besetzte den 
Osten, die Amerikaner und die 
Franzosen den Westen und die 
Briten den Süden. 

https://www.mein-
oesterreich.info/geschichte/besatzungszeit.htm

Die Amerrikaner sind in der 
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Bevölkerung am belibtesten da sie 
unter den Menschen 
kaugumi,Zigeretten und "care 
Pakete" verteilen. 

Mit den Marschal Planes (einen 
Kredit), beginnt die Wirtschaft im 
Land zu wachsen.Es wird mit den 
Geld in den Alpen das größte 
Speicherkraftwerk in Österrreich 
errichtet. 

https://pixers.de/leinwandbilder/konkrete
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-staudamm-wand-der-kaprun-
kraftwerk-salzburger-alpen-
osterreich-22065879 

Die Verhandlungen des 
Staadsvertrag begannen 1947, 
dass wurde aufgrund des 
sclechten politischen Klima 
abgeblasen. 

Eine geraume Zeit später wurden 
die Verhnadlungen wieder 
aufgenommen aber das wurde 
verzögert da Anforderungen 
gestellt wurden die nicht akzeptiert 
werden konnten. 

Der neue Machthaber ser 
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1945 als die Schlacht um Wien 
verloren ear brach dort die 
Herrschaft von den Nazis 
zusammen.Kurz darauf hatte die 
USA den Westen befreit. Am 17 
April konnte Dr.Karl Renner eine 
provisorische Regierung 
gründen.Ihr gehörten alle nach 
dem Krieg neu gegründeten 
Pateien an. 

 

https://www.suedmaehren.eu/persons/dr
-karl-renner/ 

In Österreich begann man sich 
eher als das Opfer zusehen und 
nicht als Mittäter, denn sie dachten 
das sie die ersten Opfer des 
Übernahmezug von Hitler 
waren.Das war natürlich eine 
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Lüge,die Österreicher waren 
genau so mitbeteiligt an den 
Massenmorden. 

Am 25 November fanden die 
ersten Wahlen an,die Patei mit 
den meisten Stimmen wurde die 
ÖVP mit einen knappen 
Vorsprung. 

Die Regierung hatte nun einige 
Probleme, sie mussen Österreich 
wieder aufbauen, die 
Krtiegsgefangenen zurück in ihr 
Land bringen etc. 

Allen übrigen Patei Mitgliedern von 
den nazis wurden einige Rechte 
aberkannt wie z.B das Wahlrecht, 
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arbeit im öffemdlichen Dienst und 
so weiter. 

Es wurde nun mit der Verurteilung 
der Kriegsverbrecher und den 
Belasteten begonnen.Es wurden 
bis 1955 43 Menschen zu dem 
Tod verurteilt und rund 300 zu 
jahrzente lange Haft.Es wurden 
insgesamt 13700 Schuldsprüche 
beschlossen. 

Es wurde später für alle weniger 
Belasteten wieder alle Rechte 
zugeschrieben, weil es einen 
Mangel an Fachkräfte gab. 

Der wieder aufbau von Österreich 
beginnt damit die Trümmer zu 
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beseitigen. Hauptsächlich müssen 
die Frauen das beseitigen was 
der Krieg hinterließ da die meisten 
ihrer Männer tot oder in 
Kriegsgefangenschaft waren. 

  

https://www.planet-
wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/nachkriegszeit/pwietruemmerfrauen100.html
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