
Herrschaft befreit werden. Die 
USA, Sowjetunion und 
Großbritannien wollen zusammen 
ein freies und unabhängiges 
Österreich wiederherstellen. 

-Opferthese und Entnafizierung- 

Österreich war das erste Opfer der 
nationalsozialistischen 
Agressionspolitik. Sie waren keine 
Täter, sondern Opfer. Die 
Opferthese wird ein politisches 
Räson und wird eine 
Argumentation für die 
österreichische Identität si dass 
sie sich von Deutschland 
abgrenzen. Ein bekannter myth ist 
das die Österreicher genau so 
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schlimm waren wie die so 
genannten "Reichsdeutschen" und 
sie wurden von vielen an den 
Anschluss Österreich an das 
Deutsche Reich im März 1938 
begrüßt. Deswegen gab es 
Mitschuld für die Österreicher für 
den 2. Weltkrieg und den 
verbrechen des 
Nationalsozialismus bis in die 
späten 1980er Jahre. 

Es gab ein verbot für der NSDAP 
und ihrer Organisationen mit dem 
Ende des 2. Weltkrieges am 8. 
Mai 1945. In Österreich gab es ca. 
524.000 Menschen die Mitglieder 
von der NSDAP waren, davon 
wurden ca. 480.000 als 
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"Minderbelastete, Mitläufer" 
eingestuft. Es gab kein aktives und 
passives Wahlrecht mehr für 
ehemalige NSDAP Mitglieder, erst 
ab 1948 dürften sie wieder 
wählen. Es gab eine 
Suspendierung für 170.000 
"ehemaligen" aus dem öffentlichen 
Dienst und Unternehmen. In den 
Jahr 1957 erfolgte eine generellen 
Amnestie für alle ehemaligen 

Nazis.  
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-Allgemein- 

Im April 1945 kam der Krieg zum 
ende, die ÖFP gewinnt gegen die 
sozial Demokraten und die KPÖ 
bleibt weiter abgeschlagen. 

ganze Land ist in 4 Zonen geteilt, 
Sowjets in Osten, Amerikaner und 

-2-

Franzosen in Westen, Britten in 
Süden. Die Amerikaner sind sehr 
beliebt, sie gaben alle 
Schokolade, Kaugummis und 
Zigaretten. Die "Austria 
Wochenschau" kommt in die 
Kinos und wird eine senzation auf 
die ganze Welt. Mit den Zeit 
wurden die TVs sehr beliebt, 
nochimmer schwarz/weiß aber 
"magisch". Die 
Sportübertragungen werden auch 
gemacht, der beliebteste Sportler 
ist der Tony Seidler. Viele 
Flüchtlinge kamen in Österreich 
wo sie friede fanden. Autos 
werden bekannter und es wird ein 
Statussymbol. Langsam wird pop 
bekannt und die Beatles mania 
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bricht aus.
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-Die Stunde Null in Österreich- 

Am 14. April, gab es eine Schlacht 
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um Wien, der Nazi-Regim bricht 
zusammen in ganz Österreich. Am 
27. April gab es eine Erklärung für 
die Unabhängigkeit Österreichs 
von des Deutsches Reich. 29. 
April wars ein Zusammentrett einer 
Konzentrationsregierung aus ÖVP, 
SPÖ und KPÖ unter der Führung 
des Sozialdemokraten namens 
Karl Renner, mit der vorrangiges 
Ziel, "Wiederherstellung eines 
freien und unabhängigen 
Österreich". 

Am 1. November 1943 gab es 
eine Moskauer Deklaration, denn 
Österreich war das erste Ofper der 
deutschen Aggressions gewesen, 
und es soll von der deutschen 
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