
einem behrugten handel die 
Österreicher boten den Russen an 
auf ein millitäre bündniss zu 
verzichten  wenn Österreich 
wieder  soweritet erhalten würde 
aber die Russen wollten zu erst 
Neutralietet und dan starts vertrag 
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1945-1955 

Die Stunde Null in Österreich 

Nach dem die Rote Arme 1945 
die Schlacht um Wien gewonnen 
hatte brach das Natzireschiem in 
Östereich zusammen.Zwei 
Wochen Später am 27 April 1945 
wurde die unabhängigkeit 
Österreichs vom Deutschenreich 
proklamiert und am 29 April trat 
eine Regierung unter der führung 
von Karl Renner. Diese Regierung 
gehörte alle Partein an wie z.b. 
ÖVP und so weiter diese 
Regierung wurde von allen 
anerkannt.Das Ziel der Regierung 
war es Ein unabhängiges 

Österreich auf der vorlage 1920 
wieder herzustellen .Das 
wichtigste Dokument das es auf 
dem weg gab war das 
Moskauer Dokument (Rekanazion) 
In Rekananzion Hielten 
England,USA und die Sowjetunion 
folgendes Fest Österreich sei 
Daserste Opfer der Agresion seit 
der Hitler Deutschland 
gewesenund Solte von der 
Deutschen Heerschaft befreit 
werden Alle Drei Alierten mächte 
wollten ein freies Österreich 
wiederherstellen doch sie halten 
auch Fest das Österreich eine 
Verantwortung zu tragen habe 
Österreich galt als miteter.Am 25 
November 1945 fanden die ersten 
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wahlen statt die Stärkste Partei 
war die ÖVP Leopold Figl wude 
zum Bundeskantzler Karl lener 
wurde zum 
Bundespräsiedenten .Die 
Regierung war Eingeschrenkt 
Österreich war wie Deutschland 
von den Sieger Mächten 
besetz den 4 besatzungs zonen 
eingeteilt worden Sagen im Land 
hatte der Aleirte rat der jedes vom 
Parlament beschlossene gesetz 
genemigen musste.Ebenfalls wie 
in Deutschland wurde Deutsches 
eigentum von der Sowjetunion 
eingezogen. 

Opferthese und 
Entnatzifizierung 
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Eine Österreichische indentität 
gab es nicht  jedoch war man sich 
einig das man sich für die zukunft 
des Staates eine solche brauchen 
würde ein wesentliches Element 
für eine neue Österreichische 
indäntitet war die abgrenzung zu 
Deutschland und den 
Natzionalsozialismus  die mittheter 
schaft wude duch die opferschaft 
verleugnet  das Österreich mit 
dem Natzi Reschim nichts am Hut 
hat   die schuld wurde an den 
sogenaten Reichs Deutschen 
geschoben .Mit dem Ende des 
Zweiten Welt krieges am 8 Mai 
1955 wurde die NSDRB 
Verboten!Volksgerichte uhrteilten 
nun übe Kriegs verbrecher .Im Jahr 
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1948 lies dann der Natzionalrat 
eine amnestie . Viele Sprechen 
von der Opferthese von der 
belügung der zweiten Republik . 

Sowjets knüpften einen Fridens 
vertrag mit Deutschland oder hat 
en es vor den es lief alles schief 
man konnte nicht mehr daran 
denken das man einen Friedens 
fertrag mit Deutschland macht und 
mit Österreichs den staats vertrag 
weil der kalte krieg das Politische 
klima veränderte in ganz 
osteuropas Haten die komonisten 
die macht übernahme 
herbeigeführt .Als Stalin 1953 
Starb konnten sich die verträge 
durchsetzen und es kamm zu 

-5-


