
Zweiten Welt Krieges am 8 Mai 
1955 wurde die NSDRB 
Verboten!Volksgerichte  uhrteilten 
nun übe Kriegs verbrecher.Im Jahr 
1948 lies dann der Natzionalrat 
eine amnestie.Viele Sprechen von 
der Opferthese von der belügung 
der zweiten Republik. 

Sowjets knüpfte einen 
Friedensvertrag mit Deutschland  
oder hat es vor den es lief alles 
schief mann konnte nicht mehr 
davon denken das man einen 
Friedensvertrag mit Deutschland  
macht und mit Österreich den 
staats vertrag weil der  kalte krieg 
das Politische klima verändert  in 
ganz osteuropas haten die 
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komonisten  die macht 
übernahme  herbeigeführt .Als 
Stalin 1953 Starb konnten sich die 
verträge  durchsetzten  und es 
kamm zu einem beruigtem handel 
die österericher boten den Russen 
an auf ein militäres bündnis zu 
verzichten wenn Österreich wieder 
soweritet erhalten würde aber die 
Russen wolten zu erst Neutralietet 
dann den Staats vertrag was auch 
für Österreich  als auch für den 
westen und einembar  war mit der 
begründung das  nur ein 
suverenerstaat eine Neutralietet 
schließen konnte  es würden so 
lange truppen stationiert werden 
bis die Sowjetunion einen vertrag 
mit Deutschland hat  den hatte 
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Die Stunde Null 

Nach dem die Rote Arme 1945 
die schlacht um wien gewonnen 
hatte brach das Natzireschiem in 

Österreich zusammen.  

Zwei wochen Später am 27 April 
1945 wurde  die unabhängigkeit 
Österreich  vom Deutschenreich 
proklamiert  und am 27 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 
unabängiges österreich auf der 
vorlage 1920 wieder 
herzustellen.Das wichtigste 
Dokument das es auf dem weg 
gab war das Moskauer Dokument 
(Rekanatzion) 
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 In Rekanantzion  
Hielten England USA und ich 
Sowjetunionbfolgendes Fest  
Österreich sei das erste Opfer der 
Agresion seit der Hitler 
Deutschlands gewesen und  Sollte 
von der Deutschen Heerschaft 
befreit werden  .Alle Drei Drei  
Alierten Mächte  wollten ein Freies 
Österreich wiederherstellen  doch 
sie  halten auch fest das österreich 
eine Verantwortung  zu tragen 
habe Österreich galt  als 
mitteter.Am 25   November 1945 
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finden  die ersten wahlen statt die 
Stärkste Partei  war die ÖVP 
Leopold figl wurde als 
Bundespräsident Gewält. 

Die Regierung war 
Eingeschränkt Österreich war wie 
Deutschland von den Sieger  
Mächten besetzt besatzungs 
zonen eingeteilt worden Sagen im 
Land hatte der Aleirte rat der jedes 
vom Parlament beschlossene 
gesetz genemigen 
musste.Ebenfalls wie in 
Deutschland eigentum von der 
Sowjetunion eingezogen. 
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Opferthese und 
Entnatzifizierung 

Eine österreichische indäntitätgab 
es nicht  jedoch war man sich einig 
das man sich  für die Zukuft  des 
Staates eine Solche brauchen 
würde ein westliches Element  für 
eine neue Östereichische 
indäntität war die abgrentzung zu 
Deutschland und den 
Natzionalsozialismus die mitteter 
schaft wurde durch die opferschaft 
verläugnet das Österreich  mit 
dem Natzi Reschim nichts am Hut  
hat die schuld wurde  an den  
sogenanten Reichs Deutschen 
geschoben.Mit dem Ende des 
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