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Als am 8. Mai 1945 nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht die 
Waffen in Europa schwiegen, waren fast 60 Millionen Menschen dem Zweiten Weltkrieg und 
dem nationalsozialistischen Völkermord zum Opfer gefallen.  

In der folgenden Ausstellung möchte der Geschichte-Leistungskurs Q1 von Herrn Dirks die-
sem Tag und seiner Ereignisse anlässlich des 75. Jahrestages gedenken. Auf dem Weg, sich 
der deutschen Geschichte zu nähern, hat der Leistungskurs eine Ausstellung bezüglich des 8. 
Mai 1945 angefertigt. Den Umständen der Corona-Pandemie Rechung tragend, wird die  Aus-
stellung in einem digitalen Format auf der Homepage unserer Schule präsentiert. Diese um-
fasst die Vorgeschichte, den 8. Mai 1945 selbst und seine Nachgeschichte sowie die Rede des 
ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestages der 
Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zusätz-
lich wurden den Themen einige Videobeiträge und zeitgenössische Aufnahmen angefügt, die 
dem Leser die Geschichte lebhaft präsentieren sollen.   

Ferner verfolgt der Geschichte-Leistungskurs das wesentliche Anliegen, zeitgenössischen 
geschichtsrevisionistischen Strömungen entgegenzuwirken. Er ruft dazu auf, den 8. Mai als 
Jahrestag des Kriegsendes zu feiern, der Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft zu 
gedenken und für die Notwendigkeit der politischen Freiheit und rechtstaatlichen Demokratie 
einzustehen. 

        LK Geschichte Q1 / Herr Dirks 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

Vorgeschichte 
 

D – Day: Der Anfang vom Ende 

Bereits im Jahr 1941 forderte Stalin, dass eine zweite Front von den Alliierten eröffnet wer-
den müsse, um Deutschland besiegen zu können. Aus diesem Grund einigten sich der briti-
sche Premierminister Winston Churchill, der sowjetische Staatschef Josef Stalin und der ame-
rikanische Präsident Franklin D. Roosevelt auf der Konferenz von Teheran im November 
1943 auf eine umfangreiche Marineinvasion in Frankreich, die Mitte des Jahres 1944 stattfin-
den sollte. Das genaue Ziel der Invasion war es, die Ostfront zu unterstützen, indem die Deut-
schen dazu gezwungen werden, einige Truppen an die Westfront zu verlegen. Die Alliierten 
zerschlugen so die letzte Hoffnung auf einen Endsieg in der deutschen Bevölkerung. Außer-
dem lag es im Interesse der Westmächte, die westlichen Staaten Europas zu befreien, damit 
die neue Weltordnung nicht durch die Sowjetunion und ihre kommunistische Ideologie ge-
prägt würde. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Invasion somit zu einem Wettlauf nach 
Berlin gegen die Sowjetunion, den die Sowjets schließlich gewannen. Die Landung erstreckte 



	 	 	

sich der über fünf Strände der Normandie: Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Im folgen-
den Text wird die Landung erläutert. 

Operation Neptune 

Am 8. Mai 1944 setzte General Dwight D. Eisenhower – späterer Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika – den D-Day auf den 5. Juni 1944 fest. Da jedoch am 4. Juni schlechtes 
Wetter für den 5. Juni angekündigt wurde, verlegte Eisenhower die Operation um einen Tag. 
Circa 5300 Schiffe waren an der Operation beteiligt, die zu ihrem Schutz von ca. 4000 Bom-
bern, 4000 Jagdflugzeugen und 3000 weiteren Flugzeugen begleitet wurden. Auf einer Breite 
von 98 km griffen die Truppen an. Der westlichste Punkt war auf der Halbinsel Cotentin und 
der östlichste bei Ouistreham. Drei amerikanische Infanteriedivisionen landeten in den west-
lichsten Abschnitten und zwei britische und eine kanadische Infanteriedivisionen im Osten. 
An der westlichen Flanke, der Basis auf der Halbinsel Cotentin, wurde die 101. US-
Luftlandedivision und die 82. US-Luftlandedivision abgesetzt. Die britische 6. Luftlandedivi-
sion wurde zwischen den Flüssen Orne und Dives eingesetzt. 

Im Vergleich zu den Alliierten hatten die Deutschen eine kleine Luftwaffe. Am Landungstag 
waren nur zwei Flugzeuge der Deutschen zur Verteidigung zur Verfügung, da am Vortag alle 
Flugzeuge ins Landesinnere verlegt wurden. Dies führte zu einer schnellen Luftherrschaft der 
Alliierten. Von den fünf deutschen Divisionen waren nur drei einsatzbereit und motorisiert. 
Außerdem durften die deutschen Panzerdivisionen nur auf den Befehl Hitlers eingesetzt wer-
den. Die Wehrmacht verlor folglich aufgrund der nationalsozialistischen Zentralisierung an 
Mobilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Viele der Landregionen wurden von deutschen Pio-
nieren durch Stauungen überschwemmt. Im Hinterland und an den Stränden wurden Holz-
pfähle in den Boden gerammt, um die Freiflächen zu blockieren. An jeder möglichen Lan-
dungsstelle wurden die Strände mit Bunkern, Mienen und Über- und Unterwasserhindernissen 
verstärkt. Die Deutschen waren nicht von der Invasion überrascht, sie kannten nur nicht Ort 
und Zeit. 

 

Operation Titanic 

Gegen 0:11 Uhr landeten zwei SAS-Teams bei Yvetot. Sie sollten zusammen mit 200 Para-
dummies und Maschinengewehrfeuer-Simulatoren die deutschen Truppen verwirren. Die 
Dummies explodierten bei ihrer Landung und brannten. Die Agenten des SAS hatten die An-
weisung mit scharfer Munition zu schießen. 

Operation Detroit, Chicago und Tonga 

Die Operationen Chicago, Tonga und Detroit befassten sich mit der Erkundung der Landezo-
nen am Strand der Normandie. Die Markierungstrupps landeten zwischen 0:00 und 0:20 Uhr 
und setzten Leuchtfeuer, um Landepositionen zu markieren. 

Gegen 2:21 Uhr legte das erste Schiff 20 km vor Utah Beach Anker. Die übrigen 5300 Schiffe 
positionierten sich ebenfalls. Erst gegen 4:15 Uhr begannen die Truppen, in die eigentlichen 
Landungsboote umzusteigen. Um 4:30 Uhr landeten Soldaten des 4. und 24. Kavallerie-
schwadron auf der Saint-Marcouf-Insel, auf der sie in ein Minenfeld gerieten. 19 der Soldaten 
starben durch die Minen. Um 4:30 Uhr begannen die Schiffe, sich in Richtung von Beach 
Omaha und Beach Utah zu bewegen. Um 4:35 Uhr liefen Aufklärungspatrouillen aus. Die 
Patrouillen bestanden aus der 5. Torpedobootflottille, der 15. Patrouillenbootflotte und der 38. 



	 	 	

Minensuchflotte. Gegen 5:30 Uhr trafen 3 Torpedoboote auf eine Gruppe von britischen 
Schiffen und feuerten 18 Torpedos auf die Schiffe. Die meisten Schiffe konnten ausweichen. 
Nur eins der Boote wurde getroffen und sank. 

Um 5:55 Uhr begann der Küstenbeschuss von den Booten aus, kurz darauf begannen 276 B-
26 7 Ziele zu bombardieren und die Landungsboote näherten sich der Landungszonen. Um 
6:30 Uhr, 30 Minuten nach Sonnenaufgang landeten die Landungsschiffe und begannen die 
Invasion. Die Royal Air Force begann ab 7:00 Uhr, die deutschen Stellungen zu bombardie-
ren. Zwischen 8:00 und 9:00 Uhr begann der Vormarsch ins Inland, abgesehen von Omaha 
Beach. Am Ende des Tages waren die Alliiertenkräfte durchschnittlich 9 km ins Inland vorge-
rückt, wodurch die Deutschen keine Chance mehr hatten, die Alliierten ins Meer zurück zu 
drängen. Die deutschen Panzerdivisionen wurden zu spät eingesetzt, da sie nur auf Hitlers 
Befehl eingesetzt wurden und Hitler erst gegen 9:15 Uhr aufwachte, da niemand sich wagte 
ihn zu wecken und die schlechten Nachrichten zu überbringen. Die deutschen Truppen waren 
am Ende des Tages fast vollständig vernichtet. 

(Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=4cGuB-OWR0g) 

 

Befreiung von Paris (19.-25. August 1944) 

Die Befreiung von Paris fand während des Zweiten Weltkriegs im Verlauf der Operation 
Overlord vom 19. Bis zum 25. August des Jahres 1944 statt. 

In der seit Juni 1940 von deutschen Truppen besetzten Hauptstadt Frankreichs begann Mitte 
August 1944 ein Generalstreik aufgrund der Verknappung ziviler Güter, dem ab 19. August 
ein offener Aufstand der französischen Widerstandskämpfer folgte. Daraufhin stieg auch die 
Pariser Polizei und die Gendarmerie in den Streik ein. Zu dessen Unterstützung stießen alliier-
te Verbände in Richtung Paris vor. De Gaulle befahl General Marie-Pierre Koenig, gemein-
sam mit Eisenhower Paris zu befreien. Nachdem die Aufständischen den Großteil der Stadt 
kontrollierten und die ersten alliierten Truppen deren Zentrum erreichten, kapitulierte der 
deutsche Stadtkommandant Dietrich von Choltitz am 25. August 1944 unter Missachtung 
ausdrücklicher Befehle Hitlers, Paris dem Erdboden gleich zu machen, gegenüber französi-
schen Kräften der Résistance unter dem Kommando von Colonel Rol und den alliierten Trup-
pen unter dem Befehl von General Leclerc de Hauteclocque. Das Mémorial Leclerc erinnert 
an die Ereignisse. (Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=ngZ7swGEqW4; Der 
Résistance-Kämpfer Peter Gingold berichtet, wie er die Befreiung von Paris durch die 
Résistance und die Truppen der Alliierten erlebte). 

 
Vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 ereignete sich die letzte große Schlacht Europas im 
Zweiten Weltkrieg, die „Schlacht um Berlin“. Sie hatte die Besetzung Berlins durch die Rote 
Armee der Sowjetunion unter Beteiligung einiger polnischer Einheiten zur Folge. Die Kämpfe 
forderten schätzungsweise über 170.000 Gefallene und 500.000 verwundete Soldaten sowie 
den Tod tausender Zivilisten. Faktisch stand die Kriegsniederlage des Deutschen Reichs 
bereits vor dem Beginn der Schlacht um Berlin fest. Die Dimension der von der Wehrmacht 
geführten Feldzüge gegen andere Länder standen in Ungleichgewicht zu den personellen und 
wirtschaftlichen Reserven des Reichs. Nach verschiedenen Niederlagen des Deutschen Reichs 
und der Räumung Frankreichs und Belgiens, stand die „Anti-Hitler-Koalition“ vor einer 
Entscheidung über die Eroberung und Besetzung von Berlin. Ziel der Sowjetunion war es, 
Berlin im Norden und Süden zu umfassen und somit zu besetzen. Hitler hingegen befahl 



	 	 	

seinen Soldaten, Berlin „bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone“ zu verteidigen. Die 
Schlacht um Berlin steht dabei sinnbildlich für die Brutalität des gesamten Krieges. Mit dem 
sog. „Volkssturm“ wurden tausende Jugendliche und alte Männer in den letzten Wochen des 
Krieges geopfert. Deserteure oder Zivilisten, die sich kritisch äußerten, wurden auch noch in 
den letzten Tagen des Krieges von der SS und der Feldgendarmerie erschossen, Warenhäuser 
und Brücken oder Kanäle Berlins wurden unter nicht geklärten Umständen gesprengt. Auch 
Stalin opferte Tausende sowjetische Soldaten, indem er die Eroberung Berlins so bald wie 
möglich forderte, um den Amerikanern zuvorzukommen und so einen propagandistischen 
Sieg für die Sowjetunion zu verzeichnen. Demnach verlor die Rote Armee allein in den 
Anfangstagen der Offensive ca. 80.000 Mann und viele beim Häuserkampf in Berlin.  
Hitlers Selbstmord 

Am 29.April kurz vor Mitternacht heiratete Adolf Hitler, „Führer“ und Reichskanzler des 
Dritten Reiches seine Lebensgefährtin Eva Braun und diktierte Traudl Junge, seiner Sekretä-
rin, sein Testament. Einen Tag später gegen Mittag weit er seine Vertrauten Bormann, sein 
persönlicher Sekretär, sowie Günsche in seine Selbstmordpläne ein; er wolle weder tot noch 
lebendig in die Hand der Russen fallen, berichtete Bormann bei seinem Verhör. Nach dem 
Mittagessen zogen sich Hitler und Braun-Hitler in das Privatzimmer zurück, kurz darauf fand 
man sie tot auf. Dabei existieren sich widersprechende Theorien bezüglich des Suizids Adolf 
Hitlers und Eva Braun-Hitlers. Die populärste Theorie geht davon aus, dass Adolf und Eva 
Hitler sich in einem Zimmer im Führerbunker gegen 15:30 Uhr am 30. April 1945 auf dem 
Sofa sitzend ihr Leben genommen hätten. Eva Hitler tat dies wohl mit einer Blausäurekapsel, 
da sowjetische Untersuchungsteams bei der Untersuchung des Leichnams Glassplitter in Eva 
Hitlers Gebiss fanden, welche zu einer solchen Kapsel passten. Streitigkeiten gibt es bis heute 
bei den genauen Umständen des Todes von Adolf Hitler. Bis heute ist unklar, ob Hitler eben-
falls Blausäure nahm. Sicher jedoch ist, dass Hitler sich einen Kopfschuss in die rechte Schlä-
fe zufügte. Anschließend kamen Heinz Linge, Otto Günsche und Martin Bormann dem Befehl 
nach, welchen sie vorher von Hitler erteilt bekommen hatten. Sie brachten die beiden Leichen 
in den Garten der alten Reichskanzlei kippten „bestimmt 9 bis 10“ Kanister Benzin über diese 
und verbrannten sie um ca. 16:00 Uhr. 

Einige Tage später fanden sowjetische Soldaten die „verbrannten und vergrabenen“ Überreste 
der Hitlers. Sie werden später anhand ihrer Zähne identifiziert. Diese Information wurde lange 
von den Sowjets geheim gehalten, weswegen viele Verschwörungstheorien entstanden. Laut 
dem russischen Geheimdienst befinden sich die sterblichen Überreste Hitlers noch heute an 
einem sicheren Ort in Moskau. Adolf Hitler wurde erst am 25. Oktober 1956 vom Amtsge-
richt Berchtesgaden offiziell für tot erklärt, da sich viele Zeugen, welche zur Aufklärung des 
Todes hätten beitragen können, lange Zeit in Kriegsgefangenschaft befanden und zusätzlich 
noch viele spezielle und spezifische Fragen geklärt werden mussten. 

Sein politisches Testament verfasste Hitler, ebenso wie sein privates, am 29. April 1945 im 
Führerbunker. Darin gibt er dem „Weltjudentum“ die Schuld am Weltkrieg und rechtfertigt 
somit die von ihm betriebene Vernichtung der Juden. Desweiteren schloss er Himmler und 
Göring aus der NSDAP und ihren politischen Ämtern aus. Als folgende geschäftsführende 
Reichsregierung ernannte er beispielsweise Großadmiral Dönitz zum Reichspräsidenten und 
Joseph Goebbels zum Reichskanzler. Trotz Hitlers klaren Worten entstand ein kleiner Macht-
kampf zwischen Goering und Dönitz, den am Ende Dönitz für sich entscheiden konnte. Auf 
Hitlers Willen wurde Joseph Goebbels, früherer Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-
paganda und engster Vertrauter Hitlers, am 29. April 1945 zum deutschen Reichskanzler er-



	 	 	

nannt. Nach Hitlers Suizid am 30. April 1945 versuchte Goebbels einen Waffenstillstand mit 
der Sowjetunion zu verhandeln. Vom neuen Reichskanzler Goebbels und dem Parteiminister 
Martin Bormann erhielt Hans Krebs, letzter Generalstabschef der Wehrmacht, den Auftrag, 
Verhandlungen mit der Sowjetunion über einen Separatfrieden zu führen. Am Morgen des 1. 
Mai 1945 machte sich Krebs gegen 2 Uhr auf den Weg zu seinem sowjetischen Verhand-
lungspartner, Generaloberst Wassili Tschuikow, dem Oberbefehlshaber der 8. sowjetischen 
Gardearmee. Er erreichte ihn gegen 3:50 im Haus Schulenburgring 2 in Berlin-Tempelhof. 
Nach einiger Wartezeit wurde er in einen Raum mit einer größeren Anzahl hoher sowjetischer 
Offiziere geführt, denen er mitteilte, er sei bevollmächtigt, Kontakt zwecks Aushandlung ei-
nes Waffenstillstandes aufzunehmen. Des Weiteren seien die Anwesenden die ersten, die vom 
Tode Hitlers erführen. Krebs verlas ein Schreiben von Goebbels, in dem dieser eine Waffen-
ruhe forderte, damit sich die von Hitler in seinem politischen Testament bestimmte neue deut-
sche Regierung zusammensetzen könne. Krebs übergab anschließend die Kabinettsliste. Wäh-
rend der Verhandlungen rief der von der Situation überraschte Tschuikow Marschall Georgi 
Schukow, Generalstabschef der roten Armee, an, um ihn u. a. über Hitlers Selbstmord zu in-
formieren; dieser wiederum rief umgehend Stalin in Moskau an. Der sowjetische Diktator 
lehnte jedoch einen Waffenstillstand unter Bezugnahme auf die Vereinbarungen zwischen den 
Alliierten ab und forderte die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Auf Krebs’ Bitten 
wurde von der Roten Armee eine direkte Telefonverbindung zur Reichskanzlei hergestellt. 
Krebs übermittelte Goebbels telefonisch die Forderungen seiner Verhandlungspartner, die 
dieser ohne Umschweife ablehnte. Damit waren nach ca. 12 Stunden Dauer weitere Verhand-
lungen sinnlos geworden. Krebs kehrte in den Führerbunker zurück, wo er auf Hitlers Sekre-
tär Martin Bormann traf, der ihm Versagen vorwarf. Durch die gescheiterten Verhandlungen 
gab Goebbels auf. Seine Ehefrau Magda ließ die Kinder mit Zyankali ermorden, vielleicht gab 
auch sie selbst ihnen das Gift. Der Zahnarzt, NSDAP-Mitglied und Mitglied der Waffen-SS 
Helmut Kunz, der den Kindern einleitend Morphium verabreicht hatte und der Begleitarzt 
Hitlers Ludwig Stumpfegger waren an der Ermordung der Goebbels-Kinder beteiligt. Dann 
nahmen die beiden selbst Zyankali. Unklar ist, ob Goebbels sich außerdem erschoss. Ihre Lei-
chen, halb verkohlt, wurden von Soldaten der Roten Armee vor dem Bunkerausgang gefun-
den und später im Jahr 1970 verbrannt und ihre Asche in der Ehle bei Biederitz zerstreut. 

8. Mai 1945 – Der Tag der Befreiung: 
Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Dritte Reich angesichts der militärischen Übermacht der 
Alliierten. Am 7. Mai 1945 unterzeichnet Generaloberst Alfred Jodl, der zuvor durch den letz-
ten Reichspräsidenten Karl Dönitz autorisiert worden war, die bedingungslose Kapitulation 
der Wehrmacht vor den Westalliierten im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte („SHAEF“= 
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) in Reims, die am 8. Mai in Kraft trat. 



	 	 	

 

Generaloberst Alfred unterzeichnet die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht vor den 
Westalliierten im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte (SHAEF) in Reims am 7. Mai 1945. 

 

Aufgrund protokollarischer Notwendigkeit erfolgte am 8. Mai im sowjetischen Hauptquartier 
Berlin-Karlshorst durch den Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte, Wilhelm Keitel, eine Ge-
genzeichnung der Kapitulationserklärung. Diese zog sich bis kurz nach Mitternacht hin. Folg-
lich wird in der Sowjetunion der 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert. 



	 	 	

 

Wilhelm Keitel, Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte, unterzeichnet die deutsche Kapitulati-
onserklärung im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst am 8./ 9. Mai 1945. 

(Videobeitrag: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=JOyiXXO4ZS0&feature=emb_logo  
Unterzeichnungen der Kapitulationserklärungen) 

Eine Teilkapitulation der drei in Nordwestdeutschland operierenden Armeen wurde bereits 
am 4. Mai 1945 auf dem Timeloberg bei Wendisch Evern gegenüber dem britischen Feldmar-
schall Bernard Montgomery unterzeichnet, die am darauffolgenden Tag um 8 Uhr in Kraft 
trat. Die Unterzeichnung der Teilkapitulation war zuvor durch den letzten Reichspräsidenten 
Karl Dönitz, der sich mit der letzten Reichsregierung nach Flensburg-Mürwik abgesetzt hatte, 
autorisiert worden. Der Sonderbereich Mürwik wurde erst am 23. Mai besetzt und die dortige 
Regierung verhaftet. 

(Videobeitrag: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=HW3mK2o2IUY&feature=emb_log
o Unterzeichnung der Teilkapitulation in Wendisch Evern) 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Nachgeschichte 
Nach dem zweiten Weltkrieg bahnte sich ein weiterer Konflikt an, später bekannt als der Kal-
te Krieg, in dessen Verlauf das ehemalige Dritte Reich in vier Besatzungszonen aufgeteilt 
oder annektiert wurde. Die Verwaltung dieser Besatzungszonen stand daraufhin vor der Her-
ausforderung, eine „Entnazifizierung“ durchzuführen. Den Auftakt bildeten die Nürnberger 
Prozess, bei denen die Führungselite der Nationalsozialisten verurteilt wurde. Die Entnazifi-
zierung wurde jedoch durch den sich anbahnenden Kalten Krieg gebremst. (Clip: 
https://youtu.be/9Q6zLw0yIBM ) 

 

Die Nürnberger Prozesse 

In der „Moskauer Konferenz“ im November 1943 kamen die drei Hauptalliierten Großbritan-
nien, USA und die Sowjetunion zusammen und entschieden, dass die Hauptverantwortlichen 
der Gräueltaten der NS-Zeit in den Ländern verurteilt werden sollen, in welchen sie ihre Straf-
taten begingen. Nach einigen Unstimmigkeiten zwischen den Alliierten verständigten sich die 
vier Siegermächte darauf, die Hauptkriegsverbrecher vor ein internationales Militärgericht der 
vier Siegermächte zu stellen. Vor dem Militärgericht sollten die Planung und Führung eines 
Angriffskrieges, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in den besetzten 
Gebieten, sowie die Gräueltaten der Nationalsozialisten in Konzentrations- und Vernichtungs-
lagern untersucht werden. Rechtsgrundlage für das Verfahren war das „Londoner Viermäch-
teabkommen“ vom 8. August 1945, welches später auch Statut des Militärgerichtshofes wur-
de. Ziel war zu zeigen, dass für ein gemeinsames Zusammenleben zivilisierte Regeln, ein-
schließlich eines rechtsstaatlichen Verfahrens, benötigt werden und die Siegermächte keine 
Rache üben. Insgesamt wurden 21 Nationalsozialisten, die vor und während des 2. Weltkrie-
ges hohe Führungsfunktionen bekleideten, angeklagt. Darunter waren Rudolf Heß, Albert 
Speer sowie Generäle der Wehrmachtsführung. Von den Angeklagten wurden 3 freigespro-
chen, 4 zu 10-20-jährigen Haftstrafen, 3 zu lebenslänglichen Gefängnisstrafen und 11 zum 
Tode verurteilt.  

Vom Dezember 1946 bis zum April 1949 fanden, ebenfalls in Nürnberg, 12 weitere Prozesse 
statt, in denen 177 Personen, darunter Ärzte, Polizisten, Unternehmer, Minister und Juristen, 
angeklagt wurden. Hiervon wurden 35 freigesprochen, 24 wurden zum Tode verurteilt und 
118 mussten Haftstrafen antreten. Zum Ende des 1. Nürnberger Prozesses begann der Kalte 
Krieg, weswegen die USA die Haushaltsmittel für die Prozesse kürzten. Darüber hinaus gab 
es einen Mangel an Richtern. Dies führte dazu, dass nur noch 12 Folgeprozesse stattfanden. 
Durch die Nürnberger Prozesse erfuhr die Bevölkerung in Deutschland erstmals vom ganzen 
Ausmaß der Taten der Nationalsozialisten. Auch wurde zum ersten Mal die individuelle 
Schuld der Angeklagten untersucht und Militärs und Politiker persönlich bestraft. Allerdings 
gibt es auch Kritik an den Prozessen: So wurde kritisiert, dass Kriegsverbrechen der Alliierten 
nicht verhandelt wurden und die Gesetze, die Grundlage der Verurteilung waren, erst nach 
dem Krieg in Kraft traten. Ferner muss konstatiert werden, dass die Entscheidung, einzig die 
Führungselite der Nationalsozialisten zu verurteilen, einen deutschen Geschichtsrevisionskult 
befördert und die Entnazifizierung erschwert hat, da die Bevölkerung von ihrer Schuld freige-
sprochen wurde. Es war schlicht unmöglich, alle Nationalsozialisten – die nationalsozialisti-
sche Anhängerschaft umfasste die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung – für schuldig 
zu bekennen. 



	 	 	

Operation Paperclip 

Bereits im Verlaufe des Krieges wurde vielen bewusst, dass die wachsenden Gegensätze zwi-
schen der USA und der Sowjetunion einen weiteren Konflikt provozieren würde. Daher be-
gannen beide Seiten mit dem Sammeln von deutscher Militärtechnik und dies entwickelte sich 
schnell zu einem Wettlauf, der auch die Anwerbung von deutschen Wissenschaftlern und 
Technikern beinhaltete. Dabei wollten sie die eigene Entwicklungsarbeit verkürzen, denn die 
Deutschen hatten im Kriegsverlauf sich zu Vorreitern vielen Bereichen entwickelt. Von den 
USA wurde dafür das Programm „Operation Overcast“ gestartet. Die, durch dieses Programm 
angeworbenen Wissenschaftler wur-
den daraufhin, unter dem Codena-
men „Operation Paperclip“, in die 
USA geschafft. Dabei galten beson-
ders lockere Reglungen, so waren 
viele Wissenschaftler NSDAP und 
SS Mitglieder, das einzige Kriteri-
um, was galt, war neben der vorhan-
denen fachmännischen Expertise, 
dass die Wissenschaftler nicht als 
Kriegsverbrecher verurteilt seien durften. 

 

Als bekanntester Wissenschaftler, der mit diesem 
Programm in die USA kam, gilt eindeutig Wern-
her von Braun. Der Raketenwissenschaftler war 
der leitende Wissenschaftler bei der Entwicklung 
der deutschen Raketen und nach dem Krieg führte 
er diese Forschung mit seinem Team für die USA 
weiter.  

Nachdem die Sowjetunion 1957 ihren ersten Satel-
liten in eine Erdumlaufbahn brachten, begann 
dann auch die USA sich vermehrt diesem For-
schungsgebiet zu widmen. Nachdem auch sie ih-
ren ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn brachten, überzeugte Wernher von Braun 1961 
dann John F. Kennedy davon, eine bemannte Mondlandung durchzuführen. Bei der Entwick-
lung der Saturn V, welche speziell für die Mondlandung entwickelt wurde, war er sogar der 
Entwicklungsleiter. Abschließend lässt sich sagen, dass die deutschen Wissenschaftler in den 
USA an vielen unterschiedlichen Projekten mithalfen, und man sogar sagen könnte, dass 
(ehemalige) Nazis die Menschen zum Mond brachten.  

„Operation Paperclip“ wird selbst heute noch kontrovers diskutiert, dabei behaupten die Ei-
nen, dass die Wissenschaftler sich nur im Staat der Nationalsozialisten engagierten, da wenn 
sie dies nicht getan hätten, sie sich und ihre Familien in Gefahr begeben hätten. Die Anderen 
sind hingegen der Überzeugung: „Einmal ein Nazi, immer ein Nazi“.  

 

John F. Kennedy mit Werner von Braun	

Deutsche Wissenschaftler in den USA 



	 	 	

Die sowjetische Besatzungszone 

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands teil-
ten die Alliierten Deutschland in verschiedene Besatzungs-
zonen. Im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands gestaltet 
die Besatzungsmacht ein politisches, gesellschaftlich und 
wirtschaftliches System nach ihren Vorstellungen (kommu-
nistischen Visionen).  

Die sowjetischen Besatzungsbehörden gingen rigoroser als 
die Amerikaner, Franzosen und Briten an die Entnazifizie-
rung heran. Bis zum März 1948 wurden circa 520000 An-
gestellte in der sowjetischen Besatzungszone aus dem öf-
fentlichen Dienst entlassen. Die freiwerdenden Stellen im 
öffentlichen Dienst wurden daraufhin mit Personen besetzt, von denen eine loyale politische 
Einstellung zur Besatzungsmacht erwartet wurde. Der Kalte Krieg ließ das Interesse an der 
politischen und juristischen Ahndung der vielschichtigen Verstrickungen in das NS-System in 
allen Besatzungszonen jedoch sehr bald in den Hintergrund treten.   

Bereits kurz nachdem die Rote Armee Berlin erreichte, wurden antifaschistische Parteien zu-
gelassen. Sie überraschte damit die anderen Besatzungsmächte, die den Deutschen zu diesem 
Zeitpunkt noch keine politischen Aktivitäten im Rahmen von Parteien gestatten wollten. Die 
Maßnahme war ein Versuch, noch vor dem Einrücken der Westalliierten in Berlin politische 
Tatsachen zu schaffen und im Rahmen einer gesamtdeutschen Strategie von der ehemaligen 
Reichshauptstadt Berlin aus, prägenden Einfluss auf die Entstehung eines zentralen deutschen 
Parteiensystems zu nehmen. Alle zugelassenen Parteien sollten nur unter strenger Kontrolle 
und vielfältigen Auflagen der sowjetischen Besatzungsmacht tätig sein dürfen. Diese behielt 
sich weitreichende Zugriffsrechte auf die Organisation der Parteien vor, indem sie deren Füh-
rungsmitglieder in der Folge entweder bestätigte oder ablehnte. Auch nach der Gründung der 
DDR (Oktober 1949) wurde schnell klar, dass angesichts schwindender Folgebereitschaft in 
der Bevölkerung an einen offenen Parteienwettbewerb im Rahmen regulärer Wahlen nicht zu 
denken war. Um die Bürger unter Kontrolle zu halten wurde auf eine harsche Sicherheitspoli-
tik gesetzt welche unteranderem ein starkes Militär voraussah (kalter Krieg), und auch die 
Kontrolle der eigenen Bevölkerung (Stasi) mit einbezog. 

Schon bald nach Kriegsende griff die Besatzungsmacht in den Wirtschaftskreislauf ein. Es 
begann mit der Verstaatlichung der Banken und Sparkassen im Juli 1945. Im Oktober 1945 
ließ sie das Eigentum des deutschen Staates, der NSDAP und ihrer Amtsleiter sowie der 
Wehrmacht beschlagnahmen. Bis zum Frühjahr 1946 wurden insgesamt etwa 60 % der in-
dustriellen Wirtschaftsleistung von Unternehmen im Staatsbesitz erwirtschaftet. Offiziell gal-
ten sie als "Volkseigentum", faktisch unterstanden sie jedoch deutschen oder sowjetischen 
Verwaltungsorganen. Die administrativen Eingriffe in die Wirtschaft der SBZ führten bis zum 
Ende der 1940er Jahre zu einem gravierenden Wandel der Eigentumsordnung, der sich in den 
1950er Jahren fortsetzte. 

 

 

 



	 	 	

Die amerikanische Besatzungszone 

Die amerikanische Besatzungszone war eine der vier Be-
satzungszonen, in die Deutschland westlich der Oder-
Neiße-Linie von den alliierten Siegermächten im Juli 
1945 aufgeteilt wurde. Sie unterstand der US-
Militärregierung und endete mit der Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland im Mai 1949 trotz weiter gel-
tendem Besatzungsstatut (bis Mai 1955). Die Besat-
zungszone erstreckte sich über die heutigen Bundesländer 
Bayern, Hessen, Teile von Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz, Bremen und den südwestlichen Teil 
Berlins.  

Regiert wurde die Zone von amerikanischen Militärgou-
verneuren. Politische Parteien wurden zwar auf kommu-
naler Ebene zugelassen, auf höheren Ebenen wurden sie allerdings verboten. Aus amerikani-
scher Sicht sollten die Deutschen erst wieder Demokratie lernen und waren deshalb nur sehr 
eingeschränkt an der Entscheidungsfindung beteiligt. Es herrschte Pressefreiheit in der gesam-
ten Zone.  

Die Amerikaner wollten den Deutschen gegenüber gerechte, aber keineswegs zu nahen Be-
ziehungen entwickeln. Es sollte keine sog. Fraternisierung geben. Dieser Kurs wurde aber 
bald gelockert. Am 5. März 1946 trat das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus“ in Kraft – und wurde zum Vorbild für die Entnazifizierung in den übrigen west-
lichen Zonen: Alle Deutschen über 18 Jahren mussten in Fragebögen über ihre Funktion im 
nationalsozialistischen Deutschland Auskunft geben. Als Folge dessen wurden viele Beschäf-
tigte insbesondere im öffentlichen Dienst entlassen, wenn sie als belastet galten. 120.000 
Menschen wurden anfangs in Internierungslager zur Umerziehung gesteckt.  

Im Gegensatz zu Frankreich und der Sowjetunion ging es den USA nicht darum, mit Repara-
tionen eigene Verluste im Krieg aufzufangen. Grundinteresse war die schnelle Wiederherstel-
lung der Funktionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Anfangs war auch in der amerikani-
schen Besatzungszone die Versorgungslage sehr schwierig. Die Menschen hatten nicht genü-
gend zu essen. Hier halfen die große Spendenbereitschaft der US-Bevölkerung, die sog. 
CARE-Pakete ermöglichte, sowie staatlichen Hilfsprogramme. Daher ging es den Menschen 
in der amerikanischen Besatzungszone im Vergleich zu den Bewohnern der anderen Zonen 
verhältnismäßig gut. Diese Kosten allerdings belasteten den amerikanischen Steuerzahler. Im 
September 1946 kam dann der Zusammenschluss der amerikanischen und der britischen Zone 
zur Bizone. Mit der Bizone wurde eine neue staatliche und wirtschaftliche Entwicklung hin 
zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland begonnen, die mit der Währungsreform im 
Juni 1948 vertieft wurde. 

 

 

 

 

 



	 	 	

Die französische Besatzungszone 

Die französische Besatzungszone war in eine Nord- und eine Südzone unterteilt. Die Nordzo-
ne umfasste den südlichen Teil der Rheinprovinz, den west-
lichen Teil von Nassau, den linksrheinischen Teil Rheinhes-
sens und der Rheinlandpfalz. Die Südzone bildete sich aus 
Württemberg-Hohenzollern, Südbaden und dem bayerischen 
Lindau. Das Recht auf eine Besatzungszone bekam Frank-
reich jedoch erst mit der Konferenz von Jalta im Februar 
1945, als es in den Kreis der Besatzungsmächte aufgenom-
men wurde.  

Der Fokus der Besatzungsmacht Frankreich lag auf der Ver-
hinderung eines wiedererstarkenden Deutschlands und somit 
der Verhinderung eines neuerlichen Angriffs. Deshalb legte 
man im Herbst 1945 ein Veto gegen den Versuch des Auf-
baus einer deutschen Zentralverwaltung ein. 

Die Franzosen forderten die Errichtung eines strikt föderal ausgerichteten Staates sowie die 
Kontrolle der deutschen Kohle- und Stahlindustrie. Auf lange Sicht gesehen dachte man in 
Frankreich an die Abtrennung der linksrheinischen Gebiete von Deutschland und an eine In-
ternationalisierung des Ruhrgebiete. 1946 erhielt das Saargebiet tatsächlich einen Sondersta-
tus und gehörte dem französischen Zollgebiet an und wurde am 1. April 1948 gemeinsam mit 
Teilen des Rheinlands dem französischen Staatsgebiet zugeschlagen. Dieser Bereich umfasste 
die gesamte Schwerindustrie in der französischen Zone. Bei der Entnazifizierung setzte 
Frankreich eher auf eine pragmatische Politik, so beschränkte man sich auf die Säuberung der 
Spitzenpositionen von NS-Funktionären.  

Die vereinbarten Demontagen hatte Frankreich schnell durchgeführt und dadurch einige der 
Verluste ausgeglichen. Indem sie kaum Flüchtlinge und Vertriebene in ihrer Zone aufnahmen 
sparten sie im Gegensatz zu den USA und Großbritannien Kosten und konnten somit die 
Ausgaben für die Besatzungszone gering halten, womit sie eine hohe Belastung der durch den 
Krieg geschädigten französischen Staatsfinanzen vermieden. Die französische Position im 
Kontrollrat der Alliierten war jedoch hinderlich, da sie der Bildung einer deutschen Zentral-
verwaltung lange vehement widersprachen. Auch vor dem Beitritt in die, bereits im Dezember 
1946 von den Briten und Amerikanern gegründete, Bizone sträubten sie sich lange. Dies ge-
schah jedoch vornehmlich wegen wirtschaftlicher Interessen, denn so profitierte Frankreich 
weiterhin von den deutschen Reparationen. Obwohl man schon an der Währungsreform 1948 
beteiligt war folgte der tatsächliche Beitritt und die damit verbundene Entstehung der Trizone 
erst am 8. April 1949, kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

 

 

 



	 	 	

Die Britische Besatzungszone 

In den Grundzügen waren sich die Briten mit den Amerika-
nern hinsichtlich des Besatzungskonzepts einig. Grundsätzlich 
zweifelte Großbritannien nicht an, dass Deutschland wieder 
ein starker Industriestaat werden müsse und dass der Wieder-
aufbau sich relativ schnell vollziehen müsse. 

 Wirtschaftlich litt Großbritannien stark unter den Ausgaben 
für die Besatzung: Im Winter 1946/47 mussten gar Einbußen 
in der Versorgung der eigenen Bevölkerung hingenommen 
werden, um die Menschen in der britischen Besatzungszone 
nicht verhungern zu lassen. Außerdem galt es, die deutsche 
Gesellschaft politisch zu säubern und die Nationalsozialisten aus höheren öffentlichen Ämtern 
zu entlassen. Bei der Besetzung von Verwaltungsstellen mit unbelasteten Deutschen hielt man 
sich an "weiße Listen", die bereits vor der Kapitulation angelegt worden waren. Im Unter-
schied zur amerikanischen Besatzungszone entwickelte sich auch im Laufe der Besatzungs-
zeit kein gutes Verhältnis zwischen Besatzern und Deutschen. Die Briten wurden stets mehr 
als "Kolonialmacht" empfunden. Großbritannien war für einen wirtschaftliche Einigung der 
Besatzungszonen. Schon 1946 hatte Großbritannien als einziger Staat der amerikanischen 
Anfrage, alle Zonen wirtschaftlich zusammenzulegen, zugestimmt. Grund für diese Entschei-
dung war die miserable wirtschaftliche Lage Großbritannien nach dem Krieg 1945. Die dra-
matische Versorgungslage im Winter 1946/47 bestätigte also die Richtigkeit dieser Entschei-
dung.  

Kontakte zwischen Briten und Deutschen gibt es zunächst fast ausschließlich auf offizieller 
Ebene. Es gelten strenge Regeln, die den Kontakt zwischen ihnen verbieten: - Briten dürfen 
privat nicht mit Deutschen sprechen, keine Deutsche heiraten, keine Geschenke verteilen oder 
Einladungen von Deutschen annehmen. Stattdessen errichtet die Militärregierung eine Paral-
lelwelt für britische Soldaten und Zivilisten mit eigener Versorgung, Schulen, Unterhaltungs-
programm und Kirchen. sie haben also eigene Läden, Kinos, Clubs. Schilder mit der Auf-
schrift "Keep out", "No Germans", "Off Limits" gehörten zu dem deutschen Alltag in der bri-
tischen Besatzungszone. Allerdings verbessert sich im Laufe der Zeit das Verhältnis zwischen 
den beiden Seiten.  

 

Nach dem Ende des Kalten Krieges wird die Rheinarmee (BAOR, British Army of the Rhine) 
am 31. März 1994 offiziell aufgelöst. Angeblich solle die britische Regierung bis 2020 alle 
Streitkräfte des vereinigten Königreichs aus Deutschland abziehen. 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Die Trümmerfrauen: 

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs, 1945, 
lagen viele deutsche Städte in Schutt und 
Asche. Um Gebäuderuinen wiederaufzu-
bauen und neue Häuser zu schaffen muss-
ten allerdings zunächst die zerbombten 
Gebäude von Trümmern befreit werden. 
Diese Aufgabe wurde neben professionel-
len Trümmerbeseitigern und Kriegsgefan-
genen von so genannten Trümmerfrauen 
übernommen. Dies war die Folge eines 

Befehls der alliierten Besatzungsmächte, welche alle Frauen zwischen 15 und 50 Jahren auf-
forderten, sich zur Trümmerräumung zu melden. Der Hauptgrund für den großen Frauenanteil 
unter den Trümmerbefreiern war, dass als Folge der vielen Kriegsgefallenen und Kriegsge-
fangenen 1945 in Deutschland etwa 7 Millionen mehr Frauen als Männer lebten, von denen 
zudem ein großer Teil unter physischen und psychischen Schäden litt. Die hauptsächliche 
Arbeit der Trümmerfrauen 
bestand im Abriss stehen 
gebliebener Gebäudeteile mit 
Werkzeugen wie Spitzhacken 
und Schaufeln. Mit Perso-
nenketten wurden die Trüm-
mer danach weitergereicht, 
gesammelt und schließlich 
abtransportiert. Gearbeitet 
wurde immer in Gruppen aus 
10 bis 20 Arbeiterinnen, den 
so genannten Kolonnen. Bis 
heute werden die Trümmer-
frauen für ihre wichtige Arbeit im Wiederaufbau bewundert und gefeiert.  Allerdings wird 
ihre Glorifizierung auch von vielen Historikern kritisiert. So sei die Hervorhebung der Ar-
beitsleistung der Trümmerfrauen zu großen Teilen zu Propagandazwecken geschehen, um von 
der negativ konnotierten nationalsozialistischen Vergangenheit abzulenken. Ferner seien viele 
Fotos von Trümmerfrauen professionell inszeniert und verbreitet worden. Dennoch lässt sich 
den Trümmerfrauen ihre Bedeutung für den Wiederaufbau und die Anerkennung weiblicher 
Arbeitsleistungen, und dementsprechend für die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht 
absprechen. 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 
Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vom 8. Mai 1985, an-
lässlich des 40. Jahrestags des Kriegsendes und gehalten im Plenarsaal des deutschen Bundes-
tages, gilt als historisch bedeutsam. Auch heute ist der Inhalt nicht weniger bedeutend als vor 
35 Jahren. 

Zu diesem Zeitpunkt waren alle Augen international auf Deutschland gerichtet, da man auf 
die Entwicklung Deutschlands nach Kriegsende und den Umgang mit dem zweiten Weltkrieg 
auf nationaler Ebene gespannt war. In der Rede zeigte Weizsäcker, dass Deutschland seinen 
Platz als Demokratie gefunden hatte und bereit war, sich ehrlich und aufrichtig mit der 
Schuldfrage des Krieges auseinanderzusetzen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt der Rede 

Von Weizsäcker prägte mithilfe dieser Rede maßgeblich die deutsche Erinnerungskultur, in-
dem er den 8. Mai nicht als Niederlage, sondern vielmehr als Befreiung vom Nationalsozia-
lismus kennzeichnete. Zudem forderte von Weizsäcker eine ehrliche Erinnerungskultur und 
gedachte demütig der Opfer des Krieges und des Nationalsozialismus. Ein besonderer Aspekt 
der Rede ist zudem Weizsäckers Betonung der Leistung der Frauen. Ihr Beitrag werde oft 
vernachlässigt. Ein Grund für die Beispiellosigkeit der Rede ist also die schonungslose Erin-
nerung an den 8. Mai und die damit einhergehenden Konsequenzen für Europa und die Welt-
geschichte insgesamt. Sie beschreibt demütig die Entwicklung Deutschlands und spricht eine 
deutliche Warnung vor dem Rechtsextremismus aus.   

Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene erhielt die Rede überwiegend positi-
ve Resonanz. Besonders in Israel wurde Weizsäckers Sichtweise auf den 8. Mai begrüßt, den-
noch gab es auch kritische Stimmen, auch aus den Reihen der eigenen Partei. Viele störten 
sich vor allem an der sog. Dauerbußaufgabe, die das deutsche Volk abzulegen habe. Dennoch 
prägte die demütige Sichtweise Weizsäckers die deutsche Erinnerungspolitik maßgeblich. 

Auch 35 Jahre später, am 8. Mai 2020 hat die Rede noch immer Bedeutung, da sie eindring-
lich vor Fremdenfeindlichkeit und der Gefahr des Vergessens warnt. In Zeiten von wiederauf-
kommendem Rechtsextremismus und in Anbetracht der Situation, dass bald alle Zeitzeugen 
des Krieges nicht mehr unter uns weilen werden, ist es zum diesjährigen 75-jährigen Jahrestag 



	 	 	

des Kriegsendes nötig, sich die essentiellen Punkte der Rede Weizsäckers in Erinnerung zu 
rufen und bewusst zu machen.  

(Die Rede finden Sie auch unter: https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-
378259.html) 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 
Der 8. Mai muss als Endpunkt der deutschen Katastrophe und auch als Chance zu einem deut-
schen Neubeginn verstanden werden. Auch die europäische Dimension lässt sich in dieser 
Chiffre verdeutlichen. Die europäische Erweiterung des Blickfeldes ist wichtig, um der Aus-
wirkungen des deutschen Nationalsozialismus in Europa zu gedenken. Angesichts der politi-
schen Brisanz, Polarisierung und Geschichtskontaminierung der jüngsten deutschen Ge-
schichte soll diese Ausstellung dem zeitgenössischen Trend der Stilisierung vornehmlich der 
Deutschen als Opfer des Weltkrieges entgegenwirken.  

Der 8. Mai markierte jedoch zugleich den Beginn des demokratischen Wiederaufbaus 
Deutschlands und bot die Chance zu einem deutschen und gemeineuropäischen Neuanfang, 
zur Eingliederung Deutschlands in die europäische Gemeinschaft.  

 

 


