Wettkunde Kt. 10

Deutschland nach 1945
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Entnazifizierung
ffi

A1 Ermlttelt in Gruppen die Standorte
der übrigen Lager. Tragt weitere lnfor-

Den Nationalsozialismus zu beseitigen und die begangenenVerbrechen
zu ahnden, gehörte zu den wichtigsten gemeinsamen Zielen der Alliier-

ten. Bei der Bestrafung der HauPtkriegsverbrecher einigten sie sich
auf ein giemeinsames Vorgehen und

fällten

in

Nürnberg 1946 zwölf

Todesurteile, sieben Haftstrafen und

drei Freisprüche. Die Entnazifizie-

rung der großen, Masse verlief jedoch in den vier Zonen sehr unterschiedlich.

Der erste Kriegsverbrecherprozess
auf deutschem Boden begann am
17. September 1945 in der britischen
Zone.44Männerund Fräuen, die als
Angehörige der SS in den Konzentrationslagern Bergen-Belsen und
Auschwitz Verbrechen begangen hatten, wurden in Lüneburg verurteilt.

Die Sowjetunion ging in ihrem Ein-

flussbereich rigoros gegen aktive
Nazis vor. SS-Mitglieder, Funktionäre der NSDAP, z.T. auch Wehrmachtsoffiziere und Polizisten wur-

M

mationen zusammen.
Was schließt du daraus, dass manche Häftlinge erst 14 Jahre alt waren?

A2

Im Westen widmeten sich vor allem
die Amerikaner der Abrechnung

mit

dem Nationalsozialismus. Umfangreiche Fragebögen sollten die politische Vergangenheit von Millionen
Menschen erhellen und SPruchkammern geeignete Maßnahmen festlegen. Das Vorgehen sorgte für Verbitterung, weil zuerst die unbedeutenden Fälle behandelt wurden. Der
große Eifer erlahmte bald, und 1948
wurden die Verfahren eingestellt.
Viele von den wirktich Belasteten kamen ungestraft davon und kehrten
in ihre Positionen zurück. Die Entnazifizierung war gescheitert.

Entnazifizierungsver fahren in den westl ichen
Zonen

W
W A3 Welche Meinung hat der Kari'
katurist H. Beyer von der Arbeit der

Spruchkammern (Abb. unten) ?

A4

lJntersuche anhand der Statistik die
Resultate der Entnazifizierung in den
Westzonen. Was hätte geschehen
müssen, um einen wirklichen Beitrag zu
dieser Aufgabe zu leisten?

§ A5 Vergleiche die Maßnahmen zur
Entnazifizierung in den WesÜonen

sowie in der SBZ.

den verhaftet, Richter, Lehrer, Staats-

anwälte aus ihren Positionen entfernt. Gleichzeitig wurden mit unerbittlicher Härte aber auch jene verfolgt, die sich der kommunistischen
Neuordnung widersetzten. Tausende von ihnen starben in den stalinistischen Speziallagern in der SBZ
und in der Sow3'etunion.
In der sov{etischen Besatzungszone

wurden zwöIf Speziallager eingerichtet. Im Lager Fünfeichen befanden sich 1947 ca.9 700 Personen, darunter etwa 2 500 fugendliche und
600 Frauen und Mädchen. Sie waren

teilweise H]- oder BDM-Führer/-in-

nen oder ]ungen, denen

vorge-

worfen wurde, Waffen versteckt zu
haben. Die jüngsten Lagerinsassen
waren

14

|ahre alt.

Entnazifizierung in Westdeutschtand: Karikatur ,,Die Spruch4ammer' von Helmut
Beyer, 7946, für das Stuttgarter ,Wespennest'

