
Referat : die Entnazifizierung in der Nachkriegszeit 

Einführung 

Die Entnazifizierung zielt auf die Befreiung der Deutschen vom Einfluss der gesellschaftlichen 

Nationalsozialismus, seiner Kultur, seiner Presse, seiner Wirtschaft und seiner Politik ab. 

Nach der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 haben die Alliierten der zweiten Weltkrieg 

Sieger (die USA, die UdSSR, England und Frankreich) die Entnazifizierung Deutschlands 

beschlossen. Das Ziel ist die Ideologie der Nationalsozialismus aufzulösen. Die 

Entnazifizierung entspricht zwei Richtlinien Formen: dem Gericht mit Bestrafungen, und der 

Einsicht (=prise de conscience) der Grausamkeit des nazistischen Regierungssystems. 

 

I. Die gerichtliche Aspekte: der Nürnberger Prozesse 

A. Vorstellung des Prozesses 

Der Nürnberger Prozesse findet vom 20. November 1945 bis 1. Oktober 1946 in Nürnberg 

statt. Er zielt ab, die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches zu bestrafen und wurde von 

den Alliierten eingeleitet. Die Wahl der Stadt Nürnberg ist symbolisch: hier werden die 

antisemitischen Nürnberger Gesetze unterschrieben und  der Justizpalast und jährlich fand 

die Veranstaltung des NS-Regimes statt.  

Die drei Hauptanschuldigung (=accusation), gegen die Verbrecher sind: 

- Verbrechen gegen den Frieden (=crime contre la paix) → sie haben den Krieg organisiert 

und eingeführt 

- Kriegsverbrechen (=crime de guerre) → sie haben nicht die Kriegsregeln respektiert; sie 

haben zum Beispiel Kriegsgefangene hingerichtet oder verbotene Waffen genutzt 

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit (=crime contre l’humanité) →es entspricht den 

systematischen Deportationen von Bevölkerungen und den Konzentrationslagern. Dieser 

Begriff wurde bei dieser Gelegenheit für das erste Mal eingesetzt. 

B. Die Strafen 

24 Verbrecher wurden vor Gericht erschienen (=comparaître en justice). Sie gehörten zu vier 

verschiedenen Organisationen: die NSDAP,  die S.S (Schutzstaffel), die S.D (Sicherheitsdienst) 

und die Gestapo (die Geheime Staatspolizei) 

Darunter gab es  Herrmann Göring (1). Er war Oberbefehlshaber (=Chef) der deutschen 

Luftwaffe und sein Wille, Hitler Nachfolge anzutreten (=succéder à Hitler). Er wurde mit der 

Todesstrafe geurteilt, jedoch begeht er Selbstmort unmittelbar vor seiner Hinrichtung. 

Rudolf Hess (2) war ein Stellvertreter von Hitler und des NSDAP. Er hat großenteils an den 

Nürnberger Gesetzen teilgenommen und wurde mit der lebenslangen Freiheitsstrafe 

geurteilt, obwohl er Kriegsgefangener von den Engländern  war.  

Eine andere Hauptfigur der Angeklagten war Wilhelm Keitel (3). Dieser General hat die 

Deportationen von Millionen Menschen organisiert. Obwohl er die Kapitulation 

Deutschlands am 8. Mai 1945 unterzeichnet hat, wurde er ein Jahr später gehängt. 



C. Das Ergebnis 

Insgesamt wurden zwölf Verbrecher mit der Todesstrafe durch Hängen (=pendaison) und 

neun mit der der lebenslangen Freiheitsstrafe geurteilt. Nur drei wurden freigesprochen 

(=acquitter). 

Dieser Prozesse hat ein historisches Fazit des Nazismus erlaubet. Mit dem Nürnberger 

Prozesse und den verschiedenen Verurteilung der NS-Hauptfiguren wollte man einen neuen 

Anfang für Deutschland machen.  

Der Nürnberger Prozesse wurde auch gefilmt und wurde auf dem Fernsehen verbreitet, 

damit die Deutschen mit der Wahrheit konfrontiert werden. Es stellt eine wichtige Etappe 

nach der Entnazifizierung dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Die Etappen der Entnazifizierung 

A. Die Anhänger der NSDAP verfolgen 

Es gab einen Fragebogen, in dem die über achtzehnjährigen Deutschen ihre politischen 

Aktivitäten während des Krieges einschreiben mussten. Er besteht normalerweise auf 132 

Fragen (siehe Foto) 

Er wurde großenteils von den Amerikaner benutzt und hat erlaubt, fünf Kategorien zu 

unterscheiden: 

- die Hauptschuldige (=principaux coupables) 

- die Belasteten (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer) (=coupables) 

- die Minderbelasteten 

- die Entlasteten (=innocentés) 

- die Mitläufer (Anhänger ohne wirkliche Überzeugung) 

Jedoch  war dieser Fragebogen unklar, wegen vielen Lügen. 

Die Entlasteten bekamen danach eine Urkunde, die ihre Unschuld bescheinigen (=attester) 

(Foto) 

→ Die entnazifiziert-Urkunde, auch Persilschein genannt 

In der amerikanischen Besatzungszone war die Verfolgung der Belasteten leichter, dank 

einem Mitgliederverzeichnis des Nationalsozialismus. 870.000 Deutschen haben ihre 

berufliche Stellung verloren und 230.000 wurden in Gefängnis geschickt. 

 

B. Das Umerziehungsprogramm = eine neue Gesellschaft einzusetzen 

Die Entnazifizierung spielte auch eine Rolle innerhalb der Bevölkerung. Die Konzeption eines 

Umerziehungsprogramms stammte aus Großbritannien. Die Deutschen mussten der Realität 

der NSDAP-Politik bewusst werden. Deswegen haben die Medien an der Entnazifizierung 

teilgenommen. Zum Beispiel wurden auf dem Fernsehen Dokumentarfilme verbreitet oder 

Aussagen wurden gefunkt (=diffuser par radio) 

Es gab ebenfalls aufgezwungene Besichtigungen der Konzentrationslagern, damit die Leute 

direkt mit der Realität konfrontiert werden. Die Bevölkerung wurde auch gezwungen, Filme 

über diese Konzentrationslager (KZ) ins Kino anzusehen („Atrocity“-Filme genannt) 

Die Schule wurde auch reformiert, weil die nationalsozialistische Ideologie in den 

Programmen ganz verankert (=ancré) war. Die künftige (= à venir) Generation soll mit der 

Demokratie gebildet werden, um die vergangenen Irrtume nicht zu begehen (= ne pas 

commettre les erreurs du passé) 

Er ist klar, dass man ein starkes Schulgefühl entwickeln wollte, damit die Gesellschaft 

entnazifiziert wird. 

 



 

C. Ein Scheitern 

Ursprünglich stellte die Entnazifizierung ein sehr großes Projekt; die Ziele waren die 

Verbrecher zu verhaften und die Gesellschaft zu entnazifizieren.  

Jedoch erscheint sie heute teilweise wie ein Scheitern. In der Tat logen viele Leute über ihre 

Vergangenheit. Also wurden Verbrecher nicht verhaftet oder sie sind ins Ausland geflohen.  

Außerdem könnte sich Deutschland nicht mit der Bestrafung wiederaufbauen. So zu sagen 

haben die Amerikaner und die Sowjetischen eher die Wirtschaft als Priorität betrachtet, um 

Deutschland wiederaufzubauen, und um die Platz Deutschlands in Europa zu sichern.  

Im Laufe der Zeit steht die Entnazifizierung immer mehr im Hintergrund (=en second plan) 
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