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ÖSTERREICH WIRD FREI

Wir sind die Klasse 4K aus der NMS Waidhofen/Thaya. In unserer 
Zeitung erfahren Sie alles über das Thema „ÖSTERREICH WIRD FREI“. 
Wir beschäftigen uns also mit der Zeit zwischen 1945 und 1955. Ganz 
besonders spezialisieren wir uns auf die Themen: Entnazifizierung 
und Verbotsgesetz, den Staatsvertrag, die ersten freien Wahlen 1945, 
Gewaltentrennung und die Wiedererrichtung der 
demokratischen Republik. Es war eine tolle Erfahrung 
für uns, als RedakteurInnen einer Zeitung zu arbeiten 
und vieles über die Zeit von 1945 bis 1955 zu erfahren.Dominik (14) und Corinna (14)
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DER LETZTE BESATZUNGSSOLDAT

Unser Thema war „Demokra-
tische Republik“. Demokratie 
heißt Volksherrschaft. Republik 
kommt vom lateinischen „res 
publica“. Das Volk wählt ein 
Staatsoberhaupt, also eine/-n 
Repräsentantin/-en, die/der z.B. 
das Land in anderen Ländern 
vertritt. Die 1. Republik bestand 
von 1918-1933. Wir leben nun schon in der 2. Repu-
blik (seit 1945). Aber wie ist es dazu gekommen?
Die Vertreter der drei größten Parteien (SPÖ, ÖVP 
und KPÖ) verkündeten bereits am 27.4.1945, also 
vor Kriegsende am 8. Mai, die Unabhängigkeitser-
klärung. Dabei sollte die Verfassung von 1920 wie-
der in Kraft gesetzt werden, die Annexion durch das 
Deutsche Reich nicht mehr gelten, und es wurde 
die Einsetzung einer vorübergehenden Staatsre-
gierung beschlossen. Am Ende des Zweiten Welt-
krieges 1945 wurde Österreich dann von den Alli-
ierten (Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion 
und USA) bis 1955 besetzt. Sie befreiten Österreich 
von der nationalsozialistischen Herrschaft und teil-
ten das Land in vier Teile. In Wien waren alle vier Sie-
gerstaaten vertreten. In der „Moskauer Deklaration“ 
hatten die Alliierten zuvor beschlossen, dass Öster-
reich wieder ein selbstständiger Staat werden sollte. 
Österreich war nach dem Krieg zwar ein eigener 
Staat, aber nicht unabhängig, weil alle staatlichen 
Bereiche von den Besatzungsmächten kontrolliert 
wurden (z.B. die Gesetzgebung). Der Übergang zwi-
schen den einzelnen Besatzungszonen war nur mit 

einem Identitätsausweis möglich. 
Auch der Warenverkehr wurde 
dadurch stark eingeschränkt. Der 
beginnende Kalte Krieg zwischen 
Ost- und Westmächten erschwer-
te vieles, und auch die Unabhän-
gigkeit Österreichs war in Gefahr. 
Das galt auch für Deutschland: 
In Berlin wurde später sogar die 

Berliner Mauer aufgestellt, und die Gefahr war groß, 
dass sich die Alliierten nicht einig werden würden 
und Österreich in einen Ost- und Westteil (wie in 
Deutschland) unterteilt wird. 1955 nahte nach lang-
wierigen Verhandlungen endlich Rettung. Am 15. 
Mai 1955 unterschrieben die Außenminister Ös-
terreichs und der Alliierten den Staatsvertrag. Das 
Volk versammelte sich und jubelte. Der Staatsver-
trag stellte die Unabhängigkeit Österreichs wieder 
her. Am 25. Oktober 1955 verließ dann auch endlich 
der letzte Besatzungssoldat Österreich. Das alles 
ist nun 60 Jahre her. Heutzutage können die Abge-
ordneten mit entsprechenden parlamentarischen 
Mehrheiten und ohne die Kontrolle anderer Länder 
Gesetze beschließen und ändern. Ab dem 16. Ge-
burtstag können alle ÖsterreicherInnen nun selbst 
mitbestimmen, was in ihrem Land geschieht. Das 
ist eine große Errungenschaft der demokratischen 
Republik. Das Wahlrecht, das unsere Vorfahren hart 
erkämpft haben, sollten wir wahrnehmen, wenn wir 
in unserem Staat mitbestimmen wollen. Wer nicht 
wählt, lässt andere über sich bestimmen.

Am 25. Oktober marschierte der letzte 
Besatzungssoldat aus Österreich!

Marlene (13), Tina (14), Kevin (13) und Marlene (14)
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REISE IN DIE VERGANGENHEIT

Was ist die Verfassung?
Die Verfassung ist das Hauptge-
setz und die Grundlage für alle 
anderen Gesetze. Sie enthält in 
Österreich z.B. die Neutralität des 
Staates, das Wahlrecht, welche 
Amtssprachen gesprochen wer-
den und wie die Flagge aussieht. 
Um die Verfassung zu ändern, be-
nötigt man mindestens zwei Drit-
tel der Stimmen im Nationalrat.

Ein Reporter reist in die Nach-
kriegszeit des Zweiten Weltkriegs 
zurück und befragt die Bewoh-
nerInnen:
„Seit wann gibt es den Staats-
vertrag?“ „Am 15. Mai 1955 
wurde der Staatsvertrag vom 
österreichischen Außenminister 
Leopold Figl und den Außenmini-
stern der Besatzungsmächte un-
terzeichnet. Danach zogen sich 
die Alliierten zurück.“ 
„Was steht im Staatsvertrag?“ 
„1. die Gewährleistung der Min-
derheitenrechte für KroatInnen 
und SlowenInnen, 2. das Verbot 
aller nationalsozialistischen Or-
ganisationen und 3. das Verbot 
jeder wirtschaftlichen und poli-

tischen Vereinigung (Anschluss-
verbot) mit Deutschland.“
„Wann wurde die Neutralität 
Österreichs beschlossen?“ „In 
einer 90-tägigen Frist von 27. Juli 
1955 bis 26. Oktober 1955 muss-
ten sich die Besatzungsmächte 
zurückziehen. Am 26. Oktober 
wurde das Bundesverfassungsge-
setz zur Neutralität beschlossen 
(Nationalfeiertag in Österreich).“
„Was bedeutet Neutralität?“ 
„Der Staat mischt sich in keine 
kriegerischen Angelegenheiten 
anderer Staaten ein.“
„Bestand die Gefahr der Tei-

lung Österreichs?“ „Ja, es drohte 
eine Teilung in eine West- und 
eine Ostzone, die  nicht durchge-
setzt wurde.“

15. Mai 1955: Verkündung des Staatvertrags am Balkon des Schlosses Belvedere. 

Emma (14), Markus (13), Fabian (13), Lisa (13) und Philipp (14)

Wir mit einer 2 Euro-Jubiläumsmünze aus dem Jahr 2005, die die Prägung des 
Staatvertrages trägt.

2-Euro-Jubiläumsmünze
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DAS VERBOTSGESETZ

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, überlegte 
man, wie gegen die NSDAP (Nationalsozialisten) 
vorgegangen werden sollte. Die Alliierten und die 
anderen Parteien wollten den Einfluss der NSDAP 
in Österreich beseitigen. Deswegen wurden 
nach dem Krieg mehrere Gesetze erlassen: das 
Verbotsgesetz, das Kriegsverbrechergesetz und das 
Nationalsozialistengesetz. Sie alle hatten das Ziel, 
den Einfluss der Nazis zu stoppen. Das Verbotsgesetz 
beispielsweise bedeutet das Verbot der NSDAP 
und aller angeschlossenen Organisationen. Die 
ehemaligen Mitglieder der NSDAP verloren das 
Wahlrecht und durften nicht mehr in jedem Beruf 
arbeiten. Für sie war es zum Beispiel verboten, im 
LehrerInnenberuf zu arbeiten, weil man da zu viel 
Einfluss auf andere Menschen hat. Nach einiger Zeit 
bekamen die ehemaligen Nazis jedoch gewisse 
Rechte zurück, denn man wollte sie wieder in die 
Gesellschaft eingliedern. Zum Beispiel bekamen sie 
das Wahlrecht zurück. Heute ist nur mehr ein Teil des 
Verbotsgesetzes gültig. Wie man in diesem Beispiel 

sieht, verändern sich die Gesetze immer weiter. Das 
ist nötig, da sich die Umstände in der Welt und im 
Land dauernd verändern. Es liegt jedoch in unserer 
Hand, wie sich die Gesetze verändern. Durch unser 
Wahlverhalten bestimmen wir, wie die Gesetze in 
unserem Land aussehen und wer im Parlament sitzt 
und das Sagen hat.

In unserem Artikel geht es um die Gesetze, die gemacht wurden, um den Einfluss der NSDAP in 
Österreich zu beseitigen.  

Tanja (14), Anja (14), Tobias (14), Bastian (14) und Kerstin (14)

nicht in Bestof, schon in 
MoZei
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DEMOKRATIE UND WAHLRECHT

1945 kam es nach 13 Jahren in Österreich wieder 
zu Wahlen. Etwas sehr Verblüffendes war, dass 2/3 
der WählerInnen Frauen waren. Dies lag daran, 
dass viele Männer im Krieg gestorben oder gefan-
gen genommen worden waren. Außerdem wurden 
auch alle ehemaligen Mitglieder der NSDAP aus-
geschlossen. Durch die vorher genannten Gründe 
konnte nur ca. die Hälfte der Bevölkerung (ca. 3,5 
von 7 Mio.) an den Wahlen teilnehmen. Letztendlich 
beteiligten sich jedoch 94% der Wahlberechtigten. 
Doch es waren sehr schwierige Wahlen, denn Ös-

terreich war in vier Teile aufgeteilt. Auch die Infra-
struktur war kaputt. Die Wahlen waren in dieser Zeit 
sehr wichtig, denn sie waren der Grundstein für die 
Zweite Republik, eine sogenannte Richtungsent-
scheidung. Wir als ErstellerInnen dieses Artikels sind 
froh, dass wir in einer Demokratie leben, obwohl 
die Wahlbeteiligung heute nur um die 70% beträgt. 
Viele halten das Wählen mittlerweile für selbstver-
ständlich. Das ist es aber nicht. Wir sollten froh sein, 
dass wir in einer Demokratie leben und uns an den 
Wahlen beteiligen dürfen.

Was war so besonders an den Wahlen 1945? Wir erklären es euch!

Corinna (14), Sabrina (13), Michelle (14) und Dominik (14)
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GEWALTENTEILUNG FRÜHER UND HEUTE

In einem demokratischen Land, 
so wie in Österreich, gibt es Ge-
waltentrennung. Man unterschei-
det grundsätzlich drei Bereiche:
1. Legislative: Darunter versteht 
man das Parlament, das die Ge-
setze beschließt.
2. Exekutive: Damit sind die Re-
gierung und Verwaltung ge-
meint, die die Gesetze in der Pra-
xis umsetzen.
3. Judikative: Das ist die Recht-
sprechung. Personen, die Gesetze 
brechen, werden von dieser be-
straft.
Die Gewaltenteilung war in Ös-
terreich nicht immer so. Zur Zeit 
der Besatzung durch die Alliier-
ten hat diese etwas anders aus-
gesehen.
Wo die Alliierten Einfluss neh-
men konnten:
In der Legislative: Hier brauchte 
man die Zustimmung des Alliier-

ten Rates für Gesetzesbeschlüsse.
In der Exekutive: Die österrei-
chische Regierung brauchte die 
Genehmigung von den Alliierten, 
um mit einem Land diploma-
tische Beziehungen aufzuneh-
men.
In der Judikative: Die Alliierten 
behandelten einige Fälle selbst 
vor den eigenen Militärgerichten.
Anfangs kontrollierten die Alli-
ierten die Medien sehr streng, 

danach beschränkten sie sich 
auf die Kontrolle von bereits ver-
öffentlichten Medienbeiträgen. 
Der Alliierte Rat hatte Österreich 
von 1945 bis 1955, somit zehn 
Jahre, unter Kontrolle und er traf 
Entscheidungen in Österreich. Er 
legte auch die Besatzungszonen 
fest, die nur mit gültigen Identi-
tätsausweisen passiert werden 
durften. 1955 lockerten die Alli-
ierten ihre Bestimmungen. 

Medien kontrollieren 
die drei Gewalten 

Legislative, Exekutive 
und Judikative.

Daniel (14), Katrin (14), Magdalena (13) und Lea (14)

Medien

Legislative

Exekutive

Judikative


