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Als die Mauer 1961 in Berlin er richtet wird, ist
Deutschland bereits 16 Jahre lang ein geteiltes Land.
Zuvor waren mindestens 55 Millionen Menschen, davon 25 Millionen Zivilisten, durch
Krieg und Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ums Leben gekommen.
Die Kriegsniederlage, die der Nazi-Diktatur im Mai 1945 ein Ende bereitete, war deshalb
zugleich eine Befreiung.

When the Wall is built in Berlin in 1961, Ger many
has already been a divided countr y for sixteen year s.
At least 55 million people, including 25 million civilians, died as a result of the war and
the crimes of the Nazi regime. The defeat that put an end to the Nazi dictatorship in May
1945 was therefore also a liberation.

m Vorherige Seite: Soldaten hissen
1945 die sowjetische Fahne auf
dem Gebäude des Reichstages in
Berlin. // Previous page: Soldiers
raising the Soviet flag on top of
the Reichstag building in 1945
Berlin.

c Stalin – Truman – Churchill: Die
„Großen Drei“ in Potsdam, Juli
1945. Besatzungszonen in
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Deutschland und Österreich 1945
(rechte Seite). // Stalin – Truman
– Churchill: “the Big Three” in
Potsdam, July 1945. Occupation
zones in Germany and Austria,
1945 (right-hand page).

Deutschland 1945:
Kriegsende und Besetzung

Germany in 1945:
The end of the war and occupation

Das Deutsche Reich wird 1945 von den Siegermächten des
Zweiten Weltkrieges besetzt und in eine sowjetische, amerikanische, britische und französische Zone geteilt. Die bisherige
Hauptstadt Berlin wird ebenfalls in vier Sektoren gegliedert.

In 1945, the German Reich is occupied by the Allies and
divided into a Soviet, an American, a British and a French
zone. Berlin, to that date the capital, is also divided up into four
sectors.

Die Siegermächte bestimmen die neue politische, wirtschaftliche
und soziale Ordnung in den vier Zonen. Ihre wichtigsten Ziele
sind Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung und
Demokratisierung. Auf der Potsdamer Konferenz im Sommer
1945 wird aber auch festgelegt: Die wirtschaftliche Einheit
Deutschlands soll bewahrt werden, die politische Wiedervereinigung soll bald folgen.

The Four Powers determine the new political, economic and social orders in their respective zones. Their major objectives are
demilitarisation, de-Nazification and democratisation. At the
Potsdam Conference in the summer of 1945, however, it is also
decided that the economic unity of Germany is to be preserved
and that its political reunification is soon to follow.

Doch die Anti-Hitler-Koalition zerbricht schnell. Die Sowjetunion
baut ihre militärisch errungenen Machtpositionen gewaltsam aus.
In den mittelosteuropäischen Ländern errichtet sie mit den von
ihr gesteuerten kommunistischen Parteien neue Diktaturen.
Die USA belassen in Europa und Asien Truppen, um die imperiale Machtpolitik der Sowjetunion einzudämmen. Allen freien
Völkern, die vom Kommunismus bedroht werden, sichern die
USA ihre Unterstützung zu.
Der Kalte Krieg beginnt: Zwei unvereinbare Weltanschauungen
ringen weltweit um Macht und Einfluss. Ein Hauptschauplatz
dieses Kalten Krieges ist das geteilte Deutschland.
Vor dem Mauerbau// Before the Wall Went Up

But the anti-Hitler coalition soon splits up. The Soviet Union
extends the power bases it has gained during the war by means
of force. In the Central European countries, it sets up new dictatorships under the communist parties it controls.
The USA leaves troops in Europe and Asia to stem the Soviet
Union’s imperialist power politics. It guarantees its support to
all free peoples threatened by communism.
The Cold War begins. Two irreconcilable ideologies struggle for
global power and influence. And one main arena of this Cold
War is the divided Germany.
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„

Von Stettin an der Ostsee bis nach Triest am Adriatischen Meer ist

From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain

längs durch den Kontinent ein eiserner Vorhang gefallen. Hinter die-

has descended across the Continent. Behind that line lie all the capi-

ser Linie liegen die Hauptstädte der alten, geschichtlichen Staaten

tals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw,

Mittel- und Osteuropas: Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest,

Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all

Belgrad, Bukarest und Sofia, alles berühmte Städte. Und die Völker

these famous cities and the populations around them lie in what I

um sie herum leben in dem, was ich die sowjetische Sphäre nennen

must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or an-

muss. Sie alle unterliegen, in der einen oder anderen Form, nicht nur

other, not only to Soviet influence but to a very high and, in many

sowjetischem Einfluss, sondern zu einem sehr hohen und in vielen

cases, increasing measure of control from Moscow.

Fällen steigenden Maße auch der Kontrolle Moskaus.

Winston Churchill in Fulton, USA, 5 March 1946

Winston Churchill in Fulton/ USA, 5. März 1946

b Proklamation der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 (am Mikrofon: Wilhelm Pieck, Präsident der DDR). //
Proclaiming the German Democratic Republic, 7 October 1949
(the speaker is Wilhelm Pieck, President of the GDR).
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Gründung zweier deutscher Staaten 1949

The founding of two German states in 1949

In den drei Westzonen und den Westsektoren Berlins verordnen
die Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich den
Westdeutschen und West-Berlinern eine Demokratie nach westlichem Muster: Auf der Grundlage einer privatwirtschaftlichen
Eigentumsordnung entsteht 1949 ein demokratischer Verfassungsstaat mit Mehrparteiensystem, Gewaltenteilung, pluraler
Institutionenordnung und freien Wahlen: die Bundesrepublik
Deutschland – ein Bollwerk gegen den Kommunismus.

In the three western zones and the western sectors of Berlin, the
occupying powers of the USA, Great Britain and France prescribe a form of democracy on the western model for the West
Germans and West Berliners. In 1949, a democratic constitutional state with a multiparty system, separation of powers,
pluralistic institutions and free elections is set up on the basis of
a system of private enterprise and ownership: the Federal Republic of Germany (FRG) – a bulwark against communism.

In der Sowjetischen Besatzungszone
und im sowjetisch besetzten Sektor
Berlins wird unter sowjetischer Kontrolle auf der Basis einer verstaatlichten Wirtschaft eine kommunistische
Einparteienherrschaft etabliert. Die
allein regierende SED schaltet die
bürgerlichen Parteien sowie die Gewerkschaften gleich und unterdrückt
jede politische Opposition. Freie
Wahlen werden nicht abgehalten.
Am 7. Oktober 1949 wird auf dem
Gebiet der sowjetischen Besatzungszone die „Deutsche Demokratische
Republik“ proklamiert – ein militärischer Vorposten der Sowjetunion in
Mitteleuropa.
Die Bundesregierung erhebt nach der
doppelten Staatsgründung einen Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen; da die DDR-Regierung nicht
aus freien Wahlen hervorgegangen
ist, erkennt sie die DDR als Staat
nicht an. Nehmen dritte Staaten diplomatische Beziehungen zur DDR auf, reagiert die Bundesregierung darauf mit Gegenmaßnahmen bis hin zum Abbruch der
diplomatischen Beziehungen. Damit gelingt es der Bundesrepublik, die DDR bis zum Ende der 1960er-Jahre außenpolitisch zu
isolieren. Die DDR selbst hält zunächst ebenfalls am Ziel der
deutschen Einheit fest, aber nur unter sozialistischem Vorzeichen: Eine Wiedervereinigung durch eine freie, allgemeine und
gleiche Wahl lehnen die SED-Machthaber ab.
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In the Soviet occupation zone and in
the Soviet sector of Berlin, a communist one-party system on the basis of a
state-run economy is established under Soviet control. The sole ruling
Socialist Unity Party (SED) brings the
bourgeois parties and unions into line
and suppresses any political opposition. Free elections are not held. On
7 October 1949, the “German Democratic Republic” (GDR) is proclaimed
on the territory of the Soviet occupation zone – a military outpost of
the Soviet Union in Central Europe.
After the two states have been founded, the West German government
claims to be the sole representative of
all Germans; it does not recognise the
GDR as a state, since the GDR government has not been chosen in free
elections. If other states enter into
diplomatic relations with the GDR,
the West German government reacts
with counter-measures, sometimes
even breaking off diplomatic ties. In this way, West Germany
succeeds in politically isolating the GDR until the end of the
1960s. The GDR itself at first also has the objective of German
unity, but only under a socialist flag: the SED rulers reject
reunification by means of a free, universal and equal vote.
Rebuilding in the GDR is hampered by the fact that the Soviet
Union seizes large amounts of industrial equipment and de-

