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Einleitung: 

Nach Kriegsende am 8.Mai 1945 wurde Deutschland von den vier Siegermächten 

Frankreich, Großbritannien, den USA und der Sowjetunion besetzt. Im Folgenden 

wollen wir den Vorgang der Entnazifizierung erläutern. Dabei legen wir den 

Schwerpunkt auf die Siegermächte USA und Sowjetunion. Außerdem gehen wir 

ausführlich auf das Potsdamer Abkommen, die letzte Kriegskonferenz der 

Großmächte, und auf die Nürnberger Prozesse ein.  

Um die verschiedenen Auswirkungen der Entnazifizierung von möglichst 

unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, haben wir uns 4 Persönlichkeiten ausgewählt, 

auf deren Erfahrungen wir in den Jahren kurz nach dem Krieg eingehen.    

 

Potsdamer Abkommen: 

Im Sommer 1945 trafen sich die Vertreter der Alliierten Premierminister W. Churchill 

für Großbritannien, Henry S. Truman für die USA und Josef Stalin für die Sowjetunion 

in Potsdam zu einer Konferenz (Frankreich nahm nicht an dieser Konferenz teil), auf 
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der Leitlinien für Deutschland in den kommenden Jahren entschieden werden sollten. 

Die Konferenz dauerte vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 an.  

Die Siegermächte beschlossen bei der Konferenz das Land gemeinsam mit 

Staatssekretären zu leiten, jedoch wurde dies auf Grund der unterschiedlichen 

Meinungen der teilnehmenden Länder (in diesem Fall auch Frankreich) nie 

durchgeführt. Außerdem wurde entschieden Deutschland zu entwaffnen und die 

Kriegsindustrie aufzulösen. Zusätzlich sprachen sie über die Reparationskosten, jedoch 

gab es auch in diesem Punkt Meinungsverschiedenheiten. Die Reparationszahlungen 

sollten so ausfallen, dass Deutschland genügend Mittel blieben um ohne Hilfe von 

außen zu existieren.  

Des Weiteren wurde die Rückführung der Deutschen aus osteuropäischen Ländern 

bestimmt. Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn waren sich einig, dass dies 

geordnet und human erfolgen soll, doch statt einer geordneten und humanen 

Rückführung begann nach der Potsdamer Konferenz der Terror einer brutalen 

Vertreibung von zwölf Millionen Menschen, von denen viele die Überführung nicht 

überlebten. 

Viele Artikel der Potsdamer Konferenz wurden nur provisorisch formuliert, da eine 

Hoffnung auf einen Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland bestand. Allerdings kam 

es erst am 3. Oktober 1990 zu diesem Vertrag. Heute wird dieser Tag „Tag der 

Deutschen Einheit“ genannt. 

 

Amerikanische Besatzungszone (Westdeutschland): 

Nachdem der 2. Weltkrieg zu Ende war, wurde Westdeutschland unter anderem von 

den USA besetzt. Als die amerikanischen Soldaten 1945 in Deutschland eintrafen, 

wurden zuerst einmal alle Deutschen Bürger von ihnen als Befürworter der NSDAP und 

somit auch Schuldige des Krieges gesehen.  

Der erste Schritt der Amerikaner war die Kundgabe des „JCS 10 67“ (Joint chiefs of 

staff) im April 1945, welches zum einen besagte, dass Amerikaner und Deutsche keinen 

freundschaftlichen Kontakt pflegen dürfen. Und zum anderen wurde damit den 

Militärgouverneuren verboten Schritte zu unternehmen, „die a) zum wirtschaftlichen 

Wiederaufbau Deutschlands führen könnten, oder b) geeignet sind die deutsche 

Wirtschaft zu erhalten oder zu stärken“. Es war die Grundlage der US-Amerikanischen 

Besatzungspolitik (1945-1947). Allerdings wurden im „JCS 10 67“ von 1945-1947 

immer wieder kleine Veränderungen vorgenommen.  
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Zusätzlich musste jeder Bürger einen Fragebogen ausfüllen. Dieser bestand aus 133 

Fragen bezüglich der familiären, politischen sowie beruflichen Vergangenheit, die 

wahrheitsgemäß zu beantworten waren. Wenn man die Fragen unvollständig 

beantwortete oder welche ausließ, galt dies als „Delikt gegen die Militär Regierung“ 

und wurde mit Strafen bedroht. Schon im Dezember 1945 waren 900.000 Fragebögen 

an die US-amerikanische Militär Regierung geschickt worden und führten zu 140 

Sofortentlassungen. Dadurch entstand jedoch ein Personalmangel in der Verwaltung, 

weshalb das Verfahren durch die Fragebögen schon bald nicht mehr so streng 

durchgeführt wurde. Ab 1948 gab es nur noch Schnellverfahren.  

Doch trotz des oben genannten schriftlichen Verbotes des „JCS 10 67“, sah man schnell 

amerikanische Soldaten mit deutschen Frauen zusammen. Dies wurde bald mit einer 

Geldstrafe in Höhe von 64 Dollar bestraft.  

Die USA machte Deutschland bei ihrer Ankunft klar, dass sie nicht zur Befreiung 

Deutschlands, sondern zu dessen Besetzung gekommen waren. Ihr Ziel war es den 

Deutschen Bürgern das demokratische Denken zu lehren und somit eine Demokratie 

aufzubauen. Dafür nutzten sie zuerst Filme, in denen den Deutschen ihre Verbrechen 

vor Augen geführt wurden. Außerdem wurden viele Deutsche zu Besichtigungen in 

nahegelegenen KZs gebracht um ihnen das Leid zu veranschauliche, welches sie mit zu 

verantworten hatten.  

Später (1946) wurde das Verhalten der Amerikaner den Deutschen gegenüber immer 

freundlicher und die anfänglichen Filme, die den Deutschen ihre Schuld zeigen sollten 

veränderten sich drastisch. Nun wurden Filme produziert, in denen die Demokratie, 

der Bevölkerung auf einem verständlichen und einfachen Niveau attraktiv 

nahegebracht werden sollte. Zusätzlich wurden sogenannte „Amerika Häuser“ 

gegründet, deren Aufgabe es war demokratisches Gedankengut in der deutschen 

Bevölkerung zu fördern. Man konnte dort mit anderen Bürgern über politische 

Sichtweisen diskutieren, sich aber auch Vorträge anhören oder Film- und 

Theateraufführungen ansehen. Auch wenn der Besuch der „Amerika Häuser“ völlig 

freiwillig war, waren sie immer gut besucht und erfreuten sich viel größerer Beliebtheit 

als die vielen Propagandafilme, da sie mehr als Kulturzentren, als als 

Propagandaeinrichtungen wahrgenommen wurden. Dies war ganz im Sinne der USA. 

Bald wurde klar, dass die Amerikaner die Deutschen immer mehr als Verbündete 

benötigten, da der kalte Krieg ausgebrochen war. Ein großer Schritt auf dem Weg, 

Deutschland für sich zu gewinnen, war die Hilfe durch die Luftbrücke bei der Besetzung 

Berlins unter Stalin 1948. Somit konnte Berlin weiterhin mit Nahrung, Kohle usw. 

versorgt werden. Die Luftbrücke wurde, trotz starker Kritik einiger hochrangigen 
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Amerikaner, solange durchgeführt, bis Stalin die Belagerung Berlins im Jahr 1949 

schließlich aufgab. Die Vereinigten Staaten wurden von Deutschland für ihre Loyalität 

und Selbstlosigkeit (einige amerikanische Piloten starben dabei), bewundert und 

ernteten von ihnen viel Dankbarkeit und Anerkennung. Damit hatte die USA ihr Ziel 

Deutschland als Verbündeten für sich zu gewinnen erreicht.  

So rückte Deutschlands Nazivergangenheit innerhalb weniger Jahre für die USA in 

weite Ferne.  

 

Sowjetische Besatzungszone (Ostdeutschland): 

In Ostdeutschland begann die Besetzung durch die Sowjetunion für deutsche Zivil-

bürger mit viel Schrecken. Massenhaft deutsche Frauen wurden von sowjetischen 

Soldaten vergewaltigt, es gab unzählige Morde und Misshandlungen sowie Räubereien 

und Plünderungen. In einem Erlebnisbericht eines deutschen Bauern vom Einmarsch 

der Russen steht: „Als die ersten russischen Panzer mit Infanterie ankamen, waren wir 

sofort Uhren, Ringe und andere Sachen los. Kurz darauf kam die Infanterie an, da war 

der Teufel los. Sofort wurden die ersten Frauen vergewaltigt,(...). Die jungen Mädchen 

und Frauen lagen meistens die Nächte im Garten unter den Sträuchern. Setzte sich ein 

Mann für sie ein, wurde er erschossen oder geschlagen (...). Es gab fast keine Frau, die 

nicht geschändet wurde (...). Aus dem Dorf Jeschen sind fast restlos alle männlichen 

Personen verschleppt oder sind verschollen (...). Sämtliches Inventar wurde demoliert 

(...) Sämtliche kirchliche Sachen lagen verstreut im Park und Dorf im Dreck. Viele 

Gebäude angezündet. Die toten Deutschen lagen, ebenso wie Vieh, bis zur Ernte 

herum.“  

In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde die Entnazifizierung am 

konsequentesten durchgeführt und am schnellsten abgeschlossen. Dies sah man vor 

allem daran, dass die Sowjets alle ehemaligen NSDAP Mitglieder aus dem Schulwesen, 

Verwaltungsberufen und anderen hohen Berufen entließen.  

Das Ziel der Sowjetunion war es kommunistische Parteien an die Spitze der Regierung 

zu setzten und somit ein kommunistisches Deutschland aufzubauen. Dies zeigte sich 

auch später in der größtenteils kommunistischen DDR, die sich aus der BSZ bildete. 

Da die Sowjetunion die Theorie hatte, dass Großgrundbesitzer die treibende Kraft der 

NS-Bewegung waren, führten sie die sogenannte Bodenreform durch. Nach dieser 

Reform mussten alle Großgrundbesitzer ihr Land abgeben. Die Sowjetunion verfolgte 

so den Gedanken der Auflösung der sozialen Schicht des Großgrundbesitzenden Ariers. 
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Nürnberger Prozesse: 

Bei den Nürnberger Prozessen handelt es sich um die Gerichtsprozesse, die für die 

deutschen Kriegsverbrecher abgehalten wurden. Sie wurden 1945-1949 in Nürnberg  

durchgeführt, die Stadt in der Hitler sich an seinen Reichsparteitagen präsentiert hatte. 

Dies sollte die hässliche und überwiegende Seite des Nationalsozialismus 

unterstreichen. 

Solche Prozesse waren etwas sehr Unübliches und stießen zunächst auch auf viel 

Widerspruch. Seitens des damaligen britischen Premierministers Winston Churchill 

sollten alle NS-Führenden als „Vogelfrei“ erklärt werden. Der Sowjetische Diktator 

Josef Stalin forderte sogar den gesamten Generalstab umzubringen, dabei ging er von 

gut 50 000 Mann aus. Auch die Franzosen unterstützten die Idee der Nürnberger 

Prozesse zunächst nicht, weil sie Angst hatten, es könnten dort auch französische 

Mittäter gefunden werden. Doch trotz der anfänglichen Widersprüche kam es am 08. 

August 1945 zu einer Einigung für die Grundregeln der Prozesse und es wurden die 

folgenden vier Anklagepunkte bestimmt: 

1. Verschwörung gegen den Weltfrieden 

2. Planung, Entfesselung und Durführung eines Angriffskrieges 

3. Verbrechen und Verstöße gegen das Kriegsrecht 

4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Die Siegermacht USA stand voll und ganz hinter dem Verfahren, aus guten Gründen. 

Die Prozesse sollten nämlich nicht nur dazu dienen Kriegsverbrecher zu finden und 

dementsprechend zu bestrafen. Sie waren zusätzlich dazu vorgesehen den Deutschen 

zu zeigen, dass sie nicht das ganze Land für die Taten Hitlers verantwortlich machen, 

sondern sich bewusst sind, dass einzelne Personen die Verantwortung tragen. 

Allerdings sollten mit den Nürnberger Prozessen auch dem deutschen Volk Hitlers 

Taten -mit all ihrem Schrecken- vor Augen geführt werden. Der letzte Punkt war es 

Deutschland zu zeigen wie eine Demokratie funktioniert.  

In allen den eben genannten Punkten spiegelt sich deutlich die US-amerikanische 

Weise, Deutschland zu entnazifizieren, wieder. Somit ist es kein großes Wunder, dass 

nur der erste Prozess am 20. November 1945 von allen vier Siegermächten gemeinsam 

durchgeführt wurde und die Folgenden, von der USA alleine bestritten wurden. 
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Der erste Prozess sollte ausschließlich gegen die 24 angeklagten 

Hauptkriegsverbrecher gehen. Als Hauptkriegsverbrecher galten hochrangige 

nationalistische Minister, Funktionäre und Militärführer. Allerdings erschienen 

letztendlich nur 21 Angeklagte der ursprünglichen 24. Der Führer der deutschen 

Arbeitsfront beging noch vor den Prozessen im Gefängnis Suizid, der Leiter der Partei 

Kanzlei von der NSDAP war unauffindbar und später fand man heraus, dass er zu 

diesem Zeitpunkt schon verstorben war und das Verfahren gegen den Vorsitzenden 

der Krupp AG, der als Repräsentant für die Rüstungsindustrie stehen sollte, wurde 

eingestellt, da man ihn als zu krank eingestufte. 

Die späteren Prozesse gingen gegen Ärzte, Juristen, SS- und Polizeiangehörige, 

Militärmanager und Regierungsfunktionäre. 

Insgesamt wurden in den Nürnberger Prozessen 209 Personen verurteilt, davon 11 zu 

Tode. Die Todesurteile wurden am 15. Oktober 1946 vollstreckt. 

Die Nürnberger Prozesse gelten als Vorläufer, des häutigen internationalen 

Gerichtshof, der sich in den Niederlanden in Den Haag befindet. 

 

Ansichten Beteiligter:  

Um ein möglichst umfangreichen Einblick in die Zeit der Entnazifizierung zu gewähren, 

haben wir die folgenden 4 Persönlichkeiten ausgewählt:  

1. Ilse Hetzer geb. Schad( Eine deutsche Staatsbürgerin) 

2. Günther Quandt (ein Mitglied der Gründerfamilie von BMW) 

3. Bertelsmann (ein Verlagsgründer) 

4. Hans Jürgen Massaquoi (Autor seiner eigenen Biographie Neger, Neger 

Schornsteinfeger) 

 

1.Ilse Hetzer geb. Schad (Eine deutsche Staatsbürgerin): 

Ilse Hetzer, geborene Schad, ist am 27.7.1920 in Schottenstein geboren und am 

17.6.2014 in Coburg verstorben. 

Ilse Hetzer war keine Befürworterin der NSDAP, sie selber sagte über ihre politische 

Stellung: ,,Ich habe eine innere Ablehnung, zu dem was dieser Hitlerstaat mit den 

Menschen macht.“ Jedoch wurde sie 1943/44 zur Führerin des BDM (Bund Deutscher 

Mädchen) in ihrem Ort Schottenstein ernannt, dies geschah ohne sie vorher gefragt 
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oder eine Einwilligung von ihr erhalten zu haben. Ihr Vater trat erst recht spät und nach 

mehrmaliger Aufforderung der NSDAP bei und wurde Ortsgruppenleiter 

Schottensteins. 

Auf Grund der hohen Stellung ihres Vater in den Kriegsjahren hatte Ilse während der 

Entnazifizierung große Angst um ihn. Wenige Stunden vor dem Einmarsch der 

Amerikaner in Schottenstein bekam ihr Vater die Aufforderung von der Kreisleitung 

Lichtenfels, dass er und seine Familie nach Lichtenfels kommen sollen um sich in 

Sicherheit zu bringen. Dies taten sie, sie packten die nötigsten Dinge ein und 

wanderten nach Lichtenfels. Doch bei ihrer Ankunft mussten sie feststellen, dass alle 

NS-führenden Kräfte bereits geflohen waren. Also ging Ilse mit ihrer Familie wieder 

zurück nach Schottenstein. Kurz darauf marschierten die Amerikaner in ihrem 

Heimatsdorf ein. Für Ilse war dies ein endgültiges Zeichen, dass der Krieg zu Ende war.  

Sie schrieb, die Soldaten der Amerikaner seien sehr freundlich zur Bevölkerung 

gewesen und schenkten den Kindern Kaugummi und Schokolade.  

Laut Ilse waren die ersten Tage nach dem Einmarsch der Amerikaner Tage der Ruhe 

und Entspannung. Ilse nutzte die ruhige Zeit um über Umwege, die Hauptstraße 

beanspruchten die Amerikaner für sich, nach Coburg zu ihrem alten Arbeitsplatz zu 

fahren, da sie sehen wollte wie es um ihre Stelle bei Reuthers stand. Dort angekommen 

fand sie alles unbeschädigt vor. Sie wurde in den Verkauf eingeteilt, der von April bis 

Mitte Mai nur aus Tauschhandel bestand, zum Beispiel gab es ein Paar Herrenschuhe 

für 5 Pfund Mehl. 

Nach ein paar Wochen der Ruhe stand plötzlich ein Militärauto vor dem Haus ihrer 

Familie in Schottenstein und Amerikaner mit Gewehren umstellten es in kurzer Zeit. 

Ihr Vater musste sich mit dem Nötigsten fertigmachen und wurde abtransportiert, sein 

Ziel war ihm und seiner Familie unbekannt. Lange hörte Ilse nichts von ihm, bis er in 

ein Internierungslager in Hammelsburg gebracht wurde.  

Im Internierungslager bekam er wenig zu essen und durfte zuerst keine Besuche oder 

Briefe erhalten. Nach 2 ½ Jahren wurde er ohne weitere Konsequenzen entlassen und 

saß, laut Ilse, somit unnötig ein.  

Mit seiner Rückkehr ging für Ilse und ihre Familie der Alltag wieder los und sie mussten 

sich ihre Existenz neu aufbauen.    

 

 



 

 

 
Entnazifizierung von Pauline und Lina 

 

  

8 

 

 

2. Günther Quandt (ein Mitglied der Gründerfamilie von BMW): 

Günther Quandt lebte von 1881 bis 1945. Er war ein Mitglied der Gründerfamilie von 

BMW und ein erfolgreicher Unternehmer. In der Zeit des Nationalsozialismus schloss 

er sich der NSDAP an und wurde zu einem der größten Rüstungsproduzenten im dritten 

Reich. Dabei beschäftigte er sogar jüdische Zwangsarbeiter in Konzentrationslagern. 

Außerdem war seine Tochter seit 1931 mit Goebbels verheiratet. 

Im April 1945, als Deutschland gerade von den Siegermächten besetzt worden war, 

floh Günther Quandt aus der russischen Besatzungszone nach Bayern, da er die 

amerikanische Zone für die sicherste hielt ,aus Angst für seine Taten während des 

Krieges verantwortlich gemacht zu werden. Doch nach einem Jahr in Bayern, welches 

er dort friedlich und bescheiden verbrachte, wurde er von der US-Militärregierung 

verhaftet.  

Die Amerikaner brachten ihn in das Lager Moosburg, das er in einem Brief an seine 

Familie so beschrieb: „Reine Baracken, nur Holz. Nur zwei Wasserhähne für 100. Jede 

Baracke 100 im Schlafsaal, keine Waschbecken, keine Rinnen. Der ganze Boden 

schwimmt. Latrinen ohne Wasserspülung auf dem Hof.“  Trotz all dieser Umstände, 

versuchte Quandt sich sein Leben dort so angenehm wie möglich zu gestalten, indem 

er z.B. die Waschräume jeden Morgen schon um 05.30 Uhr aufsuchte um sie für sich 

alleine zu haben, sich alle Vorlesungen (zum Teil drei Mal) im Lager anhörte und 

schließlich begann seine Lebenserinnerungen zu verfassen. 

In diesen Lebenserinnerungen schrieb Günther Quandt über sein Elternhaus, seine 

Kindheit, weit zurückliegende Phasen seines Unternehmerlebens, Reiseerlebnisse und 

andere harmlose private Ereignisse. Sein wirtschaftliches Verhalten im National 

Sozialismus erwähnt er nur sehr oberflächlich, doch zu der Frage wie es zu seinem 

Verhalten gekommen war schreibt er: „Ein Wirtschaftler wie ich hätte sich absetzten 

können. Ich besaß Freunde im Ausland, in Nord- und Südamerika, die mich jederzeit 

aufgenommen hätten. Das aber hätte ich als Desertion aufgefasst. Ich blieb auf 

meinem Posten. Ich stand in Tuchfühlung mit meinen engeren Mitarbeitern, sorgte für 

die große Zahl meiner Arbeiter und Angestellten und versuchte, die mir anvertrauten 

Betriebe und Gesellschaften intakt zu halten.“ Er nennt seinen Rüstungskonzern 

„Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken“ nur unter der Abkürzung „DMW“ und 

erwähnt auch sonst mit keinem Wort, dass dort Waffen und Munition hergestellt 
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wurde. Allerdings ist dies durchaus verständlich, da er ständig mit einer Anklage 

rechnen musste und alles, was er geschrieben hatte, gegen ihn hätte verwendet 

werden können.  

Während seiner Kriegsgefangenschaft versuchten seine zwei Anwälte mithilfe seiner 

Familie entlastendes Material über ihn zu finden. Tatsächlich schafften sie es, dass er 

1948 freigelassen wurde und die Anklage gegen ihn nicht mehr „Hauptschuldiger“, 

sondern nur noch „Belasteter“ lautete. Doch damit war sein Verfahren immer noch 

nicht abgeschlossen. Er erhielt zahlreiche Entlastungsschreiben, aber auch 

Klagschriften. Allerdings schenkten die Richter den Entlastungsschreiben meist sofort 

glauben und stellten die Klagschriften stark infrage.  

Somit wurde er später nur noch als „Mitläufer“ eingestuft und 1949 endgültig 

freigesprochen, aus folgenden Gründen: 

 Goebbels (sein Schwiegersohn) habe ihn gezwungen der NSDAP beizutreten. 

 Er sei nur ein „Nutznießer“ des NS-Regimes gewesen. 

 Er habe es nicht unterstützt, dass seine Werke in der Rüstungspolitik 

eingespannt wurden. 

 Habe die NS-Zeit nicht zu seinem wirtschaftlichen Vorteil genutzt, da er auch 

unter anderen politischen Bedingungen ein erfolgreicher Unternehmer 

gewesen sei. 

Man darf bei der Betrachtung seines Urteils nicht außer Acht lassen, dass die 

Spruchkammer, die sein Verfahren durchführte, im Unwissen über Quandts 

Beschäftigung von jüdischen Zwangsarbeitern war. Außerdem ist es eher 

Unwahrscheinlich, dass er zum Beitritt der NSDAP gezwungen wurde, da er diese mit 

großzügigen Geldspenden unterstützte, doch auch dazu lagen der Spruchkammer 

keine Unterlagen vor. 

Alles in allem hatte Günther Quandt während der Entnazifizierung großes Glück. Er 

kam nicht in den Nürnberger Prozessen vor Gericht, in denen er wahrscheinlich nicht 

so leicht davon gekommen wäre, obwohl er ursprünglich für diese ausgewählt wurde. 

Doch weil die USA ihre Ziele schon bald mehr auf den Aufbau einer Demokratie und 

den wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands konzentrierte wurde sein Urteil schließlich 

einer Spruchkammer überlassen. 

 

3. Bertelsmann (Verlag) unter Heinrich Mohn und später Reinhard Mohn:  
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Einen weiteren Einblick in die Zeit der Entnazifizierung bietet  die Geschichte des 

Verlags Bertelsmann, der 1835 von Carl Bertelsmann in Gütersloh gegründet wurde.  

Wir gehen auf die Zeit des Verlages kurz nach dem Krieg ein, speziell auf ihren harten 

und erschlichenen Weg zur Lizenz bezogen. 

Der Verlag Bertelsmann wurde im zweiten Weltkrieg durch Volksausgaben bekannt. 

Auf dieser Popularität basiert der Erfolg in der Nachkriegszeit.  

Da der Verlag in Gütersloh und somit in der britischen Besatzungszone lag, brauchte 

man eine spezielle  Genehmigung für alles, was man drucken wollte. Diese 

Genehmigung wurde jedoch zuerst nur an Firmen vergeben, die keinen Bezug zur 

NSDAP oder anderen Nazi Aktivitäten hatten. 

Da der Verlag im dritten Reich der größte Lieferant der Wehrmacht war, musste er vom 

Kriegsverlag zum Widerstandsverlag werden, um die Lizenz zu erhalten. Jeder half, den 

Verlag in gutem Licht da stehen zu lassen. Wie zum Beispiel der Wirtschaftsprüfer 

Möhle, der im September 1945 an die Militärregierung schrieb, dass mit 

Kriegserlebnisbüchern vor dem Schrecken gewarnt wurde, mit spannenden Titeln wie 

zum Beispiel „Deutsche Tanks fahren in die Hölle“, der Erlebnishunger der Jugend, 

christlich-ethisch gesättigt wurde und die Feldausgaben, der Nationalsozialistischen 

Indoktrinierung, entgegengearbeitet haben. 

Heinrich Mohn, der zu der Zeit Leiter des Verlags war, lies gegenüber des 

Entnazifizierungsausschusses seine vielen Mitgliedschaften und Spenden an die NSDAP 

unerwähnt und im Geschäftsfragebogen wollte er den Glauben erwecken, dass seine 

Firma keine Aufträge von der Naziregierung bekommen hat. Dabei setzte er auf die 

Inkompetenz und Ahnungslosigkeit der Aufsichtsbehörden. 

Ein weiterer Schritt zum „Wiederstandsverlag“ war die Entlassung aller Mitarbeiter, die 

zu Kriegszeiten der NSDAP angehörten. 

So kam es, dass am 27. März 1946 die britische „Information Control“ dem Verlagschef 

Heinrich Mohn eine Lizenz zur Herstellung von Büchern gewährte. 

Doch schon bald kamen neue Komplikationen auf, als Heinrich Mohn eine Lizenz für 

Zeitschriften beantragte, da auf diesen Antrag hin ein zuständiger Offizier der 

„Information Control“ den Verdacht äußerte, der Entnazifizierungsbogen sei 

unvollständig ausgefüllt worden, denn man habe die NSDAP-Mitgliedschaft seiner 

Tochter verschwiegen. Der Offizier verlangte Informationen über die gesamte 

Buchproduktion während des dritten Reichs und die Vervollständigung des 
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Entnazifizierungsbogen. Nun griff Reinhard Mohn sein zweitältester Sohn ein, der 2 

Jahre in Amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Kansas, Amerika gewesen war und 

erst 1946 wieder zurückkam. Auf sein erstes Treffen mit der „Information Control“ 

bereitete er sich gut vor. Am 11. April 1947 liefert er in Dresden, das 

Rechtfertigungsmaterial seines Vaters ab, welches wie folgt eingeteilt war:  

 

1. Verzeichnis aller Verlagserscheinungen 1933-1945 

2. Anteil der Kriegserlebnisbücher am Gesamtprogram des Verlages 1933-1945 

3. Feldpost-Veröffentlichungen 

4. „Über politische Schwierigkeiten des Verlages und Ursachen der 

Gewinnsteigerung“ 

5.  „Über die Entwicklung des Verlages C. Bertelsmann“ 

6. Aufstellung der eingereichten Kriegsbücher und Feldausgaben 

7. Angaben über den Autor Hans Grimm.  

In Punkt 4 und 5 wurde noch einmal das Märchen vom Kampf des Verlages gegen die 

Naziideologie deutlich. 

Doch das Meisterwerk der Verschleierungen waren die Auflistungen der 

Buchproduktionen in den Jahren 1933-1945. Sie ordneten Bücher wie Carl Kirchoffs 

aggressives Weltkriegswerk „von Hölle zu Hölle“ der Theologie zu und „spannende 

Geschichten“, ab 1936 die ganz der vormilitärischen Erregung dienten, wiesen sie der 

Rubrik „Jugendschriften“ zu. Mit solchen Tricks zählten nur noch 43 Bücher, die 1,46% 

ausmachten, zu „Kriegserlebnisbüchern“. Die „Information Control“ war erst skeptisch 

und stellte selbst Nachforschungen an, kam aber auch nur auf eine unwesentlich 

höhere Zahl. 

Reinhard Mohn war erleichtert und ließ daraufhin den Antrag auf eine Zeitschriften-

lizenz fallen.  

Doch schon bald kam es zu einer weiteren heiklen Situation. Am 20 April 1947 erklärte 

Heinrich Mohn, er wolle ergänzende Angaben auf seinem Personalfragebogen 

machen, da sein Sohn Reinhard Mohn ihn darauf aufmerksam gemacht hätte. Heinrich 

gestand seine fördernde Mitgliedschaft  der „SS“ und anderer Gliederungen in der 

Partei. Somit stand Reinhard Mohn als Aufklärer da.  

Am 23. April 1947 trat Heinrich Mohn wegen Astmaleiden aus der Verlagsleitung 

zurück und überschrieb die Lizenz auf seinen Sohn Reinhard.  
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Da der vervollständigte Fragebogen von Heinrich Mohn nie abgegeben wurde sondern 

immer nur vorgezeigt, verlor die „Information Controller“ ein wichtiges Beweisstück, 

welches dem Verlag zum Verhängnis hätte werden können.  

 

 

 

4. Hans Jürgen Massaquoi (Verfasser seiner eigenen Biographie Neger, Neger 

Schornsteinfeger): 

Hans Jürgen Massaquoi war ein dunkelheutiger Halbliberaner, der 1926 in Hamburg 

geboren wurde. Er lebte bis 1948 in Hamburg und ging dann zuerst nach Afrika und 

später nach Amerika. Er schrieb 1999 in dem Buch Neger, Neger Schornsteinfeger seine 

Lebensgeschichte und seine Erfahrungen zur Zeit des Nationalsozialismus, als 

Dunkelhäutiger in Deutschland nieder. Wir werden uns mit seinen Erfahrungen 

unmittelbar nach dem Krieg und der Entnazifizierung beschäftigen. 

Am Tag unmittelbar nach Hitlers Selbstmord, fuhr Hans Jürgen Massaquoi in die 

Hamburger Innenstadt um sie ein letztes Mal unter NS-Führung zu sehen, da NS-

Gauleiter und Reichsstadthalter Karl Kaufmann beschlossen hatten, Hamburg dem 

Feind kampflos zu übergeben um weiter Opfer zu vermeiden. In der Stadt fiel Hans 

Jürgen, wie vielen anderen Bürgern, auf, dass alle  Männer der Waffen, SS und die 

Nazifunktionäre spurlos verschwunden waren. 

Nach der Besetzung durch die britischen Alliierten fragte Massaquoi sich warum die 

Soldaten das freundliche Winken der Deutschen nicht erwiderten. Einige Tage später 

bekam er die Antwort auf Plakaten mit einer Botschaft des Feldmarschall Viscount 

Bernard Mondgomery, in der stand, dass er es noch zu früh für eine Versöhnung fand 

und Deutschland erst mal klar gemacht werden müsse, dass sie den Krieg verloren 

hatten. Doch bald sah man  schon deutsche Frauen und britische Soldaten zusammen. 

Hans Jürgen und zwei jüdische Freunde von ihm Ralph und Egon fanden, dass die 

Britten viel zu wenig gegen die Nazigrößen vorgingen, denn im Hamburger Curic Haus 

wurden nur 14 SS Männer und Frauen zum Tode durch den  Strick verurteilt und andere 

Nazigrößen kamen nur mit einer Geldstrafe davon.  

Hans Jürgen stellte einen Antrag auf Hilfsmaßnamen an die Alliierten, da er sich als 

Opfer der Nationalsozialisten sah, jedoch wurde dieser abgelehnt da sie ihn als 

Deutschen sahen und  die Hilfsmaßnahmen nur Juden, Zwangsumgesiedelten oder KZ-
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Insassen zustanden. Hans Jürgen fühlte sich dadurch ein wiederholtes Mal keiner Seite 

richtig zugehörig. 

Auf Grund seines nicht deutschen Aussehens und seiner guten Englischkenntnisse, die 

sich durch den vielen Kontakt mit britischen Soldaten stets verbesserten, konnte 

Massaquoi sich, trotz der verhängten Ausgangssperre, nachts frei auf den Straßen 

bewegen. 

Da Hunger nun der neue Feind der Bevölkerung war und Jobs Mangelwahre musste er 

etwas finden, womit er über die Runden kam. Er bekam die Chance Musiker 

(Klarinettist/ Saxophonist) zu werden und die britischen Soldaten zu unterhalten. So 

lernte er viele Menschen kennen, unter anderem auch Smitty, ein Amerikaner aus der 

Handelsmarine. Dieser bot ihm an, dass wenn er auf sein Schiff käme, er ihn mit Essen, 

Kleidung und Zigaretten, der Schwarzmarkt Währung für die man alles erwerben 

konnte, ausstatten würde.  

Somit begann eine Zeit in der Hans Jürgen viel mit dunkelhäutigen Amerikanern 

zusammen war und sich das erste Mal wirklich zugehörig gefühlt. Auf Grund seiner 

Hautfarbe und seines guten Englischs konnte er sich leicht als Amerikaner ausgeben 

und gewann dadurch natürlich viele Vorteile.  

Dies verleitete ihn auch dazu später in die USA auszuwandern, wo er als Job als 

Chefredakteur einer Zeitschrift arbeitete und eine Familie gründete.  

 

Zusammenfassung: 

Wie in den Verschiedenen Artikeln deutlich wird, hat die Entnazifizierung in 

Deutschland viel verändert (siehe Amerikanische und Sowjetische Besetzungszone). 

Allerdings hätte sie, bei noch konsequenterer Durführung, noch mehr bewirken 

können, da viele NS-Täter (siehe Quandt und Bertelsmann) nicht gefasst wurden. 

 

Quellen:  

Sowjets/Amerikaner: 

 Buch: Geschichte des deutschen Volkes von Jürgen Mirow 

 www.Youtube/Entnazifizierungundumerziehungsmassnahmen.de 

www.Politische-Bildung-Brandenburg.de 

http://www.youtube/Entnazifizierungundumerziehungsmassnahmen.de
http://www.politische-bildung-brandenburg.de/
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www.historische-lexikon-bayerns.de   dort die Artikel Amerika Häuser von Reinhild 

Kreis, sowie der Artikel Nürnberger Prozesse von Anette Weineke  

  

Dokumentation: Operation Wunderland „ein Volk wird umerzogen“ Teil 1 WDR 

Wikipedia: Artikel JCR 1067 und Entnazifizierung stand: 28.09.2016 

 

Nürnberger Prozesse:  

www.Planet-

wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/nachkriegszeit/pwiedernuernbergerproz

ess100.htmx 

 www.historisches-lexikon-bayerns.de 

 

Potsdamer Konferenz: 

www.Planet-wissen.de 

 

Quandt:  

Buch: Die Quandts Ihr leiser Aufstieg zur mächtigsten Wirtschaftsdynastie 

Deutschlands 

 Autor: Rüdiger Jungbluth 

 

Jürgen Massaquoi: 

Buch: Neger, Neger Schornsteinfeger 

Autor: Jürgen Massaquoi 

 

Ilse Hetzer: 

Lebensgeschichte, selbst nieder geschrieben  Jahre vor ihrem Tod. 

http://www.historische-lexikon-bayerns.de/
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/nachkriegszeit/pwiedernuernbergerprozess100.htmx
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/nachkriegszeit/pwiedernuernbergerprozess100.htmx
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/nachkriegszeit/pwiedernuernbergerprozess100.htmx
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
http://www.planet-wissen.de/
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Linas Urgroßmutter 

Bertelsmann: 

Buch: Bertelsmann, Hinter der Fassade des Medienimperiums 

Autoren: Frank Böckelmann ,Hersch Fischer 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


