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Das Potsdamer Abkommen

Q1 Ziele für Deutschland
Aus dem „Potsdamer Abkommen“: 
Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kon-
trollrat sich leiten lassen soll, sind: 
(I) Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands 
und die Ausschaltung der gesamten deutschen Industrie, wel-
che für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann oder de-
ren Überwachung. (…)
(II) Das deutsche Volk muss überzeugt werden, dass es eine 
totale militärische Niederlage erlitten hat und dass es sich 
nicht der Verantwortung entziehen kann für das, was es 
selbst dadurch auf sich geladen hat, dass seine eigene mit-
leidlose Kriegsführung und der fanatische Widerstand der 
Nazis die deutsche Wirtschaft zerstört und Chaos und Elend 
unvermeidlich gemacht haben. 
(III) Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlos-
senen Gliederungen und Unterorganisationen ist zu vernich-
ten (…), jeder nazistischen Betätigung und Propaganda ist 
vorzubeugen.
(IV) Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen 
Lebens auf demokratischer Grundlage und eventuelle fried-
liche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind 
vorzubereiten. (…) In praktisch kürzester Frist ist das deut-

sche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren mit dem Ziel der 
Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration 
der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, 
Syndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen. (…) 
Während der Besatzungszeit ist Deutsch land als eine wirt-
schaftliche Einheit zu betrachten. (…) 
Die Bezahlung der Reparationen soll dem deutschen Volke 
genügend Mittel belassen, um ohne eine Hilfe von außen zu 
existieren. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Deutsch-
lands sind die nötigen Mittel für die Einfuhr bereitzustel-
len. (…) 
Die Reparationsansprüche der UdSSR sollen durch Entnah-
men aus der von der UdSSR besetzten Zone in Deutschland 
und durch angemessene deutsche Auslandsguthaben befrie-
digt werden. (…) bis zur endgültigen Festlegung der West-
grenze Polens (kommen) die früheren deutschen Gebiete 
östlich der (Oder/Neiße-Linie …) unter die Verwaltung des 
polnischen Staates (… und werden) in dieser Hinsicht nicht 
als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland be-
trachtet. 
http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html 
(10. 02. 2017)
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1. Lies die Quelle Q1. 
2. Trage in eine Tabelle ein, welche politischen und wirtschaftlichen Festlegungen für Deutschland in Potsdam 

getroffen wurden. 
3. Kommentiere deine Ergebnisse.


