
TIME-LINE: Der Weg in den Zweiten Weltkrieg LÖSUNG 

 
Die Regierung des „Dritten Reichs“  
unter Diktator Hitler verhängte gegen 
Österreich die sogenannte „1000-Mark-
Sperre“, welche zu Einbußen in der damals 
schon bedeutenden Tourismuswirtschaft 
führte. Der italienische Diktator 
Mussolini begann einen Eroberungskrieg 
gegen Abessinien (= Äthiopien) mit dem 
Ziel der Vergrößerung des italienischen 
Kolonialreichs. Weil dieser Krieg von der 
Mussolini gegenüber bisher eher freundlich 
eingestellten Regierung Großbritanniens 
abgelehnt wurde, versuchte Mussolini, die 
Unterstützung Hitlers zu erhalten. Im 
Austausch dafür übergab Mussolini 
Österreich, als dessen Schutzherr er sich 
bisher gesehen hatte, als Einflussgebiet an 
das „Dritte Reich“. Damit wurde die 
sogenannte „Achse Berlin - Rom“ 
geschlossen. 

 
 
 
 
 

 

 
Der österreichische Diktator Kurt 
Schuschnigg war seit Juli 1934 im 
austrofaschistischen „Ständestaat“ an der 
Macht, nachdem sein Vorgänger Dollfuß 
bei einem Putschversuch von Nazis 
ermordet worden war. Er hob auf 
Verlangen Hitlers das Verbot der NSDAP 
auf und ernannte einen Nazi zum 
österreichischen Innenminister. Hitler, der 
in Deutschland aufgrund der gigantischen 
Ausgaben für die Aufrüstung kurz vor 
dem Staatsbankrott stand, drängte auf einen 
„Anschluss“ (= Annexion) Österreichs, 
da er die Gold- und Devisenreserven der 
öster-reichischen Nationalbank benötigte, 
um den deutschen Staatshaushalt zu 
sanieren. Die jährlichen deutschen 
Rüstungsausgaben erhöhten sich 1933 - 
1938 um das 25-fache.   
 Das österreichische Bundesheer, das im 
Februar 1934 noch den Befehl erhalten 
hatte, auf Sozialdemokraten zu schießen, 
wurde nicht eingesetzt, um sich dem 
Einmarsch der Wehrmacht nach Österreich 
entgegenzustellen.  Schuschnigg wollte 
„kein deutsches Blut vergießen“. 

 
 

 
Nach der Annexion Österreichs stellte 
Hitler weitere Forderungen. Darauf 
reagierten die britische und die französische 
Regierung mit der sogenannten 
Appeasement-Politik, die auf eine 
Verständigung mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland 
abzielte. So wurde z.B. im September im 
Münchner Abkommen die Abtrennung 
des Sudetenlandes von der 
Tschechoslowakei und die Angliederung 
an das Deutsche Reich akzeptiert. Auch 
nach dem Einmarsch der Wehrmacht in 
die sogenannte Rest-Tschechoslowakei 
ein halbes Jahr später gab es lediglich 
Proteste der britischen und französischen 
Regierung. Mit der Ausplünderung der 
tschechoslowakischen Wirtschaft und 
der Devisenreserven konnte der deutsche 
Staatsbankrott ein weiteres Mal 
abgewendet werden.  Polen erhielt nun 
eine Garantieerklärung der britischen 
Regierung für den Fall eines deutschen 
Angriffs. 

 
 

 

 
Durch die Erbeutung der Gold- und 
Devisenreserven der österreichischen und 
tschechoslowakischen Nationalbank 
konnte der deutsche Staatsbankrott zwar 
hinausgezögert werden, die 
Rüstungsausgaben explodierten 
allerdings weiter. Die Führung des Dritten 
Reichs setzte nun die nächsten Schritte 
ihrer Eroberungspolitik. Nachdem Hitler 
mit dem sowjetischen Machthaber Stalin 
einen „Nicht-Angriffs-Pakt“ geschlossen 
hatte, überfiel die Wehrmacht am 1. 
September  Polen. Damit begann der 
Zweite Weltkrieg, Großbritannien trat in 
den Krieg gegen Deutschland ein. Die 
polnische Armee war in wenigen Wochen 
besiegt, die polnische Wirtschaft wurde 
von den Nazis systematisch für die 
weiteren deutschen Kriegspläne 
ausgeplündert. Noch im selben Jahr 
wurde damit begonnen, die 
osteuropäische jüdische Bevölkerung in 
Ghettos umzusiedeln, wo sie unter 
unmenschlichen Bedingungen(mangelnde 
Versorgung mit Lebensmitteln usw.) leben 
mussten. Noch vor Beginn der Einlieferung 
in Vernichtungslager starben 
hunderttausende an Unterernährung 
und Krankheiten in den Ghettos. 

 
 

 
Nach der Eroberung Polens wurden in 
sogenannten „Blitzkriegen“ (= kurze, 
konzentriert geführte Feldzüge) im Mai 
und Juni Dänemark, Norwegen, 
Belgien, die Niederlande und der 
Großteil Frankreichs erobert und 
besetzt. Die Gebiete wurden teils ins 
Deutsche Reich eingegliedert, teils 
wurden „Marionetten-Regierungen“ 
eingesetzt, die vom Deutschen Reich 
abhängig waren und mit diesem 
kooperierten, z.B. die Vichy-Regierung 
in Frankreich. Die besetzten Gebiete 
wurden wirtschaftlich ausgebeutet, 
Juden, Oppositionelle und des 
Widerstands gegen den 
Nationalsozialismus verdächtigte 
Personen wurden planmäßig in 
Konzentrationslager verschleppt, zur 
Zwangsarbeit herangezogen oder 
ermordet. Juden wurden zwangsweise 
in Ghettos umgesiedelt, wo sie auf 
engstem Raum und ohne ausreichende 
Versorgung mit Nahrungsmitteln 
lebten. Gegen GB führten die Nazis seit 
August einen Luftkrieg, Bombardierung 
von London & Coventry 

 

 
Im April eroberte die Wehrmacht 
Jugoslawien und Griechenland. In 
Kroatien wurde das faschistische 
Ustascha-Regime eingesetzt. Am 21. Juni 
begann mit 3,3 Millionen Soldaten der 
Wehrmacht der Überfall auf die 
Sowjetunion, das „Unternehmen 
Barbarossa“. Ziele des 
Eroberungskrieges waren die 
Umwandlung Russlands in eine 
deutsche Kolonie (= „Eroberung von 
Lebensraum im Osten“), sowie die 
Eroberung der Erdöl- und 
Erdgasfelder im Kaukasus. Das 
Oberkommando der Wehrmacht erließ 
völkerrechtswidrige Befehle: 
Verbrecherische Handlungen 
deutscher Soldaten gegen Zivil-
personen sollten ohne Konsequenzen 
bleiben. 
Der Befehl lautete: „Jeder aktive oder 
passive Widerstand muss restlos beseitigt 
werden." SS &  Wehrmacht gingen bei 
der Bekämpfung der anti-faschistischen 
Partisanen v.a. gegen die 
Zivilbevölkerung vor. Die Zahl der 
Getöteten war bei den Aktionen der 
Partisanenbekämpfung in der Regel etwa 
zehnmal so hoch wie die Zahl der 
erbeuteten Waffen. Dennoch erhielten 
Partisanen immer größeren Zulauf. 
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