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Ziele der amerikanischen Besatzungspolitik 1945 
 
Aus der Direktive der Vereinigten Stabschefs der amerikanischen Streitkräfte für die Militärregierung in 
Deutschland (JCS 1067), Fassung vom April 1945 
 
( ... ) 
Grundlegende Ziele der Militärregierung in Deutschland: 
a) Es muss den Deutschen klargemacht werden, dass Deutschlands rücksichtslose 
Kriegführung und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft zerstört und 
Chaos und Leiden unvermeidlich gemacht haben und dass sie nicht der Verantwortung für das 
entgehen können, was sie selbst auf sich geladen haben. 
b) Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter 
Feindstaat. Ihr Ziel ist nicht die Unterdrückung, sondern die Besetzung Deutschlands, um 
gewisse wichtige alliierte Absichten zu verwirklichen. Bei der Durchführung der Besetzung 
und Verwaltung müssen Sie gerecht, aber fest und unnahbar sein. Die Verbrüderung mit 
deutschen Beamten und der Bevölkerung werden Sie streng unterbinden. 
c) Das Hauptziel der Alliierten ist es, Deutschland daran zu hindern, je wieder eine 
Bedrohung des Weltfriedens zu werden. Wichtige Schritte zur Erreichung dieses Zieles sind 
die Ausschaltung des Nazismus und des Militarismus in jeder Form, die sofortige Verhaftung 
der Kriegsverbrecher zum Zwecke der Bestrafung, die industrielle Abrüstung und 
Entmilitarisierung Deutschlands mit langfristiger Kontrolle des deutschen Kriegspotenzials 
und die Vorbereitungen zu einem späteren Wiederaufbau des deutschen politischen Lebens 
auf demokratischer Grundlage. 
( … ) 
 
Wirtschaftskontrollen: 
a) Als Mitglied des Kontrollrats und als Zonenbefehlshaber werden Sie sich von dem 
Grundsatz leiten lassen, dass der deutschen Wirtschaft in dem Maße Kontrollen auferlegt 
werden können, als erforderlich ist,... um Hungersnot oder Krankheiten und Unruhen, die eine 
Gefährdung dieser Streitkräfte darstellen würden, vorzubeugen. 
( … ) 
 
Allgemeine Ziele und Kontrollmethoden: 
Sie werden dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft so verwaltet und kontrolliert wird, dass 
die in den Ziffern 4 und 5 dieser Direktive enthaltenen Hauptziele erreicht werden. ( ... ) 
Abgesehen von den für diese Zwecke erforderlichen Maßnahmen werden Sie keine Schritte 
unternehmen, die (a) zur wirtschaftlichen Wiederaufrichtung Deutschlands führen könnten 
oder (b) geeignet sind, die deutsche Wirtschaft zu erhalten oder zu stärken. 
 
 
Arbeitsaufträge 
1. Die Bestrafung Deutschlands war ein wichtiges Motiv der alliierten Deutschlandpolitik. An 
welchen Formulierungen ist das zu erkennen? 
 
2. Der britische Vertreter im Alliierten Kontrollrat bezeichnete die Direktive als Werk 
"ökonomischer Schwachköpfe". Nehmen Sie zu dieser Äußerung Stellung! 
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