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EDITOR'S NOTE
The system of document presentation in this volume is the same
as that in Volume XXVI. Explanation overleaf.
English, French, and German documents are reproduced in the
original language as before; in the absence of a Soviet editorial
staff, it is impossible to publish any documents in Russian. Documents originally in languages other than English, French, or German
are published in one of these three languages.
Documents a r e printed in full, unless otherwise stated, and care
has been taken to make their reproduction as faithful as possible;
grammatical, orthographical, typing and other errors in the original
have not been corrected.

Editor of the Record

K E Y T O T Y P E S A N D SYMBOLS
Explanatory Notes and Footnotes
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Petit Bodoni
(See Specimen Document overleaf)

In t h e reproduced documents:
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........
Rubber stamps . . . . . . .
Print or typing

Handwriting

B o r g i ~Excelsior
Borgis Excelsior (italic)
Petit Erbar (bold]

Underlining (hand-drawn) will be indicated by the symbol ::-:: before and after
t h e underlined passage; underlining (other than hand-drawn) by widely spaced
lettering.
In general, t h e n a t u r e of t h e document (book;quotation, official letter) will show
whether t h e original was printed o r typed; in other cases t h e footnotes will
indicate passages in print. Supplementary information will also b e given in t h e
footnotes.
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b u r 6 Offfbfer!

Das Amt d e s Reiohsprotektore hat am 9 , l o .
1 . J . eFne Dienetbespreohung abgehalten, in der
69-0ruppenfiihrer K.R. F r a n k
Sinne m c h etwa f o l g e n d e s ausfih-te:
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S e l t Schafhmg des Protektorats
Bdhmen und hlkihren haben sowohl P a i e i d i e n s t s t e l l e n , als auch W i r t s c h a f t s k r e i a e .
,M, oowie z e n t , a l e B e h 6 r d m d i e m t s t e l l e n
B e r l i n s Emaguqen Uber d i e L a w des
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SPECIMEN
T H E DOCUMENT (REPRODUCED ON T H E PRECEDING PAGE) AS IT
APPEARS IN PRINT.

DOCUMENT 862-PS
TOP-SECRET REPORT OF THE DEPUTY GENERAL O F THE ARMED
FORCES WITH THE REICH PROTECTOR OF BOHEMIA AND MORAVIA, LIEUTENANT GENERAL FRIDERICI, 15 OCTOBER 1940. ON THE
SUGGESTIONS FOR THE SOLUTION O F THE CZECH QUESTION
MADE BY KARL HERMANN FRANK AT AN OFFICIAL CONFERENCE
ON 9 OCTOBER 1940 AND HITLER'S DECISION ON THE MATTER:
COMPLETE GERMANIZATION O F THE CZECH NATION IS TO BE,
CARRIED OUT (EXHIBIT USA-313)

-

BESCHREIBUNG:
U I<op, darunter r: P unl (Ti) I Bk d r I oherer Stp rot I unterer Stp blau I r.
unter Datum: P unl, 21/10 (Blau) I Unterstreichungen im ms Chefsache-Vm
Rot I nnter Bk hs-Vm: ,,g.I<dos" K o p I ,,I.'' vor ,,Ausfcrtigung6' Rot I anf
Blatthalfte I n T in Hahe von erstem Ahs beginnend nacheinander Stp und
folgende Vm'e I Eingangs-Stp (griin): ,,L 18 OKT. 1940 Nr. 33327140 gI< 2",
Akten-Nr. T i I r oherhalh davon lcleines Kreuz (Rot), dariil~ergeschriehen:W .
(Griin); darunter: IV (Rot); dicht r davon: a/x (Blau), darunter: d (Blau,
gestrichen); r oberhalh davon: I 19/10 (Blau) I I n Mi des T RVm: ,,Chef OICW
(unterstrichen) iiber Chef WFSt (untrrstrichen) v.", d a r u n ~ e r : ,,W 18.110."
(alles Griin); r n ,,OI<WC': Zeichen unl (Griin), K 21/X (Purpur); I unter RVm:
J (Orange), d. (Blei)

Geheirne Korn,rnandosache

Der Wehnnachtbevollmachtigte
beim Reichsprotektor in Bohmen und Mahren.
Prag, den ............ 15. Oktober........ 1940.
N r. 2 2 I 4 0 g.Kdos
::-:: C H E F S A C H E !
(Nur durch Offizier zu behandeln) ::-::
B e t r. : Grundsatze der Politik
4 Ausfertigungen
im Protektorat.
l.Ausf e r t i g u n g
Chefsachel

-1-Anlage
Nur durch Offirierl
Das Arnt des Reichsprotektors hat am 9. 10. 1. J. eine Dienstbesprechung abgehalten, in der Staatssekretar SS-Gruppenfiihrer
K.H. F r a n k dem Sinne nach etwa folgendes ausfiihrte:
Seit Schaffung des Protektorats Bohmen und Mahren haben
sowohl Parteidienststellen, als auch Wirtschaftskreise, sowie,
zentrale Behordendienststellen Berlins Erwagungen iiber die
Losung des tschechischen Problems angestellt.
Der Wehrmachtbevollmachtigte
beim Reichsprotektor in Bohmen und Mahren
Friderici
General der Infanterie

DOCUMENT 908-D

.

REPORT PRINTED BY THE OFFICIAL PARTY INFORMATION
JOURNAL "DIE LACE" ("THE SITUATION), 23 AUGUST 1944, ON
THE DEPORTATION OF JEWS FROM HUNGARY (EXHIBIT GB-534)
i

BESCHREIBUNG:
Phot, 34 Seitcn Oktav, gedr, am Fo13 der letzten Seite 1: ,,Verantwortlich fur
den Gesamtinhalt: Hans Hertel, Berlin", r: ,,C/0974" I a11Rer dem ersten
Artikel sind zwci von dem Reichsminister der Justiz, Dr. Thmierack, bezw. von
Staatssekretar Dr. Fischb6dr beim Rei&skommissar fur die Preisbildung zur
Verfugung gcstellt, alle ubrigen tragen keine Verfasserangabe I im Titel bei *
G" (ha)
Hoheitszoichen I iiber Titel: ,,N.S.D.A.P. H t) N G E N , M 11 421

-

*

DIE LAGE

Zentralinformationsdienst der Reichspropagandaleitung der NSDAP.
und des Reichsministeriums fur Volksaufklarung und Propaganda
H e r a u s g e b e r Dr. G o e b b e l s
Folge 121

C

Berlin W 8, den 23. August 1944

Streng vertraulich!
Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, GroBadmiral D o n i t z ,
stellt uns den nachstehenden Beitrag iiber den schweren, aber erfolgreichen Kampf unserer Kriegsmarine vor der Invasionskiiste zur
Verf ugung.
Invasion und Seekrieg

- Seite 23 .. . . . . ..
Das Judenproblem in Ungarn
Das nach dem 19. Marz in Ungarn vordringlich zu losende Problem
war das J u d e n p r o b 1em. Wenn diese Frage in den letzten
Jahreh in ganz besonderem MaBe von den fruheren ungarischen
Regierungen allen Judengesetzen zum Trotz geflissentlich vernachlassigt wurde, so geschah das aus folgenden Grunden: Einmal war
der Jude der beste Assirnilant und bedeutete daher einen zahlenmaBigen Zuwachs in den Statistiken fur das Ungartum. Zum anderen stellte das Judentum ein Bindeglied zur Feindseite dar, dessen
mannigfache Beziehungen zum angelsachsischen Lager man benutzen
zu konnen glaubte, urn bei den Friedensverhandlungen im Falle eines
feindlichen Sieges einen Fursprecher zu haben.
Es war selbstverstandlich, daB nach dem 19. Marz die deutschen
Stellen in Ungarn alles daran setzten, urn das jiidische Element SO

- Seite
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rasch und so vollkommen wie nur irgend moglich auszuschalten. In
Anbetracht der Nahe der russischen Front begann man mit der Sauberung der Nordostgebiete (Nord-Siebenburgen und Karpatenland),
wo zahlenmaBig das starkste judische Element war. Dann wurden
in der iibrigen ungarischen Provinz die Juden gesammelt und nach
Deutschland bzw. in den deutschen Machtbereich abtransportiert.
100 000 Juden blieben i n den Handen der Ungarn, um in Arbeitsbataillonen eingesetzt zu werden. Zu dem vorgesehenen Termin, dern
9. Juli, war die ungarische Provinz judenrein. Hier ist in kiirzester
Zeit mit erstaunlicher Konsequenz und Scharfe gearbeitet worden.
Eine wesentliche Voraussetzung fur das Gelingen dieser Aktion war
die Tatsache, daB die JudenmaBnahmen in der Mehrheit des ungarischen Volkes volle Zustimmung gefunden haben. EinschAnkend mu6
allerdings bemerkt werden, daB zahlreiche Juden von den MaBnahmen nicht betroffen wurden, weil die ungarischen Judengesetze
bei der Qualifizierung als ,,Juden zugrunde gelegt wurden. So sind
z.B. alle Juden ausgenommen, die mit Nichtjuden verheiratet sind
oder die im Weltkrieg hijhere Kriegsauszeichnungen erhalten haben.
Bis zum 9. Juli waren rund 430 000 Juden aus der ungarischen Provinz den deutschen Stellen iibergeben worden. Die ubernahme geschieht an der ungarischen Landesgrenze, bis zu der die Durchfiihrung
der JudenmaBnahmen und damit auch die Verantwortung dafiir bei
den Ungarn liegt.
Schwierigkeiten bei dem Judenabtransport aus Budapest
Als letzte Phase der JudenmaBnahmen sollten die Juden aus Budapest abtransportiert werden. Es handelt sich dabei um rund 260 000.
Mittlerweile war aber der Druck aus dem feindlichen und neutralen
Ausland (Hull, Konig von Schweden, Schweiz, Papst) so stark geworden, daB judenfreundliche Kreise in Ungarn auf die ungarische
Regierung einzuwirken versuchten, um weitere JudenmaDnahmen
und vor allem die Auslieferung an deutsche Stellen zu verhindern.
Die zum Zwecke des Abtransports der Juden nach Budapest beorderte ungarische Gendarmerie wurde wieder zuruckgezogen. Als
dann der fur den Beginn des Abtransports vorgesehene Termin iiberschritten war, ohne daB etwas geschah, fuhlten sich die Budapester
Juden bereits wieder obenauf und tragen - auch irn Hinblick auf
die militarische Entwicklung - ein siegesbewul3tes Auftreten zur
Schau.
Die verschiedensten ungarischen und auslandischen Plane einer
Neuregelung der Judenfrage sind seitdem diskutiert worden. Nachdem die Amerikaner gedroht hatten, etwaige rigorose MaBnahmen

gegen die Budapester Juden durch Luftangriffe auf das ~ c h w e r s t e
zu vergelten, wurde allen Ernstes von ungarischen Politikern der
Vorschlag gemacht, man soile mit den Anglo-Amerikanern eine Vereinbarung treffen, nach der fur
- Seite
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jeden Tag, an dem ungarisches Gebiet von anglo-amerikanischen
Flugzeugen nicht angegriffen wird, 50 Juden a n England ausgeliefert
werden. Fur jeden Tag aber, an dem anglo-amerikanische Flugzeuge
ungarisches Gebiet bombardieren, wurde man 1000 Juden an Deutschland ausliefern. Ein weiteres Beispiel dieser grotesken Vorschlage ist
das Anerbieten einer Schweizer Bankgruppe unter Fiihrung des
Bankhauses B a r in Ziirich, sofort eine erste Gruppe von 1000 Juden
nach der Schweiz zu ubernehmen, wobei fiir jeden einzelnen Juden
100 000 Pengo an die ungarische Nationalbank gezahlt werden sollten.
Die Losung der Judenfrage in Ungarn ist heute eine Frage der
europaischen Sicherheit; verantwortliche Manner der ungarischen
Regierung haben dies erkannt und bisher die notwendigen Folgerungen gezogen. Es ist anzunehmen, da13 auch in der Frage der Budapester Juden die erforderlichen Schritte unternommen werden.

DOCUMENT 912-D
EXCERPTS FROM GERMAN BROADCASTS, SEPTEMBER AND OCTOBER 1939, ACCUSING WINSTON CHURCHILL OF THE SINKING
OF THE "ATHENIA" (EXHIBIT GB-526)

EXPLANATORY NOTE:
Excerpts taken from 11 pages of "Extracts from German Broadcasts" submitted
to IMT

1,CHARLES ERIC WAKEHAM of Caversham Park, Reading in
the County of Berkshire, HEREBY MAKE OATH AND SAY as
follows:(I) I am the acting Director of the Monitoring Service of the British
Broadcasting Corporation.
(2) It was the function of the said Monitoring Service to monitor
and record broadcasts emanating from any part of the world during

the War 1939 to 1945, and particularly broadcasts emanating from
enemy owned or controlled stations. Such broadcasts were recorded
and immediately transcribed from the said recordings by monitors
expert in the language of the respective broadcasts.
(3) The document exhibited hereto contains extracts relating to the
sinking of the " Athenia" which were broadcast from the German
stations mentioned therein on the days and a t the times also mentioned therein and which were recorded and monitored by the said
Monitoring Service.

SWORN a t 4 Chandos Street
Cavendish Square in the
County of London this
18th day of June 1946

)
)
)

C.E. WAKEHAM
Major.

1

Before me,
D.W. HARPER
A Commissioner for Oaths.
EXTRACTS FROM GERMAN BROADCASTS ON
THE SINKING O F THE "ATHENIA"
Z E E S E N I N G E R M A N : 4 . 1 5 : 6. 9. 3 9
.. . .After Germany's rehabilitation in connection with the Czenstochowa allegations, the German Press refutes accusations of the
British Press that the German submarinle had sunk the "Athenia".
Churchill, as one of his first actions, ordered "Athenia" to b e sunk
in order to stir up anti-German feeling in the U.S.A.
Z E E S E N I N E N G L I S H : 21.15: 6.9.39
.. . .Athenia was torpedoed by British and they will not fool the
world or ,U.S.A. Their tricks have been repeated too often.
I-IAMB'U'RG i N G E R M A N : i 3 . 3 0 : 7 . 9 . 3 9 .
. . . .Another lie, however, not yet admitted by England; we therefore ask again when will Churchill apologise for torpedoing of
Athenia? . . . .
DEUTSCHLANDSENDER I N GERMAN:
19.55: 1.10.39.
Talk by Hans Fritsche
Forgive me, listeners, if I do not give you .usual talk on events of
day, but speak above your heads to First Lord of Admiralty, Mr.
Winston Churchill. I cannot prevent anyone from listening, but I

address myself to Churchill personally. . . . Honourable and estimated Sir, this is most awkward question. How did you have "Athenian
sunk? Were you not at all concerned about fate of one and half
thousand persons, where there was not certainty that they could
be saved by ships standing by, and were in fact not all saved? Did
you really think that anyone in world would believe that Germany
could be so foolish as to commit action right at beginning of war
to see whether U.S.A. could not be brought into war? We have
many more questions, but this is question of questions. Did you
find commander of British submarine who was willing to shoot on
own ship, or did you have to have infernal machine built into ship
before beginning of voyage?

... ... . ,

ALL GERMAN STATIONS:

20.15:

22.10.39.

Goebbels' speech:
A c c u s e d C h u r c h i l l H a s E a r of C o u r t
Regret to have to interrupt your usual Sunday evening program
to put some very urgent questions to your First Lord, which demand
to be answered. He does not even try to answer accusations poured
out by our radio and press for last weeks in all European languages
himself, but simply allows anonymous persons to make statements
on English radio and in press, and evidently thinks he can settle
the business with a drimenti. There can, however, be no more question of this. Firstly, because our accusations and those of neutral
witnesses have been made so precisely that cannot be denied, second
because any dbmenti of Churchill's has no value in Germany, neutral states or even England, after his well-known lies, and thirdly
because precise questions demand precise answers. Churchill is
accused before world tribunal of public upinion. . . . .

.... Come on, speak up Mr. Churchill.. .,. The mysterious case of
Athenia is not really at all mysterious - it is mysterious only as
long as one does not bring your guilt into the picture. But as soon as
one does so it becomes mpst simple, most primitive but also most dastardly piece of knavery in modern history. .. . There is no doubt that
you, Mr. C., would be found by every court in whole world to be guilty.
You now stand before world opifion, it can also judge and will
judge, more loudly and clearly than ever before. You have heard
what our accusation is. We have arranged for this accusation to be
broadcast tonight to all countries in the world and in every
language on earth. . . . .

DOCUMENT 920-D
LETTER FROM KARL CARDINAL KASPAR, ARCHBISHOP OF
PRAGUE, TO VON NEURATH, 17 SEPTEMBER 1940, IMPLORING HIM
NOT TO ORDER THE WRITER TO ACT AGAINST THE LAWS OF
THE CHURCH (EXHIBIT GB-517)
EXPLANATORY NOTE:
Mimeo. copy; note in blue ink attached: "Czechs will get certified copy. Original
Czechs had turned it ov'er to Vatican."
expected from Rome

. ..

COPY.
YOUR EXCELLENCY,
DEAR REICH PROTECTOR,
Your last letter filled
m e w i t h s u c h s o r r o w because I could not but gather from it
that not even Your Excelleilcy is prepared to believe m e - that I
lost consciousness and had to call University Professor, MU Dr. JIRASEK, who remained beside my sickbed for a n hour - He is coming
again today, together with the specialist on internal diseases, University Professor MU Dr. PELNAR. Your Excellency may be sure
that I shall always do what I can to please you! But please have
mercy on me too and do not demand that I should act against the
laws of the church.
Yours, etc.,
Karl Card Kaspar, M.P.,
Prince Archbishop.
Unter Breschan, the 17 September 1940.

DOCUMENT 922-Jl
SPECIAL DIRECTIVES FOR THE "COLLECTIVE CAMP" DACH?,U
(MAY 1933?): THE CAMP I S UNDER MARTIAL LAW; CAMP COMMANDER HAS EXCLUSIVE JURISDICTION; LIST OF PUNISHMENTS,
INCLUDING DEATH PENALTY; INTERNEES TO BE DIVIDED INTO
THREE GROUPS ACCORDING TO CONDUCT AND PREVIOUS
HISTORY (EXHIBIT GB-548)

-

BESCHREIBUNC:
Phot; die im Prose0 benuQte englische Ubersetjung (nit der Ub ,,Document
No. 3.") tragt auf einem angehefteten Blatt den Vm: "Enclosure to. a letter

dated Rlunih, 29 May 1933, from Wintersberger of the County Court, Munich,
to the Ministry of State for Justice concerning concentration camp Dahau." I
iiber der Phot der ersten Seite: "Doc. 3." (Ti, unterstrirhen)

Fur die im Sammellager Dachau untergebrachten Personen werden
folgende
Sonderbestimmungen
erlassen:
A.
Allgemeines.

8 1.
~ e b e rdas Sammeilager Dachau wird das Standrechi verl~angi
und gelten mit sofortiger Wirkung folgende Bestimmungen:
--

§ 2.
Bei Fluchtversuchen von Gefangenen darf die Wach- und
Begleittruppe ohne Anruf von der Schusswaffe Gebrauch machen.

B.
S t r a f v o r s c h r i f ten.

8 3.
Als Strafen konnen iiber die Gefangenen verhangt werden:
1. Arrest,
2. Strafversetzung innerhalb der bestehenden Gef angenenklassen,
3. Todesstrafe.
Der Arrest ist gelinder, mittlerer oder strenger. D E Hochst~
betrag der beiden ersteren Arten ist 8 Wochen, der des strengeren
Arrestes ist 3 Monate. Der VolIzug der Arreststrafe erfolgt in der
Regel in der Einzelhaft. Bei mittlerem Arrest erhalt der Bestrafte
eine harte Lagerstatte und als Nahrung n u r Wasser und Brot. Der
strenge Arrest wird in der gleichen Weise, wie in der mittleren,
jedoch in voIlkommen 'dunkler .Kammer vollzogen.
8 4.
Die Gefangenen miissen jedem Angehorigen der Lagerkomman-

- Seite 2 dantur, wie
erweisen und
Weise haben
Begleitdienst

denen der Wachtruppe Achtung und Gehorsam
haben deren Befehle piinktlich zu befolgen. In gleicher
sie den Anordnungen der zum Sicherheits- und
befohlenen Personen Gehorsam zu leisten.

§ 5.
Mit Arrest oder Strafversetzung wird bestraft:
1. wer gegen 5 4 in irgend einer Weise verstosst,
2. wer einem Angehorigen der Lagerkommandantur oder der
Wachtruppe gegenuber wissentlich die Unwahrheit sagt,
3. wer einen ihm gegebenen Befehl nicht oder nicht richtig ausfuhrt,
4. wer gegen die Haus- oder Lagerordnung verstosst,
5. wer einen AngehGrigen der Lagerkommandantur oder der
Wachtruppe beleidigt oder verleumdet,
6. wer eine Beschwerde auf umwahren Behauptungen stiitzt oder
unter Abwelchung von dem vorgeschriebenen Dienstwege vorbringt oder vorzubringen versucht,
7. wer a n den Einrichtungen des Lagers, den Anordnungen und
Befehlen der Lagerkommandantur oder der ihr unterstellten
Dienststellen Kritik iibt oder an Beratungen teilnirnmt, welche
diesen Zweck verfoLgen,
8. wer Unterschriften zu einer gemeinsamen Beschwerde sammelt,
9. wer den Arbeitsdienst verweigert,
10. wer auf irgend eine Art und Weise ohne Erlaubnis mit Personen
ausserhalb des Lagers in Verbindung steht oder sucht,
11. wer Sabotage irgend einer Art betreibt.

6
Der Versuch einer in

5

6.

5 aufgefiihrten strafbaren

Handlungen wird in gleicher Weise wie die vollendete Tat bestraft.

8

7.

Strafbare Handlungen, welche unter erschwerenden Urnsfinden
begangen wurden, sind mit strengem Arrest zu ahnden.
Straferschwerena ist eine Handiung, wenn sie im Dienst, in
Gegenwart anderer Gefangenen erfolgte oder einen erheblichen
Nachteil verursachte, wenn eine Beleidigung oder Verleumdung
durch Verbreitung von Schriften oder Darstellungen erfolgte, sowie
wenn sie geeignet war, die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Lager zu gefahrden.
§ 8.

Mit dem Tode wird bestraft:
'I. wer sich einem Angehorigen der Lagerkommandantur d e r der
Wachtruppe tatlich widersetzt oder tatlich zu werden versucht,

2. wer einen anderen Gefangenen dazu verleitet oder zu verleiten
versucht, den Gehorsam gegenuber den Angehorigen der Lagerkommandantur oder der Wachtruppe zu verweigern,
3. wer zu der in Ziffer 1 und 2 aufgefiihrten Handlungen anstiftet
oder anzustiften versucht,
4. wer an einer gemeinsamen Gehorsamsverweigerung oder einem
gemeinsamen tatlichen Angriff der in Ziffer 1 bezeichneten Art
teilnimmt.
8 9.
Wer von einer geplanten gemeinsamen Gehorsamsverweigerung
oder v o n eicem gep,!anten tatlichen Angriff gegen einen Angehorigen
der Lagerkommandantur oder der Wachtruppe Kenntnis

- Seite 4 hat und so rechtzeitig Meldung macht, dass die Ausfiihrung der
Tat nicht zustande kommt, bleibt straffrei, wenn el; nicht Anstifter
war.
C.
Einteilung d e r Gefangenen.

g 10.
Die Gefangenen werden in 3 Klassen eingeteilt.

p

11.
Die Gefangenen miissen in allen 3 Klassen Arbeitsdienst leisten,
dessen Dauer, Umfang v m dem Kornmandeur des Lagers bestimrnt ist.

g 12.
Samtliche Gefangenen kornrnen zunachst in die Klasse 11 soweit
im Nachstehenden nicht gegenteiliges bestimrnt wird.
13.
I n d e r Klasse I1 erhalten die Gefangenen ein gewohnliches Lager
und angemessene Verpflegung.

5

14.
Gefangene der Klasse 11, welche sich gut fuhren und arbeitswillig sind, kiinnen in die Klasse I uberfiihrt werden. I n dieser
Klasse erhalten die Gefangenen ein gutes Lager und eine ausreichende Verpflegung. Bei langerer guter Fiihrung stehen in dieser
Klasse weitere Vergunstigungen in Aussicht, insbesondere kann bei
Verteilung des Arbeitsdienstes auf die Vorbildung und Fahigkeiten
des Gefangenen Rucksicht genommen werden.

5 15.
Gefangene, die sich schlecht fiihren, werden in die
- Seite 5 Klasse I11 iiberfiihrt. I n dieser Klasse erhalt der Gefangene eine
harte Lagerstatte und als Verpflegung warme Bekostigung i n Hohe
der um l / 4 verkiirzten Verpflegsration.

5 16.
I n der Klasse I11 konnen auch solche Gefangene iiberwiesen
werden, welche sich wahrend ihres Lageraufenthaltes gut gefiihrt
haben, aber deren Vorleben eine besonders scharfe Beaufsichtigung
im Interesse der Ruhe und Ordnung im Lager erheischt.
5 17.
Gefangene aller Klassen, welche sich gut fiihren,
arbeiten wollen konnen auf Antrag vom Arbeitsdienst
werden, erhalten aber wahrend dieser Zeit eine harte
und die um '/a verkurzte der Klasse, welcher der
angehort.

aber nicht
dispensiert
Liegestatte
Gefangene

Gerichtsbarkeit.

5 18.
Die Gerichtsbarkeit innerhalb des Lagers und beziiglich der
Gefangenen wird ausnahmslos durch den Kommandeur des Lagers
ausgeiibt, es sei denn, dass es sich um eine Vergehen des 5 8 handelt.
Alle unter 5 8 fallenden Falle werden durch ein Lagergericht abgeurteilt, welches sich zusammensetzt aus dem Kommandeur des
Lagers, einem oder zwei von dem Lagerkommandanten zu bestimmenden Offizieren und einem der Wa,chtruppe angehorenden
SS Mann. Die Anklagebehorde wird ebenfalls von einem von dem
Lagerkommandeur zu
- Sriie 6

-

bestimmenden, der Lagerkommandantur angehorenden SS Mann
'ausgeiibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Lagergerichts. Vorsitzender ist der jeweilige Kommandeur ,des Lagers. Soweit in Vorstehendem von dem Kommandeur
die Rede ist, wird dieser bei seiner Abwesenheit von seinem Stellvertreter vertreten.

DOCUMENT 923-D
FILES OF THE BAVARIAN MINISTRY OF JUSTICE CONCERNING
THE CASE PFLAUMER-NUREMBERG, AUGUST 1933 T O JULY 1934:
THE COMMUNIST PFLAUMER DIED A S A RESULT OF ILL-TREATMENT INFLICTED BY SA-MEN DURING H I S INTERROGATIOX:
PROCEEDINGS AGAINST THE RESPONSIBLE SA-LEADER WERE
QUASHED. ALSO REPORTS ON OTHER CASES O F ILL-TREATMENT,
INCLUDING ONE BY SS-MEN WHO LIKEWISE REMAINED UNPUNISHED (EXHIBIT GB-615)

BESCHREIBUNG:
Phot, beglaubigt vom Britischen Foreign Office I siebzehnteilig; erstea his
funftes S, deren sachlicher Inhalt im s e h s t e n S (unter I und 111) zusammengefaRt ist, nicht wdgb, ebenso n i h t das achte, dreizehnte und siebzehnte S,
die nichts Wesentlihes enthalten
S e c h s t e s S : (das erste bis fiinfte S enthalten Berichte der Staatsaawaltschaft Niirnberg an den Generalstaatsanwalt in Niirnberg vom 21., 25. und
26. August und die Vorlegung dieser Berichte beim bayerischen Justizministerium) I o l unter ,,46422" Abzeichnungshaken I auf der letzten Seite o Mi:
,,-11WV--"
(hs), Edce o r : ,,m.A." (hs)

Nr. I1 46422 a :

MIAIC')
::-:: Eilt! ::-::

I. An

den Herrn Staatsminister des Innern ')
Betreff :
Strafverfahren gegen Angehorige
der SA. und SS.

Am 17. August 1933 wurde der 29 Jahre alte verheiratete Mechaniker Oskar Konrad Pflaumer i n Niirnberg auf der SA-Wache in
Nurnberg, Hallplatz 4, wegen Verdachts kommunistischer Umtriebe
von den SA-Angehorigen Eugen Korn und Hans Stark vernommen
und durch Schlage mit Gummiknutteln korperlich mil3handelt. Korn
und Stark geben an, da13 Pflaumer gegen sie tatlich vorgehen wollte
und deshalb von ihnen mit dem Gummiknuttel geschlagen worden
')

')

,,M/A/C" s h r a g untereinander; ,,A" und ,,C" gestr hs
r n dieser Z Stp: ,,Expediert am 7. SEP. 1933, Zu I, Mit
Blg." (,,Zu I" hs, ,,&litu his ,,Big." gestr hs)

.. Akt .. Conv. ..

sei. Nach ~ m ~ f a nder
g Schlage wurde Pilaumer mit Kraftwagen
in dle Polize~hauptwachein Niirnberg gebracht. Der Polizeibericht
hieruber meldet:
,,Pflaumer wurde am 17. August 1933 um 5 Uhr durch zwei
SA-Leu-

- Seite 2 te wieder in die Polizeihauptwache verbracht. Er wurde dann dur&
Gefangniswarter Vogel in der Arrestzelle verwahrt, wobei Pflaumer
uber starke Magenschmerzen klagte. Gefangniswarter Vogel traf
Pflaumer nach etwa l/2 Stunde in der Arrestzelle anscheinend
bewuDtlos an. Der sofort herbeigerufone stellvertretende Bezirksarzt Dr. Gutermann stellte fest, da13 der Tod bereits eingetreten ist..
Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden".
Die am 18. August 1933 vorgenommene gerichtliche Leichenoffnung hat ergeben, daB an der Leiche die Haut des Gesa5es und
der Oberschenkel in Form des Reithoseneinsatzes tief blaurot verfarbt war. Die Haut der FuDsohlen war von dem massenhaft darunter angesammelten Blut vorgewolbt, soda0 sich beim Einschneiden
nach Ablaufen des Blutes fast faustgro5e Taschen ergaben. Eine
Verletzung oder krankhafte Veranderung des Magens war nicht
feststellbar. Es ist zu vermuten, daD Pflaumer ubergelegt und im
Sinne der orientalischen ,,BastonadeUmi5handelt worden ist. Der
Landgerichtsarzt hat noch berichtet, daO nach seinem Befund
Pflaumer in grausamster, qualvoller Weise mit sturnpfen Gegenstanden zu Tode gepriigelt worden sei.
Aus der Art der zahlreichen Wunden, insbesondere aus dem
Zustand der durch die Bastonade iibel zugerichteten Fu5sohlen
muate geschlossen werden, daB die Tater dem MiBhandelten die
Verletzungen nicht in Notwehr zugefugt haben. Der Staatsanwalt
hat daher wegen Verdachts eines Verbrechens der Korperverletzung
mit Todesfolge die Eroffnung einer gerichtlichen Voruntersuchung
gegen Korn und Stark beantragt. Von der Erlassung eines

- Seite 3 -

,

Haftbefehls hat der Untersuchungsrichter abgesehen, weil Fluchtgefahr nicht gegeben ist und, nachdem eine vorlaufige Festnahme
durch die Polizei nicht erfolgt war, eine Verhaftung wegen Verdunkelungsgefahr kaum mehr Erfolg verspricht, iiberdies auch
zweifelhaft ist, ob Korn und Stark die Haupttater sind.
Am 21. August 1933 hat die Polizeidirektion Niirnberg-Furth
durch Assessor Dr. Kiesel dem Oberstaatsanwalt fernmiindlich den
Wunsch iibermittelt, die Sache moge zunachst bis zu einer Riicksprache mit dem zur Zeit erkrankten Regierungsrat Dr. Martin

liegen bleiben. Auch die Gauleitung sei an der Sache interessiert.
Der Oberstaatsanwalt hat dieses Ansinnen unter Hinweis auf seine
gesetzliche Pflicht m d die Bekanntmachung des Staatsministeriums
der Justiz vom 4. August 1933 (StAnz. Nr. 185) abgelehnt.
Die als Zeugen in Betracht kommenden Polizeibeamten haben
gegenuber dem Untersuchungsrichter das Zeugnis verweigert.
Daraufhin hat dieser am 23.August 1933 die Polizeidirektion ersucht,
die Beamten von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit zu
entbinden. Am 26. August 1933 teilte der Leiter der politischen
Abteilung der Polizeidirektion Nurnberg-Furth Regierungsrat
Dr. Martin dem Untersuchungsrichter fernmundlich mit, die Polizeidirektion werde die als Zeugen in Betracht kommenden Polizeibeamten wegen Gefahrdung des Reiches von der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit nicht entbinden, er konne die beiden Angeschuldigten auch vur dem Reichsparteitag nicht entbehren, da e r sonst
keine Gewahr fiir die Sicherheit des Parteitages ubernehmen konne.

- Seite 4 Der Generalstaatsanwalt hat gebeten, im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium des Innern und der Obersten SA-Fuhrung die
Voraussetzungen fur die ungehinderte Durchfuhrung des Strafverfahrens zu schaffen.
11.
Am 28. August 1933 nachmittags 8'12 Uhr wurden in Horstein,
Bezirksamt Alzenau, drei Juden von Horstein - der 19-jahrige
Student Siegfried Rothschild, der 20-jahrige Kaufmann Artur Hecht
und der 57-jahrige verheiratete Metzger Moritz Lobenthal- von
mehreren SS-Angehorigen aus Horstein und Aschaffenburg in einem
Auto des Gaswerks Aschaffenburg aufs freie FeId entfuhrt und
durch Schlage mit Gummiknutteln und Fausten schwer miBhandelt.
Dem Lobenthal wurde nach dem Berichte der Gendarmerie Dettingen a.M. das Kinn zerschmettert, sodal3 e r in das Krankenhaus
Aschaffenburg eingeliefert werden mul3te. Die Tat wurde in der
Aschaffenburger Gegend allgemein bekannt und rief bei der
Bevolkerung groBe Erregung hervor. Die ortlichen Parteidienststellen bemuhten sich gemeinsam mit der Gendarmerie um die
Klarung des Sachverhalts.
Der an der Tat beteiligte SS-Mann Konrad Vogt von Hijrstein
wurde auf Grund Haftbefehls des Amtsgerichts Alzenau in Untersuchungshaft genommen. Als, weitere an der Tat Beteiligte wurden
die SS-Leute Georg VoIk, Karl Steiniger, Emil Freppon und N. Walch
ermittelt. Die Vernehmung und vorlaufige Festnahme der in
Aschaffenburg wohilenden Beschuldjgten konnte aber nicht durchgefuhrt werden, weil die SS-Leute von Aschaffenburg sich auf den
Standpunkt stellten, dal3 die Polizei der SS. nichts zu

'

- Seite 5 sagen habe und insbesondere keinen SS-Mann festnehmen durfe.
In dieser Auffassung wurden sie durch den Sturmbannfiihrer Jehl
von Aschaffenburg bestarkt, der bei der Gen3armerie auch die
Freilassung des Vogt durchzusetzen suchte und dem Gendameriebeamten Muller von Dettingen erklarte, wenn Vogt nicht freigelassen werde, so werde dies schwere Folgen nach sich ziehen.
Das Amtsgericht Alzenau hat schliel3lich, nachdem ihm durch
das Bezirksamt Alzenau mitgeteilt worden war, dal3 die Bayerische
Politische Polizei in Miinchen die Freilassung des verhafteten
SS-Mannes angeordnet habe, den Haftbefehl gegen Vogt wieder
aufgehoben. . Die Freilassung des Vogt und das Verhalten 3, der
SS-Leute in Aschaffenburg, insbesondere des Sturmbannfiihrers Jehl
hatten den Stillstand des Ermittelungsverfahrens zur Folge.

Die unter I und I1 geschilderten Vorkommnisse geben mir zu
ernster Besorgnis AnlaB. Sie lassen ekkennen, dao die wiederholten
parteiamtlichen Befehle und Anordnungen der Trager der Staatsautoritat, durch die nach dem siegreichen AbschluB der deutschen
Revolution rechtswidrige Eingriffe in den Rechtskreis Privater
und Einzelhandlungen aus selbsterteilter Befugnis unter Androhung
disziplinarer Maonahmen strengstens untersagt wurden, noch nicht
die unbedingte erforderliche allgemeine Beachtung finden, und da13
sich Angehorige der SA. und SS. noch irnmer zu unzulassigen, des
Nationalsozialismus unwiirdigen MiBhandlungen von Gegnern hinreil3en lassen, ohne zu bedenken, da6 dadurch das Ansehen der SA.
und der SS. und nicht zuletzt des nationalsozialistischen Staates
aufs Schwerste gefahrdet wird.

- Seite 6 Die Vorkommnisse zeigen weiter, dal3 leider auch jetzt noch
Versuche unternommen werden. in den gesetzmal3igen Gang der
Rechtspflege einzugreifen. Unter die Ereignisse der ersten Revolutionsmonate ist durch die Verordnung uber die Gewahrung von
Straffreiheit vom 2. August 1933 (GVBI.S.211) ein SchluBstrich
gezogen. In rneiner zum Vollzuge dieser Verordnung erlassenen
Bekanntmachung vom 4, August 1933 (StAnz.Nr.185) habe ich als
gemeinsamen Willen der bayerischen Landesregierung und aller
mal3gebenden Stellen kundgegeben, dal3 in Zukunft jeder Storer
urspr: ,,der Widerstand" (gestr hs)

,

der Rechtsordnung ohne Ansehen seiner Person und der Beweggrunde seines Handelns unverzuglich und unnachsichtlich nach den
bestehenden Gesetzen zur Verantwortung gezogen wird und ich
habe es den Staatsanwalten und Amtsanwalten zur Pflicht gemacht,
diesen Willen der bayerischen Landesregierung bei allen ihren Mal3nahmen durchzusetzen. Mit dieser feierlichen Kundgebung ware
es unvereinbar, wenn die erwahnten beiden Straffalle nicht mit
aller Entschiedenheit durchgefuhrt wurden. Voraussetzung hierfur ist
aber, dal3 die zur Mitwirkung bei der Aufklarung der Straftaten
berufenen Stellen die Staatsanwaltschaft und das Gericht nach
besten Kraften unterstutzen und alle Hindernisse beseitigt werden,
die einer restlosen Aufklarung der schweren Ausschreitungen and
einer ungesaumten Suhne entgegenstehen.
Im Falle Pflaumer insbesondere halte ich es im Interesse der
Wahrung der StaatsautoritM und des Ansehens der Justiz und der
Polizei fur dringend geboten, auch nur den leisesten Anschein zu
vermeiden, als decke die Polizei das Verbrechen. Eine Gefahrdung
des Reichs durch die Vernehmung der als Zeugen in Betracht

- Seite 7 kommenden Polizeibeamten ware hochstens dann zu besorgen, wenn
sie in offentlicher Verhandlung durchgefuhrt wurde. Den Bedenken
des Leiters der politischen Abteilung der Polizeidirektion NurnbergFurth kann aber durch AusschlieDung der Offentlichkeit in der
Hauptverhandlung Rechnung getragen werden. Durch die Verweigerung der Aussagegenehmigung wird uberdies die Durchfiihrung einer Hauptverhandlung kaum verhindert werden. Denn
nach dem bisherigen Gestandnis der Beschuldigten Korn und Stark
im Zusammenhalte mit dem Ergebnis der gerichtlichen Leichenoffnung wird gegen diese das Hauptverfahren unter allen Urnstanden
eroffnet und durchgefuhrt werden mussen.
I n dem Falle I1 (Ausschreitungen in Horstein) ist durch die Freilassung des Beschuldigten Vogt und den Stillstand der polizeilichen
Ermittelungen und die dadurch ermoglichte Verdunkelung des
Sachverhalts das Untersuchungsergebnis gefahrdet. Die Staatsanwaltschaft hat pflichtgemal3 die Polizeiorgane beauftragt, die
Erhebungen wieder aufzunehmen und bei bestehender Verdunkelungsgefahr zur vorlaufigen Festnahme der Beteiligten zu schreiten.
Ich darf annehmen, dal3 die Beamten der Gendarmerie und Polizei
mit der gebotenen Entschiedenheit vorgehen und sich nicht nochmals durch Einschuchterungen von der Erfullung ihrer Pflicht
abhalten lassen. Ich ware andernfalls genotigt, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, der Gendarmerie und Polizei die Ermittelungen

zu entziehen und durch staatsanwaltschaftliche und gerichtliche
Vernehmungen den Fall zu klaren. Ich darf bitten, durch ent-.
sprechende MaBnahmen die unverzugliche Durchfuhrung des Verf ahrens sicherzustellen.

- Seite 8 Wegen der grundsatzlichen Bedeutung, die ich den erwahnten
Vorkommnissen und der Frage der Durchfuhrung von Strafverfahren gegen Mitglieder der SA. und SS. uberhaupt beimesse, habe
ich den Herrn Ministerprasidenten gebeten, die Angelegenheit gelegentlich des nachsten Ministerrats zum Gegenstand einer Aussprache
zu machen und hierzu auch die Herren Stabschef Rohm und Polizeikommandeur Himmler einzuladen.
"

11. An den Herrn Mini~terprasidenten.~)
Betreff: Wie oben.
Mit 2 Abdrucken.

-

Unter ergebenster Bezugnahme auf den beigefugten Abdruck
meines Schreibens an den Herrn Staatsminister des Innern bitte
ich den Punkt ,,Strafverfahren gegen Mitglieder der SA. und SS."
auf die Tagesordnung des nachsten Ministerrates zu setzen und hierzu auch die Herren Stabschef Rohm und Polizeikommandeur
Himmler einzuladen. Den beiliegenden weiteren Abdruck bitte iCh
dem H.Reichsstattha1ter zur Kenntnisnahme weitemuleiten.
Miinchen, den 6. September 1933.
111. Beizufiigen zu I1 2 Abdr.v.1. 3
1V.W.V. im Referat 11. ')
Abdruck z. Sammlg.

B.
Weisung des Hern Ministers.
Dr. H. Frank
Spangenberger
Degen 6,
Dobig

.

') r iiber dieser Z Stp: ,,Expediert am 7. SEP. 1933, Zu 11, Mit . . Akt . . Conv..
Blg." (,,Zu 11" hs, ,,Akt6' bis ,,Big." gestr hs); r n Stp: ,,2 Abdr. von I.'' (hs)
') hinter dieser Z: ,,f." (hs)
6, U zweifelhaft

'

S i e b e n t e s S : BK (auBer ,,StabsleiterL6) und Z unter U gedr; o 1 hei
Hoheitazeichen I EJcc o r Stp: ,II", dahinter: ,,46422eGL(hs)

*

*

04/33
Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei

Miinchen, BriennerstraBe 45
Fernruf: 54901 und 58344
P e r Stellvertreter
des Fuhrers
Stabsleiter
BiN.
Herrn

Miinchen, 26.9.33.
Justizminister Dr. F r a n k
Miinchen
Bay.Justizministerium.

Lieber Herr Dr.Frank!
Der Stellvertreter des Fiihrers bat mich, bei Ihnen nachzufragen, wie weit die Ermittlungen in der Angelegenheit Pflaumer,
Niirnberg, nunmehr gediehen seien.
Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mich unterrichten wurden.
Heil!
M Bormann
(M.Bormann.)
Hoflichkeitsfonneln fallen bei allen parteiamtlichen Schreiben weg.

N e u n t e s S : (das achte S enthalt die Antwort Franks an Bormann vom
6. Oktober 1933, da13 die gerichtliche Voruntersuchnng noch im Gange sei) I

.

Formular gedr, urspr: ,,Tagb.Nr.. . Fiirth i.Bay., den . 1 9 2 . . Der Untersuchungsrichter beim Landgerichte Fiirth i. Bay., An, Betreff: Voruntersuchung
aeeen
weeen . . . Beilasen:" (verb rlnd ausgefiillt mschr) I u I hei * RundS t p mit haierischr.m w a i p c n : ' , , P R & ~ I D I U ~DES
~
OBERLANDESGERICHTS
NURNBERG, BAYERN"

- ., . .

Tagb.Nr.
Der Untersuchungsrichter IV beim Landgerichte Niirnberg-firth

An
den Herrn Landgerichtsprasidenten
Niirnberg

Betreff: Voruntersuchung gegen Korn und Stark wegen Korperver1etzun.g m.Todesfolge
Beilagen:

,

Praidenf
des Oberlandesgerichh Niirnberg
EingeD. 2-OKT. 1933 Nr. 7021
Beil: -

Nr.8596.
Vorgelegt.
dem Herrn Prasidenten des Oberlandesgerichts
Nurnberg
Nurnberg, den 30. September 1933.
Der Landgerichtsprasident:
J.V.
Wenig
Landgerichtsdirektor

No 7021.
::-::Vorgelegt. ::-::

*

Nurnberg, den 28. September 1933
PRHSIDENT
des Landgerichts Niirnberg-Furfh
Eingel. 29. SEP. 1933
Tgb. Nr. 8596
Sfaafsminisferium d. Jusfiz
Eingel. -3.0KT.1933 Nr. ll 4642Zd
Akt
Conv.
BdI. 1 Abdr.')

...

..

..

Am 17.8.33 verstarb in der Polizeihauptwache in Nurnberg der
politische Gefangene Konrad Oskar Pflaumer a n den Folgen von
Misshandlungen, die er kurz vorher anlasslich seiner Vernehmung
durch SA-Leute erlitten hatte.
Ich fiihre Voruntersuchung gegen Eugen Korn und Hans Stark,
die beschuldigt sind, die Urheber dieser Misshandlungen gewesen zu
sein. Am 27.9.33 vernahm ich in Dachau im Konzentrationslager den
dort untergebrachten politischen Haftling Ladwig Goring.
Vor Beginn der Vernehmung erklarte der Krim.Hauptwachtmeister Valentin Schelkshorn, dass e r von der Bayr. Politischen
Polizei in Miinchen beauftragt sei, der Vernehmung anzuwohnen. Ich
wies dieses Ansinnen als der Straf') unter ,,46422d6' Abzeihnungshaken

- Riickseite prozessordnung widersprechend zuriick und vertrat auch dem Lagerkommandanten gegeniiber den gleichen Standpunkt. Dieser erklarte
mir, dass eine Anweisung der Politischen Polizei in Miinchen vorliege, von der er nicht abgehen konne.
Da ich eine Verzogerung der Voruntersuchung vermeiden wollte
und nicht in der Lage war, die Entfernung des Krim.Hauptwachtmeisters aus dem Vernehmungszimmer zu erreichen, fiigte ich mich
unter Protest und Liess den Krim.Hauptwachtmeister der Vernehmung beiwohnen. Dieser machte keinen Versuch, sich in die Vernehmung einzumischen, er h6rte lediglich zv Nach dem Grund
seiner Anwesenheit befragt, erklarte er, er wisse ihn nicht, e r habe
n u r den Befehl, bei der Vernehmung zugegen zu sein.
Ich betrachte dieses Verhalten der Pol.Polizei als eine unzulassige Einmischung in die richterliche Unabhangigkeit und erstatte
deshalb pffichtgemass Bericht iiber den Vorfall.
Dietel L.G.R.
Nr.II.46422 d ')
I. Abschrift a n das StMin.des Innerns)
,,zur gefl.Kenntnisnahme und d e m Ersuchen, das Erforderliche
zu veranlassen."
XI. WV.nach 3 W o ~ h . ~ )
MIAIC5)
M., d e n 14: Oktober 1933
Dr. H . Frank
Degen 6,
Dobig
Z e h n t e s S : BK gedr I im BK hinter ,20324" Abzeichnungshaken I r
unter Datum: ,,I1 46422gLL (hs), darunter Abzeichnungshaken I 1 unter 'U
Abzeichnungshaken

Aktenzeichen
(Stets bei Antwort
anzugeben.)
B.Nr. 20324 I1

Staatsministerium des Innern
Der PoIitische Polizeikommandeur Bayerns

Fernsprecher
9432 1.

--

unter ,,46422d6' Abzeichnungshaken
iiber dieser Z Stp: ,,Expediert am 14. OKT. 1933, Mit
Akt
(,,AktL' bis ,,Conv." gestr hs, ,,lU hs)
4, hinter dieser 2: ,,4.11.33" (hs), dahinter: ,,v" (hs, gestr)
5, ,,M/A/CL' d r a g untereinander; ,,A" und ,,C" gestr hs
') U zweifelhaft
2,

3,

..

. . Conv. 1 Blg."

Miinchen 6, den 23.11.1933
An den
Herrn Staatsminister der Justiz
Miinchen.
Betreff: Voruntersuchung gegen Korn und Stark,
Einvernahme im Konzentrationslager Dachau.
Zur Randentschliessung vom 14.10.1933, I1 46422 a.
Es wurde Vorsorge getroffen, dass in Zukunft die Herrn Ermittund Untersuchungsrichter im Konzentratianslager Dachau
lungs
gemass den Bestimmungen der Strafprozessordnung ungestort und
ohne Beisein von Polizeibeamten ihre Vernehmungen durchfiihren
konnen.
J.A.
Heydrich

-

E l f t e s S : BK und Adr gedr I o Mi: , , l l " (ha, unterstnichen), Ecke o I:
,,m.A." (ha), Ecke u I: ,,WV 46422133 Nat. Soz." (hs)

Nurnberg, den 11. Dezember 1933
Fernsprecher 61241
Postscheckkonto Niirnberg Nr.16975
A.B.Nr. IX 169911933.
Staatsanwaltschaft
Generalstaatsanwalt Niirnberg
Eingelaufen 12 DEZ.1933 Nr.19754
bei dem Landgerichte Niirnberg-Furth
Mit
Akt
u.
Beil.
Niirnberg' 32
An
Sfaalsminisferium d.Justiz
den Herrn Generalstaatsanwalt
Lingel. 15.DEZ.1933 Wr. 46422h
bei dem Oberlandesgerichte Niirnberg.
~ktC
. onv. Beil. 1 Abdr.')

-

Betreff: Korn Eugen und Stark Hans in Niirnberg
wegen I(ijrpen7erletzung ?nit Todesfolge.
Zur Entschl.v.6.12.33 Nr.19441.
Im Nachgang zu meinem Zwischenbericht
vom 9.12.1933.

Nr. 19754.2)
Mit 1 weiteren Abdruck vorgelegt:
dem STAATSMINISTERTUM DER JUSTIZ
in M U N C H E N
-

-

') nnter ,,4642ZGLAbzeichnungshaken, ,,AIcta' bis ,,Collv'' gestr hs
') hinter ,,19754" Abzeichnungshaken

zur JME. vom 2.XII. 1933 Nr.11 46422 g und zu meinem Berichte
vom 24.X.1933 Nr.16840.
Nurnberg, den 12. Dezember 1933.
Der Generalstaatsanwalt.
Leuchs

E.
Die Voruntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen haben bisher zur Feststellung der a n der Misshandlung des
Pflaumer beteiligten Tater nicht gefiihrt.
Die Voruntersuchung hat bis jetzt in der Hauptsache Folgendes
ergeben:
Der Kriminalobersekretar 0 t t o Ottomar der politischen Abteilung der Polizeidirektion Nurnberg-Furth hatte im August 1933 die
Aufgabe eine grossere Gesamtaktion gegen kommunistische Wuhlarbeit durchzufuhren. Mitzuwirken hatte der in der Samariterwache
Hallplatz 4 stationierte SA-Sturm, der dem Sturmbannfuhrer Korn
unterstand.
Im Auftrag des Otto wurde der Kommunist Pflaumer, gegen
den dringznder Verdacht aktiver kommunistischer Tatigkeit bestand,
durch Korn zum Zwecke der Vernehmung und Gegenuberstellung
mit dem Kommunisten Gohring auf die ge-

nannte SA-Wache verbracht.
Inwieweit nun Korn und der mitbeschuldigte Scharfiihrer Stark
a n der Misshandlung des Pflaumer beteiligt sind, konnte noch nicht
geklart werden. Die urspriinglichen Angaben des Korn und Stark,
wonach Pflaumer von ihnen n u r aus Notwehr geschlagen worden
sei, hat Stark widerrufen. Er hat angegeben, dass sie beide rnit
ihren fruheren Angaben nur ihre Kameraden hatten decken wollen.
Stark seinerseits will erst in die Wache nach vollendeter Misshandlung des Pflaumer gekommen sein.
Die mit Hilfe der Polizeidirektion Nurnberg-Fiirth versuchte
Ermittlung derjenigen SA-Fiihrer und SA-Leute, die in der fraglichen Nacht in der genannten Wache tatig waren, war erfolglos.
Der Herr Untersuchungsrichter hat nunmehr Unterhandlungen mit
dem Rechtsberater der SA-Gruppe Franken dahin aufgenommen,
dass die notigen Ermittlungen, unter direkter Mithilfe der SA-Fiihrung vorgenommen werden, da sie nur auf diese Weise erfolgversprechend sind.

Der Untersuchungsrichter hat zu neuerlicher Vernehrnung des
Stark Termin auf 19.12.1933 anberaumt. Er beabsichtigt, im Anschluss
.damn, den Angeschuldigten Korn, der z.Zt. zum Stabe bei der Obersten SA-Fuhrung in Miinchen, Briennerstr.2 kommandiert ist, dort
zu vernehmen.
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Betreff: Das Strafverfahren gegen den SA-Sturmbannfuhrer Eugen
Korn, z.Zt. in Munchen und den Scharfiihrer Hans Stark
in Niirnberg wegen Korperverletzung mit Todesfolge
(Tod des Mechanikers Oskar Pflaumer in Nurnberg).
Vormerkung
uber das bisherige Elrgebnis der Voruntersuchung.
Stand 20. Januar 1934.
(Die k t z t e V e r f u g u n g in d e n A k t e n s t a m m t vom 6. 12. 33).
Z?er an 27.5. l904 geboi-enr Meckaniker Gskar Pfiaumer stand
noch nach ,der nationalen Revolution mit kommunistischen Kreisen
in engen Beziehungen. Insbesondere war er dem Kommunisten
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kommunistische Druckschriften herstellte, dadurch behilflich, dalj er
ihm aus Materialien der Eisenbahner Werkstatte, in der er beschaftigt war, eine Strickleiter aus Stahlkabeln und Eisenstaben
herstellte (Krim.0. Otto B1.38). Da13 Pflaumer mit Gohring zusammenarbeitete, ergibt sich auch daraus, dalj Gohring nach seiner am 14.8.
1933 erfolgten Verhaftung versuchte, mit Pflaumer durch einen
Kassiber in Verbindung zu treten (Gohring B1.52 R., Otto B1.38).
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des Kommunismus in Nurnberg beauftragten Ki-iminalobersekretars
Otto (B1.38). Otto hatte von dem Polizeiprbidenten von Malsen den
Auftrag, den kommunistischen Apparat bis zum Reichsparteitag zu
zerschlagen, u m dessen reibungslose Durchfuhrung zu sichern (Otto
B1.72 R.). Da die Polizeibeamten zur Durchfuhrung dieser Aufgabe
nicht ausreichten, wurde dem Otto ein SA-Trupp zur Verfugung
gestellt (Otto B1.37 R.), dessen Fuhrer der 24 jahrige kaufmannische
Angestellte und Sturmbannfuhrer Eugen ~ b r war.
n
Stellvertretender
Fuhrer war der 34 jahrige Kaufmann und Scharfuhrer Hans Stark.
Standquartier dieses SA-Trupps wahrend seiner besonderen Verwendung war die fruhere Arbeitersamariterwache am Halplatz
(Kornmarkt).
Pflaumer wurde a m 16.8.1933 mittags in die Polizeihauptwache
in Polizeiarrest verbracht, nachmittags zu einer Vernehmung in die
Deutschhauskaserne geholt und abends zuriickgeliefert (Paulus
B1.31).
Otto plante fur den 17.8.1933 eine neue Aktion gegen die Kornmunisten. Zu deren Vorbereitung hielt er die nochmalige Vernehmung von Pflaumer und Gohrung fur erforderlich (Otto B1.38). E r
gab daher am 16.8.1933 abends dem Angeschuldigten Korn den
Auftrag, die beiden Kommunisten zum Zwecke ihrer Gegeniiberstellung in die Samariterwache zu schaffen (Otto B1.72 R.) und
erteilte gegen 2 2 3 W h r an die Hauptwache die Weisung, Gohrung
und Pflaumer zwei SA-Leuten, die sie zur Vernehmung abholen
wurden, auszuliefern (Paulus B1.31;
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die Zeitangaben wechseln, nach B1.28, 35, 40 wurden die beiden
schon zwischen 21 und 22 Uhr abgeholt). Nach kurzer Zeit k.amen
zwei SA-Leute in Uniform, einer mit vier und einer mit drei Sternen
(Paulus B1.31, May B1.35 R.), von den Zeugen bei einer Gegeniiberstellung wohl wiederzuerkennen, und ein weiterer Mann in Zivilkleidung, offenbar der Kraftwagenfuhrer (Vogel B1.28 R.) mit einem

kleinen Privatauto (B1.41, 52 R.), Bauart und Nummer nicht festgestellt, auf die Polizeiwache, um die beiden Kommunisten abzuholen. Sie nahmen zunachst Gohrung mit (May B1.36) und holten
nach 10 - 15 Minuten auch Pflaumer ab.
Ober die folgenden Ereignisse liegt nur die Aussage des Kommunisten Gohring vor (B1.52):
G. wurde gegen 22 Uhr von einem SA-Mann und einem Zivilisten in einem kleinen Auto in die Samariterwache gebracht, dort
in ,einem Raum im ersten Stock in Gegenwart von SA-Leuten vernommen. Der Leiter der Vernehmung hatte keine Uniform an, trug
Gebirgslederhose. Er gab wahrend der Vernehmung die Weisung:
,,25, weil er gelogen hat." G. wurde dann auf eine bereitstehende
Tragbahre gebunden und von zwei SA-Leuten mit zuriickgekarnrntem Haar (einer trug graue Breecheshose, der andere blaue Leinenjacke iiber dem Braunhemd) mit einer Ochsensehne und einem
Gummiknuttel auf GesaB und FuBsohlen geschlagen. Dann wurde
e r auf den Abort gefiihrt. Nach 10 Minuten wurde er wieder geholt
und muBte durch ein Schlusselloch in den Raum sehen, in dem er
vorher vernommen worden war. Dort sah er Pflaumer auf einem
Stuhl
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den Abort zuriickgebracht. Von dort aus horte er ein Geschrei. Er
erkannte die Stimme des Pflaumer. G. wurde dann in einem schweren
sechssitzigen Wagen von anderen SA-Leuten, als die ihn geholt
hatten. in die Polizeiwache zuruckgebracht. Da er infolge der erlittenen Hiebe nicht laufen konnte, wurde er von einem SA-Mann
auf dem Rucken getragen (letzteres bestatigt durch den Zeugen
Vogel B1.29; es sei um 1'12 Uhr morgens gewesen).

Gegen 5 Uhr fuhr ein,,kleines, schundiges Auto", Nummer und
Fabrikat nicht festgestellt, mit ubergespanntem Verdeck zum Tor
der Polizeiwache herein (May B1.36, Vogel B1.29). Es war das gleiche,
in welchem Pa. fortgebracht worden war (B1.29), auch der Kraftwagenfiihrer war der gleiche (B1.29). AuBer diesem kamen zwei
SA-Leute mit, wahrscheinlich andere als ihn fortgebracht ,hatten
(B1.36, 29). Aus dem Auto zogen sie den wimmernden Pfl. heraus
und trugen ihn auf eine Pritsche in der gleichen Zelle, in der der
Kommunist Dohlemann lag (B1.30). Pfl. hatte keine Schuhe an. Er

jammerte f o r t w a r e n d : ,,Mein Magen, mein Magen!" (B1.29). Gef.
Oberwachtmeister Vogel sah bald darauf bei einer Nachschau, daR
Pfl. sich schon ganz verfarbt hatte und schwer schnaufte. Vogel
rief den Pol.Hauptwachtmeister Laurer herbei, der dann feststellte,
daB Pfl. inzwischen gestorben war (B1.41, 30). Es war dies etwa 20
bis 25 Minuten nach dessen Riicklieferung (B1.30), etwa um 5S0
(B1.11. R.). Der Leichenschauer Dr. Betz stellte hinsichtlich der
Todesursache

- Seite 5 folgendes fest: ,,Todesursache nicht sicher festzustellen, vielleicht
Herzschlag; die auReren Verletzungen (stark Slutunter!aufenee
GesaB, geringe Blutaustritte a n den Waden und FiiBen) erklaren
den Tod nicht" (B1.14).
Die gerichtliche Leichenoffnung (B1.3 ff.) ergab u.a. folgendes:
Die Haut des GesaBes und der Oberschenkel ist in Form des Reithoseneinsatzes tief blaurot verfarbt. In gleicher Weise die Vorwolbungen der Waden und in voller Ausdehnung die beiden FiiBe
von der Knochelgegend bis zu den Zehenspitzen. m e r a l l im Unterhautzellgewebe freies Blut. Ganz besonders reichliche Blutansammlung beiderseits an den FuBsohlen, deren Haupt von dem massenhaft
darunter angesammelten Blut vorgewolbt war, sodaB sich beim
Einschneiden nach Ablaufen des Blutes fast faustgroBe Taschen
ergeben.
Nach dem vorIaufigen Gutachten (B1.5.) waren die schweren
Blutungen, wenn sie wie anzunehmen durch schmerzhafte MiBhandlungen verursacht worden sind, geeignet, im Sinn eines schockahnlichen Vorganges den Tod herbeizufiihren. AuBer in der f u r das
Alter des Toten vielleicht etwas starken Fettentwicklung, di e auch
das Herz betrifft, waren fur diesen vermuteten Schocktod in der
Konstitution des Toten keine besonderen Bedingungen vorhanden;
Die reithoseneinsatzartige Anordnung der Blutungen lieB vermuten,
daB der Tote ubergelegt worden war, und die Blutansammlung
unter den FuBsohlen 1aBt eine MiBhandlung im Sinne der orientalischen Bastonade vermuten.
Der Verdacht der Taterschaft richtete sich gegen die
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Am 17.8 morgens kam Korn in das Biiro des Leiters der Politischen Polizei, RRat Martin, wo dessen Hilfsarbeiter Assessor
Dr. Kiessel anwesend war, und meldete den Vorfall. Er war sehr

aufgeregt, daB so etwas passiert war. E r sagte, Pflaumer sei ein
rabiater Mensch gewesen, da habe es eine Schlagerei gegeben. Wie
es dabei im einzelnen zugegangen sei, lasse sich nicht recht feststellen (Dr.Kiesse1 B1.44 R.). E r gab dann a m 17.8.1933 nachmittags
zu Protokoll (B1.7), Pfl.sei im Auftrage des Otto durch zwei SALeute in die Samarit~rwachegebracht worden. Gegen 4 Uhr habe
Korn und Stark den PA. vernehmen wollen. Pfl. habe dabei nach
einem 'm Zimmer stehenden Karabiner gegriffen und sei auf Korn
losgesturzt. Stark sei dem Korn sofort zur Hilfe gekommen, sie
hatten zu zweit den Pfl. zu Boden geworfen, dieser hatte immer
wieder versucht sich zu erheben, weshalb sie ihn durch Schlage
auf das GesaR daran zu hindern versucht hatten. Stark bestatigte
diese Angaben (B1.8). Die Vernehmung vor dem Unters.Richter
brachte die gleichen Aussagen (B1.16, 17).
Den Angeschuldigten wird von ihren Vorgesetzten dienstlich und
personlich das beste Zeugnis ausgestellt (Otto B1.37 R., 39; Kiessel
B1.44). Die vom Unters.Richter erholten Straflisten (B1.17 unten),
befinden sich nicht mehr bei den Akten.
Von den Vorgesetzten der Angeschuldigten wurde vermutet, da13
sie nicht die Tater seien, sondern nur aus Kameradschaft f u r diese
eintraten. (B1.39, 44). Am 28.9.1933
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Nurnberg-Furth, in dem er um die polizeiliche Vernehmung vcn
SA-Leuten bat. I n diesem Schreiben raumte auch er die Moglichkeit ein, da13 die Angeklagten nicht die Tater seien, sondern sich
n u r vor ihre Leute stellten (B1.54 R.). Bereits am 3.10.1933 erschien
nun der Angeschuldigte Stark unaufgefordert beim Unters.Richter
(B1.57), widerrief seine fruheren Angaben: ,,I& habe diese nur
gemacht, um mich vor Kameraden zu stellen, die ich aber namentlich nicht kenne".
Der Versuch des Unters.Richters, die SA-Leute zu ermitteln, ldie
in der fraglichen Nacht in der, Samariterwache Dienst taten, schlug
fehl (B1.67 ff.). Einer der Vernommenen behauptete. er habe zusarnrnen mit Korn die Wache bereits um 23 Uhr verlassen, und zwar
zu einer Zeit, als Pfl. dem G. noch nicht gegenubergestellt gewesen
sei (B1.67). Dem steht jedoch die Aussage Ottos gegenu,ber (B1.72 R.),
daR Korn ihn in der Nacht fernmiindlich davon unterrichtet habe,
daf3 G. den Pfl, bei der Gegenuberstellung einwandfrei erkannt
habe.
5.
a) AuDer dem Kommunisten Gohring wurden vom Unters.Richter
noch die Kommunisten Dohlemann und Untheim vernommen.

D o h 1 e m a n n (B1.60): Am 10.8.1933 verhaftet, beinahe taglich
vernommen, zunachst nicht miahandelt. Nach 8 Tagen einmal im
Auto in die Samariterwache gebracht (Kraftwagen- Seite
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fuhrer groRer Mann, nicht In SA-Uniform, Knickerbockerhose,
blauer Leinenkittel, Brille). In einen Saal im ersten Stock gefiihrt.
3 5 4 0 SA-Leute anwesend, die teilweise Gummikniittel, Stocke
und Ochsenfiesel in Handen hatten. D. muRte sich auf einen Gartenstuhl setzen, merkte, wie draul3en Leute vorbeigefiihrt wurden,
die durch das Schliisselloch hereinschauen mufiten. Da D. ungeniigende Auskiinfte gab, wurde er iiber den Stuhl gezogen, worauf
ungefahr 10 Leute rnit allen moglichen Werkzeugen auf ihn einschlugen und zwar auf Riicken, GesaR, und Oberschenkel. Von
den anwesenden SA-Leuten wurde einer als Sturmfiihrer Korn
bezeichnet. Hatte einige Sterne an seiner Uniform. War wahrend
des Schlagens teilweise anwesend, teilweise nicht, hat nicht selbst
zugeschlagen. Nach der Prozedur wurde zu D. gesagt: ,,Jetzt sagst
Dus uns, aul3erdem schlagen wir Dich so lange, bis Du tot bist".
Ein Kleiner, rnit einer eingedriickten Nase, der sich schon am
Schlagen beteiligt hatte, sagte: ,,Erst schlagen wir Dich tot, dann
geben wir Dir einen SchuB und sagen, Du bist auf der Flucht
erschossen worden". D. wurde dann noch sieben bis achtmal iibergelegt und verpriigelt. Da e r fast ohnmachtig war, wurde er voll
Wasser geschiittet, daB e r ganz naB war. Dann wurde ihm gesagt,
dalj e r erschossen werde. Er wurde an die Wand gestellt, die Augen
verbunden, zwei Mann rnit Karabiner legten auf ihn an. Es.wurde
aber nicht geschossen. SchlieRlich wurde er auf eine Tragbahre
gesetzt, muRte Schuhe und Striimpfe ausziehen und erhielt dann
von dem Kleinen rnit der eingedriickten Nase, einem
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dem Leinenkittel etwa 100 Schlage rnit dem Ochsenfiesel auf die
FuRsohlen. D. war schlieljlich so erschopft, daR e r nicht einmal
schreien konnte. Dann kam Korn und sagte: ,,Jetzt ist SchluRi'.
D. wurde dann mit Auto fortgefahren, dann zunachst wieder auf
die Samariterwache gebracht, wo ein gewisser Scheuring zu ihm
kam, der ebenso geschlagen worden sei wie er. D. wurde dann auf
die Polizeiwache zuriicktransportiert. Gegen 5 Uhr brachten zwei
SA-Leute (vermutlich war der Schwarze rnit der langen Nase dabei)
einen Mann in seine Zelle geschleppt (es war Pflaumer, siehe oben
Ziff.3), der dauernd wimmerte und schrie: ,,Mein Bauch, mein Bauch".

'

Er sagte auch etwas von klistieren oder einer Pumpe. Um 6 Uhr
kurde D. aus seiner Zelle herausgebracht. E r hatte nicht bemerkt,
daS der andere gestorben war.
U n t h e i m (B1.63): Am 17.8.1933 friih zwischen 3 und 4 Uhr
festgenommen, in die Samariterwache verbracht. Der begleitende
SA-Mann hatte im Gesicht eine auffallende Narbe, vermutlich
Mensurnarbe (Alter 36-37 Jahre, ziemlich grol3 und stark, Sprechweise eines Gebildeten). U. wurde durch einen Raum im ErdgeschoB in einen zweiten fensterlosen Raum gebracht, wo etwa
8 SA.-Leute waren. Der Mann mit der Narbe befahl ihm Rock. Schuhe
und Striimpfe auszuziehen. U. wurde dann auf einer Tragbare
festgebunden. Der Mann mit der Narbe fragte, ob e r kommunistischer Funktionar sei. U. verneinte wahrheitswidrig. Der Mann
mit der Narbe sagte: ,, Die er-

.

sten 25, dann wirst Du schon sprechen". U. wurde dann auf Ges5B
und FuBsohlen solange geschlagen, bis e r fast bewuljtlos war.
Spater wiederholte sich dies noch einmal. Ob auch ein drittes Mal,
will U.nicht wissen, da e r bewul3tlos gewesen sei. Als er wieder
zu sich kam, fand er sich vollstandig durchnal3t in einem anderen
Raum. Er wurde dann erneut vernommen und sagte alles, was
e r gefragt wurde.
Von Pfl. weif3 U. nichts, auch nicht, daR nbch ein anderer
,Kommunist um die gleiche Zeit in der Samariterwache war und
mishandelt wurde. Einmal wurde dem U. gedroht, wenn e r nicht
aussage, kame e r in den ersten Stock hinauf, da wiirden noch andere
Methoden angewendet.
Scheuring (siehe oben) ist noch nicht vernommen.
b) Wenn auch gegeniiber den Aussagen der Kommunisten Vorsicht am Platze ist, so lafit die ubereinstimmung der Aussagen
und die nachfolgenden Angaben der Polizeibeamten doch auf ihre
Richtigkeit schlieBen:
Gef.Oberwachtm. Vogel (B1.29): .,Auf die Frage der vernehrnenden Richters, ob es ofters vorgekommen ist, dalj Leute fortgeholt
und .dann wieder zuriickgebracht wurden und dann bei der Rucklieferung die Spuren von MiBhandlungen zeigten, erklare ich: Das
ist ofter vorgekommen. Es ist auch einmal eine Frau so geschlagen
gewesen, daS sie mehrere Tage lang nicht mehr sitzen konnte. Die
meisten hatten die Hiebe auf dem Hinterteil; es kamen auch Falle
vor, wo die Betreffenden die Hiebe auf den FuBsohlen hatten und
deshalb nicht laufen konnten."
Polizeikommissar Paulus (B1.312: ,,Auf die Frage, ob schon
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nicht sitzen oder nicht auf den Riicken liegen konnten, erklare ich:
,,Das ist vorgekommen". Auf die weitere Frage, ob auch schon
Arrestanten gebracht wurden, die nicht mehr gehen ,konnten, also
offenbar auf die Fiil3e geschlagen worden waren, erklare ich: ,,Das
ist auch schon vorgekommen, besonders bei dreien, die nach Dauchau
kamen und die jammerlich zugerichtet waren. Der eine davon war
der Gohrung und der andere der Dohlemann".
Kriminalinspektor Loslein (B1.39 R.): ,,Ich habe nie gesehen,
dal3 im Wachtgebaude selbst Arrestanten mifihandeit wurden, ich
halte solches fiir ausgeschlossen. Die Orte und Gebaiilichkeiten, wo
solches zu gescheheh pflegt, werden als ,,Mangel" bezeichnet. Als
,,Mangelanstalten" werden bezeichnet: Die alte Tagespost, der
Tratzenzwinger, die friihere Arbeitersamariterwache. Im Deutschen
Hof, im Rohmhaus und neuerdings auf der Burg sollen auch schon
Leute gemangelt, geimpft, abgerieben oder aufgediinstet worden
sein. Aus eigener Wahrnehmung weil3 ich davon nichts."
Pol. Hauptwachtmeister Laurer (B1.40): ,,Auf die Frage, ob ich
in meiner Eigenschaft als Gef.Warter die Beobachtung gemacht
habe, dal3 sehr haufig politische Haftlinge eingeliefert wurden, die
infolge von MiBhandlungen nicht mehr laufen oder nicht auf dem
Riicken liegen konnten, erklare ich: Das ist sehr haufig vorgekommen, das war so gang und gabe. Auf die weitere Frage, ob diese
Leute in der Regel gleich schwere Verletzungen hatten, wie der
Pflaumer, erklare ich: Das war in der Regel das Gleiche; die haben
'
es eben ausgehalten, der Pfl. hat es nicht ausgehalten."
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Das bisherige Ergebnis der Voruntersuchung 1aOt sich danach
wie folgt zusammenfassen:
a) Pfl. ist infolge von Minhandlungen durch mehrere gemeinschaftlich und mittels gefahrlicher Werkzeuge verstorben. Ob
aul3er den Schlagen auch ein Aufpumpen des Magens stattgefunden
hat, wofiir gewisse Anzeichen sprechen (siehe auch Sektionsbefund
B1.3 Ziff.26: ,,Die Magenblase ist stark geblaht"), miifite durch
arztliche Gutachten festgestellt werden.
b) Auch die Kommunisten Gohrung, Dohlemann und Untheim
sind in gleicher Weise wie Pflaumer mifihandelt worden. Wenn
die StAschaft hievon Kenntnis erhalt, mu13 sie von' Amts wegen
die Ausdehnung der Voruntersuchung auf diese Falle beantragen.

,

c) Die Miohandlungen erfolgte:~ nicht spontan, sondern
methodisch als Mittel, die Miohandelten zu Aussagen zu zwingen.
d) Fiihrer der SA-Truppe in der Samariterwache war der Angeschuldigte K o r n. Er hatte am 16.8. von Otto den Auftrag
zur Vernehmung von Gohring und Pfl. erhalten. E r war wahrend
der VorfUle mindestens zeitweise auf der Samariterwache anwesend.
Er berichtete dem Otto uber das Ergebnis der Vernehmungen.
Der Vernehmung und Miohandlung des Dohlemann wohnte er
mindestens zeitweise personlich an. Er wuBte aber als Fiihrer d e r
SA-Truppe von den methodisch angewendeten MiBhandlungen auch
in den anderen Fallen. Sie waren n u r dadurch moglich, da13 Korn
sie anordnete oder jedenfalls nicht dagegen einschritt. Auf Grund
seiner Vorgesetzteneigenschaft hatte fur ihn hierzu eine Rechtspflicht
bestanden. Er trug daher f u r die MiB-
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e) DaB auch S t a r k an den MiBhandlungen beteiligt w a r ist
wahrscheinlich, aber bisher nicht nachgewiesen. Nicht einmal dafiir,
da13 er bei einer der MiBhandlungen auch nur anwesend war, haben
sich greifbare Anzeichen ergeben, wenn nicht, was noch nicht festgestellt ist, eine der von den Kommunisten gegebenen Personenbeschreibung auf ihn pafit. Stark war zwar in der fraglichen Nacht
nach seinen eigenen Angaben in der Samariterwache. Er wuBte
daher zweifellos auch von den VorfUlen. Es kann ihm jedoch eine
Rechtspflicht, dagegen einzuschreiten, deswegen nicht nachgewiesen
werden, weil die dienstliche Verantwortung fiir die Geschehnisse
in Anwesenheit des Korn diesen und nicht den Stark traf.

Vierzehnt es S

: (das dreizehnte S enthalt die Anzeige der Staatsanwaltschaft Niirnherg vom 5. April 1934, daB die Voruntersuchung abgeschlosseli sei.
jedoch ein bevorstehender Antrag der Polizeidirektion auf Niederschlagung des
Verfahrens abgewartet werde) I BK und Adr gedr I o Mi: , , l l " (hs, unterstrichen), Ecke o r: ,,m.A." (hs), Ecke u 1: ,,WV 46422133 Nat.Soz." (hs) I iiber
,.I." Stp: ,,Staatsministeriurn d. Justiz, Eingel. 30. APR. 1934 Nr. 11 19619s,
1 Akt . . Conv. 1 Beil. 1 Abdr." (.,19619aG' sowie ,,IL'jeweils hs, ,,Conv." gestr
hs); unter ,,19619" Abzeichnungshaken

Fernsprecher 61241, Postscheckkonto Nurnberg Nr. 16975
A. B. Nr. IX 1699/1933.
Staatsanwaltschaft bei dem Landesgerichte Nurnberg-Furth
Nurnberg 32

An den
Herrn Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgerichte Nurnberg.
Betreff: Korn Eugen, Kaufmann in Nurnberg und Stark Hans,
Kaufmann in Nu,mberg,
wegen Korperverletung mit Todesfdge.
hier: Gesuch der Polizeidirektion Niirnberg-Furth um
Niederschlagung des Strafverfahrens.
Beilagen: 1 Strafakt, Gesuch der Pol.Dir.Nbg.Furth vom
17.4.34.
Nr. 7183.') Mit i weiteren Abdruck, 1 Antrag der Polizeidirektion
Nurnberg-Furth vom 17.1V.1934 und den Strafakten vorgelegt:
dem STAATSMINIS~RIIUMDER JUSTIZ
in M u N C H E , N
zu meinem Berichte vom 9.1V.1934 Nr. 6097.
Ich trete idem Standpunkt der Staatsanwaltschaft bei.
Nurnberg, den 28.April 1934.
Der Generalstaatsanwalt.
Leuchs
Nurnberg, den 28. April 1934.
Generalslaatsanwalt Niirnberg
Eingelaufen 28.APR.1934 Nr. 7183
Mil
Akt
u
Beil.

I.

...

...

Kurz vor dem Reichsparteitag 1933 entfaltete die K.P.D. eine
besonders starke zersetzende Tatigkeit und plante u.a. auch eine
gewaltsame Storung des Reichsparteitages.
Es wurde deshalb van der politischen Abteilung der Polizeidirektion Niirnberg-firth der Kriminalobersekretar 0 t t o Ottomar
dieser Abteilung beauftragt eine grossere Gesamtaktion gegen die
gefahrliche kommunistische Wiihlarbeit durchzufuhren. Da die zur
Verfugung stehenden Polizeikrafte bei weitem nicht ausreichten,
wurde der in Nurnberg in der alten Samariterwach~eam Hallplatz Nr.4
stationierte ,,SASturm zu besonderer Verwendung" der Polizei fur
diese Aufgaben beigeordnet. In dieser Wache erfolgten auch in der
Hauptsache die erforderlichen Gegenuberstellungen und Vernehmungen festgenommener Kommunisten. Fuhrer dieses Sturmes war
der damalige
') hinter ,,7183" Abzeichnungshaken

-2 Sturmbannfuhrer Korn Eugen, 25 Jahre alt, lediger kaufmannischer
Angestellter in Nurnberg. Sein Vertreter war Stark Hans, 34 Jahre
alt, geschiedener Kaufmann in Nurnberg, SA-Scharfuhrer.
Im Zuge dieser Gesamtaktion wurde am 16.8.33 u.a. der als Kommunist ausserordentlich tatige 29 Jahre ~ l t everheiratete Mechaniker
Oskar Konrad Pflaumer von Nurnberg festgenommen und in der
Polizeihauptwache venvahrt. Am gleichen Abend gegen 23 Uhr
wurde Pflaumer im Auftrag des 0 t t o auf direkte Anordnung des
Sturmbannfuhrers Korn durch mehrere SA-Manner in die genannte
SA-Wache zum Zwecke der Gegenuberstellung mit anderen Kommunisten und zum Zwecke seiner Vernehmung verbracht. In dieser
Nacht wurde Pflaumer dort von einer Reihe SA-Manner auf das
Schwerste misshandelt, sodass er kurz nach seiner Zuruckverbringung in das Arrestlokal der Polizeihauptwache dort a m
17.8.33 friih gegen 5112 Uhr a n diesen Misshandlungen starb. Nach
dem gerichtsarztlichen Gutachten ist auf Grund des Befundes der
Sektion zu vermuten, dass Pflaurner, ein atlethisch gebauter Mann,
,,iibergelegt1' wurde und auch die ,,BastonadeU erhielt und dass die
hierdurch erzeugten schweren Blutungen unter der Haut im Sinne
eines schockahnlichen Vorganges den Tod des Pflaumer herbeigefuhrt haben. Korn und Stark gaben zunachst bei ihrer polizeilichen Vernehmung durch die Polizeidirektion Niirnberg-Furth an,
den Pflaumer gemeinschaftlich in Notwehr geschlagen zu haben :
sie hatten beide allein den Pflaumer vernehmen wollen. Plotzlich
habe dieser sie angegriffen und sei sogar mit einem dort hangenden
Karabiner, den e r habejergreifen ktinnen, im Anschlag gegen sie vorgegangen.
Am 21.8.33 wurde gegen Korn und Stark Voruntersuchung wegen
gemeinschaftlich begangener Korperverletzung mit Todesfolge
eroffnet. Die Voruntersuchung wurde a m 19.3.34 geschlossen.
Das Ergebnis der Voruntersuchung ist in der Hauptsache
f olgendes:
Trotz eingehender Erhebungen konnten keine greifbaren und
weiter verfolgbaren Spuren dafiir gefunden wer'den, welche Personen im einzelnen in der fraglichen Nacht irgenc!srie an der Vernehmung und a n der Misshandlung des Pflaumer beteiligt waren.
Es liess sich auch gar nichts daruber feststellen, von
-3 welchen ~ A - ~ ~ n n Pflaumer
ern
zur SA-Wache und von dort zuriickgebracht wurde. Es konnten lediglich die einzelnen Vorgange
ermittelt werden, die sich bis zur Abholung des Pflaumer zur SAWache unmd nach seine,r Zuriickverbringung in die Polizeihauptwache
in dieser abgespielt haben.

Auch in Richtung gegen die beiden Angeschul'digten Korn und
Stark haben sich keine genugenden tatsachlichen Anhaltspunkte fur
eine unmittelbare persijnliche Beteiligung a n der Misshandlung des
Pflaumer ergeben. Ihre der Polizei gegeniiber gemachten und zundchst vor dem Untersuchungsrichter aufrechterhaltenen Angaben,
die an sich nach den Umstanden unglaubwurdig waren, widerriefen
die Angeschuldigten mit der Erklarung, dass sie sich mit ihren
fruheren Angaben nur vor die ihnen unterstellten SA-Manner hatten
stellen wollen, dass sie in keiner Weise a n der Misshandlung des
Pfiaumer beteiligt seien und dass sie von .den Vorgangen der Misshandlung aus eigener Kenntnis nichts . wussten. Dieses nachtragliche
Vorbringen ist jedenfalls insoweit nicht widerlegbar, als ni+t aus
. den fruheren Angaben der Angeschuldigten auf ihre unmittelbare
personliche Taterschaft sicher geschlossen werden kann.
Gegen Stark haben sich keinerlei weitere tatsachliche Anhaltspunkte fur eine strafbare Beteiligung an der Straftat ergeben. In
Richtung gegen ihn ware deshalb die Ausserverfolgungsetzung zu
beantragen.
In Richtung gegen Korn haben sich wenigstens fiir eine personliche Beteiligung a n der Misshandlung des Pflaumer ebenfalls keine
weiteren tatsachlichen Anhaltspunkte ergeben. Dagegen ist a d
Grund der durchgefiihrten Erhebungen als sicher anzunehmen, dass
Korn in der fraglichen Nacht ebenso wie bei den anderen dort vernommenen Kommunisten, so auch bei ~ f l a u m e rdessen Vernehmung
und Gegenuberstellung geleitet, dass e r auch zum mindestens urn
dessen Misshandlung gewusst und dass er letztere pflichtwidrig
geduldet und damit vorsatzlich gefordert hat. Gegen. Korn ware deshalb Anklage zum rnindesten wegen Beihilfe zu dem Verbrechen der
Korperverletzung mit Todesfolge zu erheben, bez. aus 5 340, 342')
StGB.
Die Polizeidirektion Niirnberg-Fiirth stellt nun das Gesuch, das
Verfahren niederzuschlagen.

11. Gutachtliche Stellungnahme.
Der Anregung der Polizeidirektion trete ich aus wohl erwogenen
Griinden bei.
In erster Linie ware daran zu denken, ob nicht das Verfahren
durch Ausserverfolgungsetzung der Angeschuldigten erledigt werden
konnte. Allein nach dem Ergebnis der Voruntersuchung ware nach
clem Obengesagten wohl auf alle Falle gegen den mitangeschuldigten
Korn Anklage zu erheben, wahrend nur der Angeschuldigte Stark

9

,,,342" unter der Z,

von anderer Handschrift

ausser Verfolgung gesetzt werden konnte. Weiter ware aber gemass
5 152111 ST.P.0. auch eine Untersuchung oder die Ausdehnung der
,Untersuchung veranlasst gegen die Teilnehmer (Mittater, etwaige
Anstifter und Gehilfen) und schliesslich auch gegen die Begiinstiger
der Tater.
Wurde aber das Verfahren auf diese Weise durchgefiihrt, so ware
es - auch bei Ausschluss der Offentlichkeit in der Hauptverhandlung - unvermeidlich, dass die breite offentlichkeit von den Vorgangen Kenntnis nahme. Dadurch aber wurde das Ansehen der SA,
der Partei, der Polizei und des nationalsozialistischen Staates uberhaupt in schwerster Weise geschadigt und erschiittert.
Noch grosser aber ware der Schaden fur das Deutsche Reich,
der dadurch entstehen wurde, dass - wie bestimmt anzunehmen
ist - das'Ausland von den Vorgangen Kenntnis erhielte. Den Ausfiihrungen der Polizeidirektion nach dieser Richtung schliesse ich
mich vollinhaltlich an.
Neben diesen in erster Linie hervorzuhebenden Griinden ist aber
auch noch folgendes von besonderer Bedeutung:
Das Wohl des Reiches und der Partei verlangte unbedingt, dass
die gerade damals in die Erscheinung tretende umfangreiche und
gefahrliche Wuhlarbeit der Kommunisten aufgedeckt und zerschlagen wurde. Und dieses Ziel musste - besonders auch mit Rucksicht
auf die Sicherheit des nahe bevorstehenden Reichsparteitages - in
kiirzester Frist erreicht werden. Es musste also rasch und entschieden zugegriffen werden. Die Polizei war bei dem Mange1 a n
eigenen Kraften gezwungen, Hilfskrafte aus der SA beizuziehen.
Zur raschen Aufdeckung der geheimen Plane der Kommunisten
geniigte bei der bekannten Methode der Kommunisten, alles zu
leugnen oder als harmlos zu erklaren, die gewohnliche Art des Vorgehens, wie es etwa durch die S P O . geregelt ist,

nicht. Half nun noch der revolutionare kampferische Geist der SA
mit, die verbrecherischen Plane der Kommunisten aufzudecken und
zu zerstoren und diese selbst unschadlich zu machen, so ist es
begreiflich, dass zur Erreichung dieses hohen Zieles im ifbereifer
und Draufgangertum und unter dem Einfluss der damals tatsachlich
noch nicht abgeschlossenen Revolution schliesslich auch Methoden
angewendet wurden, die mit dem Gesetz nicht mehr vereinbar
waren. Doch wohl nur auf diese Weise ist die Misshandlung des
Pflaumer mit ihrem schlimmen Ausgang zu erklaren; denn nach
der ganzen Sachlage ist anzunehmen, dass die Misshandlung des
Pflaumer nur erfolgte, um aus seinem Wissen wertvolle Angaben
uber die kommunistische Tatigkeit zu erhalten, die ohne Zwang
nicht zu erhalten waren.

Auch die Personlichkeit des Pflaumer selbst ist f u r die Frage,
ob das Verfahren weiter durchgefiihrt werden sol1 oder nicht, zu
beriicksichtigen.
Pflaumer ist nach der zutreffenden Schilderung im Gesuche der
Polizeidirektion ein staats- und gemeingefahrlicher kommunistischer
Hochverrater gewesen, dessen Gesinnung und Verhalten nicht wert
sind, dass seinetwegen das Ansehen des deutschen Volkes und seiner
Regierung durch ein aufsehenerregendes peinliches Strafverfahren
Schaden erleiden wiirde.
Endlich mag auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Tat
verhaltnismassig kurz nach dem Inkrafttreten der Straffreiheitsverordnung vom 2.8.1933 (GVBL.S.211) begangen worden ist. Ware
sie vor dem 26.7.1933, also nur 3 Wochen vorher begangen worden,
so ware sie, wie auch eine Reihe anderer Ausschreitungen politischer
Art, amnestiert worden. Da die Tat keinem unedlen Beweggrund
entsprang, vielmehr der Erreichung eines im hochsten Grade vaterlandischen Zieles und zur Durchsetzung des nationalsozialistischen
Staates diente, erscheint die Niederschlagung des Verfahrens auch
im Hinblick auf das angefuhrte zeitliche Verhaltnis der Tat zu dern
genannten Straffreiheitserlass nicht unvereinbar mit einer geordneten Strafrechtspflege.

Aus all diesen Griinden wird im Anschluss an das Gesuch der
Polizeidirektion angeregt, es wolle das Verfahren wegen der a n
dem Mechaniker Oskar Pflaumer begangenen Korperverletzung mit
Todesfolge sowie wegen der damit unmittelbar zusammenhangenden Handlungen strafbarer Teilnahme und Begunstigung niedergeschlagen werden rnit der weiteren Folge, dass auch neue
Strafverfahren deshalb nicht eingeleitet werden diirfen.
Hergenroder
Ph.

F ii n f z e h n t e s S

:

BK gedr I unter Datum urspr: ,,EingG' (hs, gestr)

Nr. I1 19619 a. '

Munchen, den 23. Mai 1934.

Freistaat Bayern
Staatsministerium der Justiz
Fernruf: Ortsverkehr 5791 1 Fernverkehr 57801
Postscheckkonto:Munchen 9648

An den Herrn. Ministerprhidenten.
Betreff: Die Niederschlagung des Strafverfahrens gegen Eugen
Korn und Hans Stark von Nurnberg.
Mit 1 Bericht, 1 Gesuch, 1 Bericht des Oberstaatsanwalts
bei dem Landgerichte Nurnberg-Furth und 1 Aktenband.
Geheim!
-In der Anlage beehre ich mich das Gesuch der Polizeidirektion
Niirnberg-Furth vom 17. April 1934 um Niederschlagung des gegen
Eugen K o r n und Hans S t a r k von Nurnberg anhangigen Strafverfahrens zu iibersenden.
Ich bitte urn Weiterleitung an den Herrn Reichsstatthalter in
Bayern.
Dr. H. Frank
Mit 3 Schriftstiicken und
1 Akt
dem H e r r n R e i c h s s t a t t h a l t e r i n B a y e r n
zur geneigten Entscheidung ergebenst vorgelegt.
Munchen, den 1. .Juni 1934.
Der, Bayerische Ministerprasident.
Siebert
Ba')

S e c h z e h 11 t e s S : BK gedr I Ecke o r ,,46" @s) I (dm siebzehnte S ent.
halt die Mitteibung Franks an d,en Generalstaatsanwalt in Niirnberg vom 2. Juli
1934, daB das Verfahren niedergeschlagen sei)
Po7/24.5.
Der Reichsstatthalter
in Bayern.

Miinchen, den 27. Juni 1934.

In Ausiibung des mir vom Herrn ~eichsprasidenteniibertragenen
Rechtes schlage ich das Strafverfahren wegen der an dem Mechaniker
Oskar Pflaumer aus Niirnberg begangenen Korperverletzung mit
Todesfolge, sowie wegen der damit unmittelbar zusammenhangenden Handlungen strafbarer Teilnahme und Begiinstigung nieder.

Franz v . E p p
U zweifelhaft

.

DOCUMENT 925-D
INDEX O F THE SA HANDBOOK 1938: "SURVEY OF ORGANIZATION
AND TRAINING OF THE S A BEFORE THE WAR" (EXHIBIT GB-611)

-

A u s : Handbuch der SA. Herausgegeben mit Geuehmigung der Obersten
SA.-Fiihrung (Er~iehun~shauptamt),
Berlin 1939,') Verlag ,,Offene Worte"
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E r s t e s S : BK sowie ,,An" und ,,Betreff:" gedr

Aktenzeichen:
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M i i n c h e n , den 2. Juni 1933.

Staatsanwaltschaft
bei dem
Landgerichte Miinchen 11.
(Fernruf Ortsverkehr 5791,
Fernverkehr 57801)

-

das Staatsministerium der Justiz.
Betreff:
Ableben von Schutzhaftgefangenen
im Konzentrationslager Dachau.
Auftragsgemass habe ich a m 1. Juni 1933 mittags mit Herrn
Polizeikommandeur Himmler in seinem Geschaftszimmer in der
Polizeidirektion Miinchen iiber die Vorkornmnisse im Konzentrationslager Dachau, iiber die ich dem Staatsministerium der Justiz
einzeln berichtet habe, eine langere Besprechung gehalten und ihm
besonders die Falle Schloss, Hausmann, Strauss und Nefzger, iiber
die er schon unterrichtet zu sein schien, in kurzen unter Vorzeigung der bei den Ermittlungsakten befindlichen Lichtbildern
vorgetragen. Jch habe darauf hingewiesen, dass besonders die vier
genannten Falle schon nach dem Ergebnis der bisherigen Feststellungen den dringen-

- Riickseite den Verdacht schwerer strafbarer Handlungen seitens einzelner
Angehoriger der Lagerwacht und Lagerbeamten begriinden und
dass sowohl die Staatsanwaltschaft, wie die Polizeibehorden, zu
dererr Kenctnis diese Vorkommnisse gelangt seien, bei Meidung
schwerer Strafdrohung verpflichtet seien, ohne Riicksicht auf irgend
welche Personen die strafrechtliche Verfolgung der genamten Vorkommnisse durchzufiihren, und habe Herrn Polizeikommandeur
Himmler gebeten mich in dieser Aufgabe kraftigst zu unterstiitzen.
Jch habe erklart, dass ich wegen der genannten vier Falle gerichtliche Voruntersuchung beantragen und durchfiihren lasse und gegen
die Personen, die der strafbaren Beteiligung a n diesen Fallen dringend verdachtig sind, richterlichen Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr beantragen werde. Ferner habe ich erklart, dass ich

.

zu den weiteren notwendigen Ermittlungen die allein geeigneten
Beamten der Kriminalabteilung der Polizeidirektion Munchen
heranziehen werde.
Auf mein Ersuchen hat Herr Polizeikommandeur Himmler
zugesagt, dahin Befehl zu geben, dass mir und dem Untersuchungsrichter bei Vornahme der Erhebungen im Lager Dachau keinerlei
Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden diirfen und alle verlangten Aufschlusse zu erteilen seien, und erklart, dass er selbstverstandlich auch gegen mein ubriges Vorhaben hinsichtlich der
Untersuchung der einzelnen Falle nichts einzuwenden habe.
Der Oberstaatsanwalt :
1
Wintersberger

Z w e i t e s S : BK sowie ,,An" und ,,Betreff:" gedr I o Mi: ,,11" (hs), iiber
Datum: ,,U 86 b 505" (hs), Ecke o r: ,,m.A." (hs) ,I unter Datum Stp: ,,Staatsministerium d. Justiz, Eingel. 14. AUG. 1933 Nr. 1145406. . . Akt . . Conv. ..

Beil. . . Abdr. 45406L' (,,45406" gestr hs, dariiber Stp: ,,44504", gestr hs, zu
unterst wieder Stp: ,,45406", darin ,,6" verwischt; ,,Akt6' bis ,,Abdr." gestr hs);
r unter Stp: ,,45406" (hs, ,,6" unterstrfichen)

Aktenzeichen: Tageb.')

Munchen, den 1l.August 1933.
(Postamt 35)

Staatsanwaltschaft
bei dem Landgerichte Munchen 11.
(Fernruf: Ortsverkehr 5791, Fernverkehr 57 801)

An
das Staatsministerium der Justiz
Miinchen.
Betreff:
Todesfalle im Konzentrationslager
Dachau.
Am 2.6.1933 wurden dem Staatsministerium der Justiz auf fernmundliche Weisung 4 Ermitt1.-Akten der Staatsanwaltschaft Munchen I1 betreffend Ableben der Schutzhaftgefangenen Schlo13,')
Hausmann, Dr. StrauB und Nefzger im Konzentrationslager Dachau
(G851, 924 ff133, G 866133, G 927133, G 928 ff133) ubennittelt. Falls
die Akten z.Zt. nicht
l)

9

folgendes unl (hs)
hinter ,,SchloRU Kreuzrfien, 1 am Rd gleiehes Kreuzchen und: ,,WV 28123133''
(alles hs)

- Riickseite werden sollten, bitte ich urn Riickgabe dieser Akten zwecks
Priifung der Frage, ob die V.O. iiber die Gewahrung von Straffreiheit von 2.8.33 Anwendung zu finden hat.
Der Oberstaatsanwalt:
I.V.
DT Wintrich 1 S t A .

' benotigt

')

I

D r i t t e s S:

Nr. II 45406.
I. A n
das Staatsministerium des Innern,
2.H. v o n Herrn Ministerialdirekto~
Gareis,
Hochwohlgeboren,
oder dessen Stellvertreter.")

AIC ')

Betreff:
Vollzug der V O . iiber die Gewahrung
won Straffreiheit v o m 2.August 1933
(GVbl. S.211).
Mit 1 Beilage g.R.

:'-::Unter Umschlag ! ::-::
IZ.W V . nach '2 W o ~ h e n . ~ )
Die vier Ermittlungsakten 9 sind a m 2.Juni 1933 dem H e m
Staatsminister des Innern zur Stellungnahme uuergeben worden.
Ich bitte z u m Zwecke des Vollzugs der Straffreiheitsverordnung
baldgefallige Ruckleitung.
Munchen, den 23. August 1933.

ZA.
Spangen berger
r unter U: P unl
') ,,A/C" schrag untereinander, ,,C" gmtr h~
e, r hiervon Stp: ,,Expediert am 23. AUG. 1933, Mit
Akt
Conv. 1 Blg."
(,,Akt6' bis ,,Conv." gestr hs, ,,l" ha)
a) hinter dieser Z: ,,fb' (hs)
') hinter ,,Ermittelungsakten" Krcuzhen, 1 iiber der Z gleihes Kreuzchen nnd:
,,SchloB, Hausmann, StrauB, Nefzger (Ableben i. Konzentr. Lager Dachau)'
(alles ha)

..

..

,

I. Dr. Wendler v o n der pol. Polizei,
bei der sich die A k t e n befinden, hat heute
gelegentlich einer personl. Unterredung i n
einer anderen Sache die unverziigliche Riickgabe d e A
~ k t e n zugesichert.
II. WV. nach 2 w c h .
M., 23. 9. 33.7
Dobig

I.V.
Widmann
Lechner

I. Am 9. X . 1933 persdnlich m i t H. Oberfuhrer Heydrich besprochen.
Er wird sich bemuhen, die A k t e n beizusclzaJqen.
II. WV. nach 6 Wch.
M., 9. X. 1933.
Dobig
S i e b e n t e s S : (das vierte, achte und neunte S enthalten Berichte der Staat*
anwaltschaft I1 in Miinchen an das Justizministerium vom 19., 21. und 26. September 1933, die im drcizehnten S (unter I.) zusammengefal3t sind, das fiinfte
und zehnte S die Ubersendung von Abschriftan des vierten und neunten S'es
an den M i n i ~ t e r ~ r i s i d e n t ezur
n Weiterleitung an den Reichsstatthalter und an
den Innenminister; das sechste S enthalt die Aussage der Frau Sophie Handschuch vom 20. September 1933, die nicht* wesentlich Neues ergibt)

AVZ.4 G 1848133
,

Miinchen, den 21.Septmber 1933.

.
Betreff:
Ableben des Schutzhaftgefangenen Hugo Handschuch
im Lager Dachau.

Niederschrif t
aufgenommen vom Oberstaatsanwalt beim Landgericht Miinchen IX.

Es erscheint Frl.Thea K i n k, 1ed.Hausangestellte in Miinchen,
Schellings,traDe 122/III b/Handschuch und erklart:
,,Der Verstorbene Hugo 'Handschuch war mein Verlobter. Wir
woilten in der nachsten Zeit heiraten. Jch habe zuletzt mit ihrn
im Tal Nr.42/11 zusammen gewohnt. J n der Nacht v.22.123.8.33
erschienen plotzlich 5-6 Manner in Hitleruniform, verhafteten uns
ohne den ~ r u n danzugeben und brachten uns ins Braune Haus in
der BriennerstraDe. Am 23.August abends gegen etwa 8.00 Uhr
mul3ten sich die Verhafteten, es waren mehrere Manner und ich
6,

hinter dieser Z: ,,f" (hs)

im Hof des Braunen Hauses zusammenstellen. Jch habe dabei
gesehen, daB ein Uniformierter mit einem Gumrnikniittel, mit dem
e r zuschlug, die Manner au s dem Gang ins Freie hinaustrieb. Kurz
vorher habe ich meinen Brautigam, der in einem anderen Raum
untergebracht war als ich, stark schreien hijren und zwar so, wie
eine r schreit, d e r geschlagen wird. Jch sah dann beim Aufstellenim
Hof meinen Brautigam und bemerkte, daB er im Gesicht verschlagen
war und blytige Lippen hatte. Die Verhafteten wurden dann weggefiihrt. Da sah ich meinen Brautigam nocheinmal auf der StraBe.
Er hatte ein groSeres gerahmtes Bild in einer Hand. Was das Bild
darstellte, konnte ich nicht erkennen. Er wurde von bewaffneten
Mannern begleitet. Die Verhafteten, darunter auch ich, sind dann
wegmarschiert zur Polizeidirektion in der EttstraBe. Meinen Brautigam sah ich ni&t nachkommen. Jch nehme an, daB er zusammengebrochen ist. Denn nach unserer Ankunft in der EttstraBe sah ich
meinen Brautigam wieder in einem Zimmer auf dem Boden neben
der Tiire sitzen. Er sah so entstellt aus, daB e r kaum mehr zu
erkennen war. E r war sehr blaB und hatte ein verzerrtes und verschlagenes Gesicht. E r stohnte und bat um Wasser, das man ihm
nach langerem Zogern verabreichte.

- Seite 2 E r sagte, es geht nicht mehr. Sprechen durfte ich mit meinem
Brautigam nicht.Nach einiger Zeit haben ihn 2 Manner vom Boden
aufgezogen, weil er offensichtlich allein sich nicht mehr erheben
und gehen konnte, und haben ihn fortgebracht. Von da an habe ich
meinen Brautigam nicht mehr gesehen.
Die Griinde unserer Inschutzhaftnahme sind mir nicht bekannt.
Mir ist nichts davon bekannt, ob und in welcher Weise sich mein
Brautigam politisch betatigt hat. Jch wurde in der Polizei nur
darnach gefragt, ob ich wisse, daB mein Brautigam Manner in die
S.A.geschickt habe, um die S.A.zu zersetzen. Jch konnte zu dieser
Frage keine Auskunft geben. Nach 6 Tagen wurde ich aus der
Schutzhaft entlassen."
Berichtigend bemerke ich, daB ich meinen Brautigam sch~reien
norte m dem Zeitpunkt, als dle anderen verhafteten Menner und
ich am Abend in den Hof hinaus befohlen wurden, um uns dort
zum Abtransport zusammenzustellen. DaB der Schreiende mein
Brautigam war, erkannte ich an der Stirnme.
Vorgelesen, genehmigt un,d untesschrieben:
Therese Kink
Wintersberger

OStA.

E l f t c s S:

Antrag des Herrn Staatsministers des Innern
auf Niederschlagung der Ermittlungsverfahren
wegen des Todes der Schutzhaftgefangenen
Handschuch, Frantz u. Katz.
Z.d.A. ,, Wichtige Vorkornmnisse im Konzentrationslager Dachau.

"

Z w i i l f t e s S : BK gedr

Der
Bayerische Staatsminister
des Innern.

Munchen, den 29.November 1933.

An
den Herrn Staatsminister der Justiz
Munchen
Sehr geehrter Herr Parteigenosse,
Staatsminister Dr. F r a n k .
Der Politische Polizeikommandeur im Staatsministerium des
Innern hat Ihn,en am 18.11.1933 einen Antrag unterbreitet, wonach
die Ermittlungsverfahren in Sachen der Schutzhaftgefangenen Hugo
H a n d s c h u h , Wilhelm F r a n z und Delwin K a t z aus staatspolitischen Grunden niedergeschlagen werden sollen. In der Sache
hatten Sie den Verbindungsmann des Staatsministeriums der Justiz
zur Bayer.Po1itischen Polizei, Herrn Staatsanwalt Dr. S t e p p zu
mir geschickt. I n der Zwischenzeit wurde von mir in einer Besprechung mit dem Politischen Polizeikommandeur Reichsfuhrer SS.
H i m m 1 e r nochmals festgestellt, da13 d u c h die Durchfuhrung der
Ermittlungsverfahren dem Ansehen des nationalsozialistischen
Staates groBer Abbruch deswegen getan wiirde, weil diese Verfahren sich gegen Angehorige der SA. und SS. richten und somit
.I.
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die SA. und SS., also Haupttrager des nationalsozialistischen Staates,
unmittelbar betroffen wiirden. Aus diesen Griinden schlieSe ich mich
dem Ihnen am 18.11.1933 unterbreiteten Antrag des Politischen
Polizeikommandeurs im Staatsministerium des Innern auf Niederschlagung der Ermittlungsverfahren an.

Wie mir der Politische Polizeikommandeur Reichsfiihrer SS.
Himmler mitteilt, hatte er auch in dieser Sache eine langere Aussprache mit Ihnen. Auch im Ministerrat wurde bereits dariiber
gesprochen. Das Ergebnis war, daB das Justizministerium einen
Beauftragten zur Politischen Polizei abstellte. Ich bin der festen
Hoffnung, daB dies die letzten Falle sind, die den Herrn Reichsstatthalter und den Ministerrat zum Eingreifen im Staatsinteresse
zwingen. Den Organen der Politischen Polizei gegeniiber habe ich
eindeutigst zum Ausdruck gebracht, daB ich mich kunftig in ahnlichen Fallen nicht mehr zur Antragstellung auf Niederschlagung
der Ermittlungsverfahren bereit erklaren kann. Andererseits verkenne ich die unbedingte Notwendigkeit nicht, vor allem den Aufsichtsorganen im Konzentrationslager eine Handhabe zu geben, mit
deren Hilfe sie bei vorkommenden tatlichen Angriffen oder Widersetzlichkeiten oder auch bei schweren VerstoBen gegen die Konzentrationslagerdisziplin durch sofortige Anwendung der Schuljwaffe
bezw. durch standrechtliches ErschieDen eingreifen kann. Nur SO
wird es
.I.

- Seite 3 moglich win, die Ordnung im Konzentrationslager, das bekanntlich
fast ausschliefilich Verbrechernaturen beherbergt, in jeder Beziehung aufrecht zu erhalten.
f i r eine MeinungsauBerung Ihrerseits, sehr geehrter Herr
Justizminister, ware ich sehr verbunden.
Heil Hitler!

Adolf Wagner
Abdruck erging:
1. a n den Herrn Ministerprasidenten,
2. a n den Kommandeur der B.Pol.Polizei.
-

::-::Nr. 67IG.J. ::-::

M/A/C1)
Durch Sonderboten unter
Doppel-Umschlag zu expedieren!

'),,MIAIC6'

srhrPg untereinander,
Vm: ,,fctGL(ha)

e, hinter diesem

Mit Sofort!

,,A" und ,CL' gestr he

I. An
den Herrn MinisterprL~identen.~)

Geheim!
z u bez.! ')

Betreff:
Niederschlagung von Strafverfahren.
Mit 1 Abdruck und einer weiteren Beilage.

I.
Die Kaufmannsfrau Sophie Handschuch von Miinchen hat in
einer am 18. September 1933 bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts Miinchen I1 eingegangenen schriftlichen Anzeige vorgebracht, ihr seit 23. August 1933 in Schutzhaft genommener Sohn
Hugo H a n d s c h u c h sei am 2. September 1933 im Lager Dachau
an Herzschlag verstorben. Im Leichenschauschein sei als Todesursache Herzschwache nach vorausgegangener Gehirnerschiitterung
angegeben gewesen. Die Leiche sei den Angehorigen nicht gezeigt
und erst nach gro5eren Schwierigkeiten freigegeben worden unter
der Bedingung, da5 der Sarg nicht mehr geijffnet werde. Der Sarg
sei so stark vernagelt gewesen, daD eine Offnung unmoglich ge/.
wesen sei. Die

.

- Seite 2 Anzeigerin begehrte Offnung des Sarges und gerichtliche Leichenschau, weil sie die Identitat der Leiche und die Todesursache festgestellt wissen wolle.
Um den Sachverhalt zu klaren, hat der Oberstaatsanwalt bei
dem Landgerichte Miinchen I1 zunachst die Anzeigerin Sophie
Handschuch und die Braut des Verstorbenen Thea Kink personlich
einvernommen. Nach ihren Angaben erschien die Annahme begriindet, da13 Handschuch schon am Tage seiner Verhaftung, am
23. August 1933, im Braunen Haus in Miinchen erheblich korperlich
miohandelt wurde. Jm Zusammenhange mit der weiter ermittelten
Tatsache, da5 den Angehorigen des Verstorbenen die Besichtigung
der Leiche ausdriicklich verweigert wurde, war hinreichender Verdacht gegeben, da5 Handschuch eines: nicht natiirlichen Todes
gestorben ist. Zum Zwecke einwandfreier Feststellung der Todesursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 23. September 1933 in Dachau die Ausgrabung der Leiche und die gerichtliche
Leichenofiung vorgenommen. Sie ergab, daB der Tod durch
Gehirnlahmung infolge von Blutungen in die weichen Gehirnhaute
eingetreten ist und da5 diese Blutungen von der Einwirkung einer

..

') hinter dieser Z Stp: ,,Expediert am 4. DEZ. 1933, 9h5', Z.I:, l l i t
Akt
Conv. 1 Blg." (,,Z.LL',
Uhrzeit und ,,l" hs, ,AktL' bis ,,Conv." gestr ha)
') hinter dieser Z: ,fct6' (hs)

..

stumpfen Gewalt herriihrten, die den Schadel besonders in der
linken Schlafengegend und in der Hinterhautgegend getroffen hat.
AuDerdem wurden an der Leiche als Folgen einer stumpfen
Gewalteinwirkung auf den Korper des Verstorbenen zu dessen
Lebzeiten ausgedehnte Blutungen in der linken Wangengegend, in
der rechten Schulter- und Linken Oberarmgegend, in der GesaDund Oberschenkelge-

- Seite 3 gend und am linken Unterschenkel festgestellt; Nach dem Befund
bei der gerichtlichen Leichenofiung sind Anhaltspunkte fiir fremdes Verschulden gegeben.
Die Staatsanwaltschaft hat die Bayerische Politische Polizei um
die Vornahme der gebotenen Ermittelungen ersucht.
11.

A m 19. Oktober 1933 vormittags wurde die Staatsanwaltschaft
bei dem Landgerichte Munchen I1 durch die Bayerische Politische
Polizei fernmiindlich verstandigt, daD sich am 17. Oktober 1933
nachmittags der am 5. Juni 1909 geborene Schutzhaftgefangene
Wilhelm F r a n z von Munchen und in der Nacht vom 17.118. Oktober 1933 der am 3. August 1887 geborene Schutzhaftgefangene
Dr.Delvin K a t z von Nurnberg in ihren Einzelhaftzellen im Konzentrationslager Dachau erhangt haben. Die Staatsanwaltschaft Lie6
noch am gleichen Vormittag im Lager gerichtlichen Augenschein
mit anschliel3ender Leichenschau vornehmen. Die Leichen waren
aus den Zellen schon entfernt. Sie befanden sich in einem versperrten Lagerschuppen, lagen auf Tragbahren und waren mit Ausnahme
der FiiBe vollstandig entkleidet. In der Zelle des Franz wurden
auf der Holzpritsche frische Blutflecken und Blutspritzer beobachtet.
In der Zelle des Katz wurde festgestellt, daD die Kettenvorrichtung
zum Offnen des Fensters zum Teil abgerissen und durch eine Schnur
ersetzt war.
Auf Grund des Augenscheins und der Leichenschau wurde
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I

am 20. Oktober 1933 die gerichtliche t)fiung der beiden Leichen
durchgefiihrt. Mit Zustimmung d,es aintierenden Richters wohnten
der Leichenofkung der Lagerarzt Dr.Meixner und der Lageradjutant
Scheingruber bei.
Die Leichenoffnung ergab b.ei beiden Leichen begrundeten Verdacht fur ~ewalteinwirkungenvon fremder Hand. Nach den vorlaufigen Gutachten beider Gerichtsarzte (Landgerichtsarzt Dr.Flamm
und Gerichtsarzt Dr.Niedentha1) steht in beiden Fallen Erstickungstod durch Erwurgen und Erdrosseln f est. Die am Hals vorgefundenen

'

~trangulationsmarkenentsprechen ihrem Verlaufe nach nicht den
bei Erhangten beobachteten Befunden. Hinsichtlich der Leiche des
Franz wird im vwlaufigen Gutachten noch angefiihrt, daB als
konkurrierende Todesursache Fettembolie zunachst nicht auszuschlieBen ist; an dieser Leiche wurden frische Striemen am behaarten Kopf sowie besonders zahlreich am Rumpf und an den A m e n
mit ausgedehnten Blutungen und Zertrummerungen des Fettgewebes festgestellt. Die Leiche des Katz wies aul3er den VerEetzungen am Hals noch am Kopf verschiedene Hauteintrocknufigen,
Hautabschurfungen und eine Hautdurchtrennung auf.
Schon bei der Augenscheineinahme hatte die Staatsanwaltschaft
die Beibringung der beiden Eeibriemen, mit denen sich F r a u unci
Katz angeblich aufgehangt haben, verlangt; sie konnten nicht sofort
iibergeben werden. Das Amtsgericht Dachau hat antragsgemal3 die
Beschlagnahme der Leibriemen verfugt. Bis jetzt sind die beschlagnahmten Gegen-

- Seite 5 stande der Staatsanwaltschaft noch nicht zugegangen.
111.
Dem Herrn Ministerprasidenten und durch ihn dem Herrn
Reichsstatthalter in Bayern sowie dem Herrn Staatsminister d es
Innern habe ich von den Berichten der Staatsanwaltschaft iiber die
unter I und I1 aufgefiihrten Falle jeweils Kenntnis gegeben.
In einem an mich gerichteten Schreiben vom 29. November 1933
hat der Herr Staatsminister des Innern beantragt, aus staatspolitischen Griinden die bei der Staatsanwalts chaft des Landgerichts
Miinchen I1 wegen des Todes der Schutzhaftgefangenen Hugo Handschuch, Wilhelm F r a n z und Delvin Katz anhangigen Ermittelungsverfahren niederzuschlagen. Zur Begriindung ist darauf
hingewiesen, da13 durch die Durchfuhrung der Ermittelungsverfahren dem Ansehen des nationalsozialistischen Staates grol3er
Abbruch deswegen getan wiirde, weil diese Verfahren sich gegen
Angehorige der SA. und SS. richten und somit die SA. und SS.,
also Haupttrager des nationalsozialistischen Staates, unrnittelbar
betroffen wiirden.
Zu der rechtlichen Seite des Antrags gestatte ich mir auszufiihren:
Nach 5 1 Abs. 1 Nr. 5 des Reichsstatthaltergesetzes vom 7. April
1933 (RGBl. I S. 173) in der Fassung der Gesetze vom 25. April und
26. Mai 1935 (RGBl. I S. 225, 293) steht dem Herrn Reichsstatthalter
das Begnadigungsrecht zu. Das Begnadigungsrecht im Sinne des

Reichsstatthaltergesetzes

- Seite 6 umfaBt sowohl das Recht des Einzelstraferlasses wie das Recht zur
Niederschlagung einzelner anhangiger Verfahren, insoweit das
. Gnadenrecht nach den Landesverfassungen ein Regierungsakt und
nicht ein Akt der Gesetzgebung ist. Ich darf hierwegen auf das in
Abschrift beigefugte Schreiben des Herrn Reichsministers des
Innern vom 4. September 1933 Nr. I B 1115/11.8. Bezug nehmen. Die
Verfassungsurkunde des Freistaates Bayern vom 14. August 1919
hatte die Niederschlagung von strafrechtlichen Untersuchungen verboten. Das Gesetz iiber die Niederschlagung strafrechtlicher Untersuchungen vorn 2. August 1933 (GVBl.S.211) hat das Verbot der
Niederschlagung beseitigt. Nach dem jetzt geltenden bayerischen
Landesrecht ist sonach die rechtl iche Mijglichkeit gegeben, einzelne
Strafverfahren durch Regierungsakt im Wege der Gnade niederzuschlagen. Die Ausubung dieses Rechts steht nach dem Reichsstatthaltergesetz ausschliefilich dem Herrn Reichsstatthalter in Bayern zu.
Angesichts dieser Rechtslage bitte ich den Antrag des Herrn
Staatsministers des Innern dem Ministerrate zu unterbreiten und
auf die Tagesordnung des nachsten Ministerrates zu setzen, wobei
ich davon ausgehe, daS der Herr Staatsminister des Innern den
Antrag im Ministerrate selbst vertreten wird.
Den beigefiigten Abdruck bitte ich dem Herrn Reichsstatthalter
in Bayern zuzuleiten. Die Herren Staatsrninister

- Selte 7 und Staatssekretare haben Abdruck..erhalten.
11. An
den Herrn Staatsminister des Innern.')
Zum Schreiben vom 29.11.1933.
Mit 2 Beilagen.
In der Anlage beehre ichmich Abdntck meines Schreibens an den
Herrn Ministerprasidenten zur gefl.Kenntnisnahme zu ubersenden.
Miinchen, den .2. Dezember 1933.
l3r.H Frank

III. Abdruck von I samt 1 Abdruck des
Schreibens des Herrn Reichsmin.d.
Innern vom 4.9.1933 ist an die
5,

..

r iiber dieser Z Stp: ,,Expediert am 4. DEZ. 1933, 9h5', Z.11, Mit
Akt
(,,Z.IPb, Uhrzeit und ,,2" hs, ,,Akt" bis ,,Conv." gefitr hs) .

Conv. 2 Blg."

..

iibrigen Herren Staatsminister und
die Herren Staatssekretare zur gefl.
Kenntnisnahme zu iibersenden.')
1V.W.V. sofort im Ref.11.

Spangenberge~
Degen 7,
Dobig

V i e r z e h n t e 8 S : 1 unter U: ,,I. Von Reg.Rat Dorn (?) nach Kenntnisnahme
durch dcn Herrn Minister znriickgegehm. Herr Minister hat Abdrudc erhalten.
11. Z.d.Akten des Ref. M., 9.12.1933 Dobig" (ha)

Betreff:
Konzentrationslager Dachau.

I. Vonnerkung.
Der Antrag des Herrn Staatsministers des Innern auf Niederschlagung der bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts Miinchen I1
anhangigen Ermittelungsverfahren wegen des Todes der Schutzhaftgefangenen Handschuch, Frantz und Katz wurde in d e r Sifzung des
.Ministerrates vom 5.12.1933 beraten. Als Ergebnis hat Herr Staatsminister der Justiz dem unterzeichneten Referenten mitgeteilt:
Die Strafverfahren wegen der Vorkommnisse im Konzentrationslager Dachau sind mit alIer Entschiedenheit weiterzufuhren. Der
Sachverhalt ist mit groBter Beschleunigung zu klaren. Gegebenenfalls ist zur Unterstutzung die ~ a n d e s ~ o l i zheranzuziehen.
ei
Etwaigen
Verdunkelungsversuchen ist mit den gebotenen Mitteln entgegenzutreten.
Der Oberstaatsanwalt bei dem Landgerichte Miinchen I1 wurde
angewiesen, entsprechend dem Beschlulj des Ministerrates unverzuglich und mit allem Nachdruck die Weiterfuhrung der Verfahren
zu betreiben und auf rascheste Klarung der Vorgange hinzuwirken.
E r wird in den Fallen Frantz und Katz sofort und im Falle Handschuch nach Eintreffen der von der politischen Polizei zuruckgeforderten Akten gerichtliche Voruntersuchung beantragen und auf ihre
.I .
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beschleunigte Durchfiihrung bedacht sein. E r ist angewiesen, das
Staatsministerium der Justiz iiber den Fortgang der Verfahren auf
dem Laufenden zu halten und nach AbschluB der Voruntersuchungen
hinter diesem
U zweifelhaft

Abs: ,,fct6' (he)

die Akten rnit einem Bericht uber ihr Ergebnis und iiber die in Aussicht genommene weitere Sachbehandlung vorzulegen. Der GStA.
.b.d.OLG. Miinchen ist verstandigt und beauftragt, auch seinerseits
dern Verfahren sein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Die Voruntersuchungen werden voraussichtlich von dern fur den Bezirk
Dachau zustandigen LGRat KiBner gefiihrt werden.
Der Verbindungsmann zur Politischen Polizei I.StA. Dr.Stepp
wurde weisungsgemaS beauftragt, die Entscheidung des Ministerrates dern Politischen Polizeikommandeur Himmler und dern Leiter
der Bayer.Po1itischen Polizei mitzuteilen.
11. Vorgelegt
M
Staatsminister ::-::
rnit der Bitte um Kenntnisnahme. Die Aufzeichnung des I.StA.
Dr.Stepp uber die Ausfuhrung seines Auftrags ist rnit der Bitte
um Kenntnisnahme beigefugt.

....-..
.. Herrn

Miinchen, den 6 .Dezember 1933.
Dobig

Im Auftrag von Herrn Ministerialrat Dobig teilte ich i n Sachen
H a n d s c h u c h usw. den gestrigen BeschluS des Ministerrats dern
Herrn Reichsfuhrer SS. Himmler mit. Herr Reichsfuhrer SS. erklarte
mir, die Sache gehe in hohem MaSe den Stabschef der SA. Herrn
Reichsminister Riihm an. Er miisse erst rnit diesem Riicksprache
nehmen. Er bat mich rnit zur Reichsstatthalterei zu fahren, um dort
seine MeinungsauSerung nach erfolgter Riicksprache mit dern Stabschef entgegenzunehmen. Ich wartete im Vorzimmer des Herrn Stabschefs, bis Herr Reichsfuhrer Himmler wieder erschien und mich
aufforderte, rnit zum Herrn Stabschef zu kommen. Herr Stabschef
Rohm bat mich nun dern Herrn Staatsminister der Justiz in seinem
Namen eine Antwort zu iibermitteln, die ich nachstehend aus der
Erinnerung auf Ersuchen des Herrn Ministerialrats Dobig schriftlich
fixiere:
,,Das Lager Dachau ist ein Lager fur Schutzhaftgefangene, die aus
politischen Gsunden festgenommen wurden. Die in Frage stehenden
Vorgange sind politischer Natur und mussen unter allen Umstanden
zunachst von den politischen Stellen entschieden werden. Sie scheinen
mir fur eine Behandlung durch die Justizbehorden vorerst nicht
geeignet. Das ist meine Ansicht als Stabschef und auch als Reichsminister, der ein Interesse daran hat, daS das Reich nicht politisch
durch die in Frage stehenden Verfahren geschadigt wird.

'

Ich werde durch den Reichsfuhrer SS. anordnen lassen, da13 zunachst irgendwelche Untersuchungsbehorden das Lager

- Riickseite nicht betreten durfen und auch Angehorige des Lagers zunachst
nicht einvernommen werden diirfen. Morgen werde ich mit dem
Fuhrer die Angelegenheit besprechen und ihn um seine fitscheidung bitten."
Miinchen, den 6. Dezember 1933.

Dr. Walther Stepp
1.G.St.A. Munchen wurde auf Weisung des Herrn 1Ministers beaujtragt, von dem Antrag auj Eroffnung der Voruntersuchung bis auf
uveiteres abzusehen.
I1.ZdA.
M.,7. 12. 1933.
Dobig

S e c h z e h n t e s S : BK sowie ,,AnGLund ,,Betreff:" gedr I o Mi: ,,11" (ha),
Ecke o r : ,,m.A." (hs) I 1 Mi unter ,,Beilage6' Stp: ,,Staatsministerium d. Justiz,
Eingel. -3. AUG. 1934 Nr. 1142178, 1 Akt Conv. Beil. 5 Abdr." (Zahlen ,,16'
und ,,5" sowie StriQe vor ,,Conv." und vor ,,Beil." hs); unter ,,42178' Abzeihnungshaken I 1 unter U ,,Sotier": ,,I. Herrn Minister wurde Vortrag erstattet.
Der fragliche Brief wurde vom Lager DaQau zuriidrgenommen. 11. Herrn
Min. Rat Dobig. M. 7.9.34 Stepp'' (hs) I iiber T r Stp: ,,Nr. d.E., W.V. am
10. X. 1934, Miinden, den 7.9.1934, Dlibig" (Daten und ,,Dobig" hs); r iiher
Stp: ,,vGL(hs, gestr hs)

-

Aktenzeichen G 2138133

-

Miinchen, den 30. Juli 1934.
(Postamt 35)

Staatsanwaltschaft
bei dem Landgerichte Munchen 11.
{Fernruf: Ortsverkehr 5791, Fernverkehr 57801)

An
den Herrn Generalstaatsanwalt
beim Oberlandesgericht
Miinchen.

Generalsfaalsanwalt
der Oberlandesgen'drts
31. JUL 1934 16961

Miinchen

Betreff:
.Ableben der Schutzhaftgefangenen Wilhelm F r a n z
und Dr. K a t z im Lager Dachau.

Beilagen: 1 Ermittlungsakt.
Nr. 16961.
Vorgelegt samt 5 weiteren Fertigungen und Akten
dem S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r J u s t i z .
Zu den Anwurfen des stellvertretenden Lagerkommandanten,Obersturmbannfiihrer Lippert,im Schreiben v.25.VII.34
darf ich auf die beifolgenden Akten G 2138/33 der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte Miinchen I1 hinweisen,aus
denen sich ergibt,dass das Ersuchen des Oberstaatsanwalts
B1.19 der Akten sachlicher Beobachtung seiner Dienstpflicht
entsprang.
Miinchen, den 31.Juli 1934.
Der Generalstaatsanwalt
bei dem Oberlandesgerichte.
'1
Sotier
J n nebenbezeichneter Sache habe ich auftragsgemaf3 rnit Ersuchen vom 12.7.34 (B1.19 d.A.) die Bayerische Politische Polizei
gebeten, im Benehmen mit der Kommandantur des Konzentrationslagers Dachau den Sachverhalt weiter aufzuklaren und die als Tater
verdachtigen Personen zu ermitteln zu suchen. J n dem Ersuchen
habe ich auch bemerkt, daD mir die gerichtlich beschlagnahmten
Selbstmordwerkzeuge (Leibriemen und Hosentrager) der Toten bis
jetzt nicht zugegangen seien.
Die Politische Polizei hat die Akten scheinbar ohne schriftliche
Leitungsverfiigung der politischen ~ b t e i f u n gdes Kz.Lagers Dachau
iibermittelt. Letztere hat die Akten mit Schreiben v.25.7.34 (B1.20
d.A.) wieder an die Politische Polizei zuriickgeleitet. Der 1.Absatz
dieses Schreibens lautet: ,,Der neuerliche Beweiserhebungsantrag
durch die Staatsanwaltschaft Miinchen I1 zeigt, mit welchen an den
Haaren herbeigezogenen M;tteln gearbeitet wird, um dem Konzentrationslager Dachau angeblich ausgefiihrte Verbrechen in die
Schuhe

- Seite 2 zu schieben." J m zweiten Absatz des Schreibens wird dem Bedauern
Ausdruck gegeben, darj die beiden Toten sich durch Selbstmord der
zu erwartenden Bestrafung wegen Kassiberschmuggels zu entziehen
vermochten. Der dritte Absatz nimmt zur Beschlagnahme Stellung
und lautet: ,,Nachdem nun nach durchgefuhrter gerichtlicher Sektion
die Leichen der Beiden freigegeben waren, bestand fur die Kommandantur kein Jnteresse mehr, die Gegenstande mit denen sich die
') r unter U: ,,Sotier": P unl

Beiden aufhangten, noch aufzuheben. Die Kommandantur zahlt
nicht zu jenen widerlichen Kulturmenschen, die derartige Gegenstande, wie es in Ietzter Zeit in Arnerika sich bei dem Fall Dillinger gezeigt hat, als Arnulett in Verwahrung nehmeli. Das
Schreiben ist unterzeichnet in Vertretung des Lagerkommandanten
von SS.-Obersturmbannfuhrer Lippert.
Die Bayerische Politische Polizei hat mir am 27.7.34 die Ermittlungsakten mit diesem Schreiben der Lagerkommandantur ohne
weitere AuOerung wieder zugeleitet. Die Politische Polizei sowohl,
wie die Lagerkommandantur scheinen daher nicht geneigt zu sein,
meinem Ersuchen gemaO weitere sachdienliche Ermittlungen in der
fraglichen Angelegenheit zu pflegen. Jch nalte es deshalb f i r notwendig, daO von hoherer Stelle die erforderlichen Weisungen an die
Bayerische Politische Polizei und an die Lagerkommandantur ergehen, wenn in der Sache noch weitere Ermittlungen gepflogen
werden sollen, da die genannten Stellen einem Ersuchen der Staatsanwaltschaft Miinchen I1 kaum Folge geben werden.
Hievon abgesehen halte ich es auch mit Riicksicht auf die
jiingsten Erlasse des Herrn Reichskanzlers und des Herrn Reichsjustizministers im Jnteresse der Rechtspflege fiir dringend geboten,
daD wegen der im Schreiben der Lagerkommandantur enthaltenen
unerhorten Anwiirfe gegen die Staatsanwaltschaft Munchen I1 von
hoherer Stelle die erforderlichen Verfiigungen getroffen werden.
Fersonlich sttelle ich Strafantrag wegen Beleidigung nicht.
Der Oberstaatsanwalt:
Wintersbetger

S i e b z e h n t e s S : BK sowie ,,Anu und ,,Betreff:" gedr I Riidcseite des S e e
nicht besonders photokopiert, scheint jedoch shwach durch, enthalt Verfiigung
Miinchen, den 28.
des Generalstaatsanwalts: ,,Vorgelegt im Nachgsng
i.V." (Rest unl), dariiber Eingangs-Stp des, Justizministeriums vom ,,2.0KT. 1934"

...

Aktenzeichen:
G 2138/33.

..,

M u n c h e n , den 27. September 1934.
(Postamt 35)

Staatsanwaltschaft
bei dem Landgerichte Miinchen 11.
(Fernruf: Ortsverkehr 5791/Fernverkehr 57801)

den Herrn Generalstaatsanwalt
bei dem Oberlandesgerichte
Miinchen.

Generalrfaafcanwalt
des Oberlandesgerich's
28.SEP. 1934 20 781
Miinchen

.

Betreff:
Ableben der Schutzhaftgefangenen Wilhelm F r a n z
und Dr. K a t z im Konzentrationslager Dachau.
Das Verfahren habe ich eingestellt, da die Erhebungen keine
ausreichenden Anhaltspunkte fiir die Annahme eines fremden Verschuldens am Ableben der beiden Schutzhaftgefangenen ergeben
haben.
Der Oberstaatsanwalt:
Dr. Barnickel

'1

DOCUMENT 930-D
AFFIDAVIT BY BAVARIAN MINISTER-PRESIDENT HOGNER, 12 JULY 1946: ARMING OF THE SA FROM 1922 ONWARDS; THE TERROR
EXERCISED BY THAT ORGANIZATION FROM THE BEGINNING;
MILTARY TRAINING O F ITS MEMBERS; PARTICIPATION I N THE
"PUTSCH", NOVEMBER 1923, THE PERSECUTION O F THE JEWS,
APRIL 1933, AND OTHER ACTS O F VIOLENCE BEFORE AND AFTER
THE SEIZURE O F POWER; GRAVE EXCESSES COMMITTED BY THE
SS FROM 1933 ONWARDS, INCLUDING MURDERS AND CRUEL ILLTREATMENT O F POLITICAL OPPONENTS (EXHIBIT GB-617)

BESCHREIBUNG:
'

U'en Tii

Eidesstattliche Erklarung.
Hiermit erklare ich, Dr.Wilhelm HOEGNEX, B.ayerischer Ministerprasident, Miinchen, Prinzregentenstr.7, a n Eiidesstatt zum
Zwecke der Einreichung fdieser Erklarung Beim Internationalen
Militargericht in Niirnberg Folgendes:
')

r unter U:

P

unl

Die beiden mir vorgelegten Broschuren

-

Teil I und Teil I1

-

,,HITLER UND KAHEt
Die bayerischen NapoleonsgroBen von 1923
Ein im UntersuchungsausschuB des Bayerischen
Landtags aufgedeckter Justizskandal"
sind von mir verfaBt.
Ich war damals Mitberichterstatter des Untersuchungsausschusses
des Bayerischen Landtags iiber den Hitler-Putsch von 1923. Samtliche in diesen Broschuren angefuhrten Tatsachen stammen aus
Gerichtsakten, die ich personlich dwrchgearbeitet und von denen ich
mir Ausziige gemacht habe. Das gilt insbesondere auk fur die in
den Broschuren zum Teil wortlich aufgefuhrten militarischen Befehle und Anordnungen.
Meine Tatigkeit bei der Abfassung der Broschuren bestand in
der Hauptsache darin, das Material zu sammeln, zu sichten, zu
gruppieren und die erforderliche Verbindung zwischen den einzelnen
Teilen herzustellen.
Die SA ist rnir seit ihrem ersten Auftreten hier in Miinchen
und in Bayern etwa seit dem Jahre 1921 bekannt. Ich habe ihre
Tatigkeit als Politiker aus nachster Nahe verfolgt. Die SA stellte
urspriinglich einen Versammlungsschutz der NSDAP dar. Schon
in dieser Eigenschaft war sie mit Stahlruten, Lederpeitschen und
z.T. auch mit Schunwaffen versehen.
Sie ubte

- Seite 2 Sie ubte gegen Versammlungsteilnehmer, wenn sich diese mit
Zwischenrufen bemerkbar machten, einen riicksichtslosen Terror
aus. Bereits im Jahre 1922 - ich glaube, es war der sogenannte
,,Deutsche Tag von Coburg" - beherrschte die SA mit ihren bewaffneten Banden die StraBe, machte Vberfalle auf die friedliche Bevolkerung - insbesondere auf politisch anders Denkende - und fuhr
in Lastwagen zu allen Veranstaltungen der nationalsozialistischen
Bewegung. Wegen des Auftretens in Coburg kam es schon im Jahre
1922 im Bayerischen Landtag zu Auseinandersetzungen mit der
Regimng. Diese selbst erwies sich in der Folgezeit gegenuber dem
Treiben der SA als ziemlich ohnmachtig. Bei. einer Fahnenweihe
der SA, die glaublich im Jahre 1923 stattfand, mul3te die Regierung
eine Art Ausnahmezustand erklaren, um diese Scharen einigermaBen in Ordaung zu halten. Auch in der Folgezeit stand die
Bayerische Regierung fortwahrend unter dem Druck der bewaffneten Scharen Hitler's und seiner militarischen Helfershelfer, unter

denen sich besonders GORING durch gewalttatige Drohungen hervortat. Das Auftreten der S A war umso gefahrlicher, als sie von
der Reichswehr als eine Art Hilfstruppe ausgebildet wurde und
teils eigene geheime Waffenlager besaR, teils Zugang zu geheimen
Waffenlagern der Reichswehr hatte. Diese militarische Bewaffnung
und- Ausbildung war zweifellos ein grober VerstoB gegen den Versailler Friedensvertrag. Der Umfang und die Art der militarischen
Ausbildung der SA lassen den SchluB zu, daR sie als Hilfstruppe
fur den Fall rnilitarischer ~useinandersetzungen mit dem Ausland
gedacht war. Jeder SA-Mann konnte, ja m u l3 t e annehmen und
wuBte auch aus den Gesprachen und Mobilrnachungen, daR es sich
urn Vorbereitungen fiir einen Ernstfall handelte. Die SA brannte
auch darauf und betatigte sich auch in der Weise, mit den politischen Gegnern abzurechnen, d.h. - sie in einer ,,Nacht d e r langen

- Seite 3 Messer" unschadlich zu machen und Hitler mit Gewalt zur Macht
zu verhelfen. An dem bekanntesten Versuch dazu - am 8.19. NOvember 1923 - nahm die SA hervorragenden Anteil. Bei der
gleichen Gelegenheit war ja auch LUDENDORFF dazu ausersehen,
den Nationalkrieg gegen Frankreich zu entfesseln. Niemand, der
damals zur S A ging, konnte uber die letzten Ziele dieser Truppe
den geringsten Zweifel haben.
Die S A hat sich auch spater in ihrem Auftreten nicht geandert.
Besonders seit 1930 tat sie sich in Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern durch ihre Gewalttatigkeit und Riicksichtslosigkeit
hervor. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
brach sie als schwerbewaffnete Horde in die Wohnungen polifischer
Gegner ein, miljhandelte und verhaftete sie. Es ist mir bekannt,
daB die SA auch bei den Judenverfolgungen im April 1933 eine
iible Rolle spielte. Das gleiche war bei der Besetzung der Gewerkschaftshauser am 2.Mai 1933 der Fall. Schon vorher allerdings war
der Vorsitzende der Miinchener Gewerkschaften, Gustav SCHIEFER,
von Angehijrigen der S A im Gewerkschaftshaus iiberfallen und so
schwer miBhandelt worden, da13 er lange Zeit in einem Krankenhaus weilen muRte.
Unmittelbar nach der Machtergreifung hatte die SA schon
schwere Ausschreitungen auch gegen andere politische Parteien
verubt. Ich selbst war Augenzeuge, als die SA am Abend des
9.Marz 1933 in Munchen das Gebaude der Sozialdemokratischen
Zeitung - die ,,Miinchener Post" - besetzte, aus den Fenstern
Schreibmaschinen, Tische, Stuhle, Akten, Zeitungen und die Hauseinrichtung des Verlagsdirektor M W G E R auf die StraRe war1

und anziindete. Alle diese Ausschreitungen wurden von den Angehorigen der S A nach meiner eigenen Wahrnehmung nicht nur ni+t
verurteilt, sondern begrul3t und gutgeheil3en. Was ich hier in Miinchen
selbst
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'

sebst gesehen habe, vollzog sich nach glaubhaften Berichten an
anderen Orten in der gleichen Weise.
Die SS trat hier in Munchen zuerst als Leibwache Hitler's auf.
Bereits bei der Machtergreifung hier in Munchen - am 9.Marz 1933
.- spielte sie eine wichtige Rolle. Sie besetzte namlich die politische
Polizei und richtete sich darin unter dem Oberbefehl HIMMLER'S
unid HEYDRICH'S als solche ein. Ich selbst habe mitangeseheq
wie sie in den Monaten nachher die wegen ihrer Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus verhafteten Manner auf Lastautomobilen ins
Konzentrationslager D a c h a u transportierte. Dort kamen ganz
schwere MiBhandlungen vor. Ich selbst, meine Frau und Parteifreunde von mir haben den Rucken einer meiner politischen Freunde,
des jetzigen Burgermeister POESCHKE von Erlangen, der am
28. oder 29.April 1933 zu den Landtagsverhandlungen als gewahlter
Abgeordneter entlassen wurde, gesehen. Der Riicken war vom Hals
abwarts mit blutigen Striemen zerschlagen, zahlreiche Blutgerinnsel
waren sichtbar, Poeschke konnte sich kaum bewegen und muBte sich
in ein Krankenhaus begeben. E r erzahlte grauenhafte Dinge von
den dortigen MiBhandlungen.
Vor meinem Weggang aus Deutschland waren im Konzentrationslager Dachau - glaublich i,m Mai 1933 - die friiheren
kommunistischen Landtagsabgeordneten DRESSEL und SCHLAF'FER ermordet worden. Ob von SS oder SA ist mir nicht sicher
erinnerlich. I& weiB den Vorfall deshalb sehr genau, weil ich mich
deswegen beim Reichsjustizminister Dr.GmTNER, Berlin, beschwert habe. - Im April 1933 war eines Tages die SS als Politische
Polizei unter Benutzung des Dienstkraftwagens der Polizeidirektion
Miinchen uber die osterreichische Grenze bei Kufstein gefahren und
hatte in einem Wirtshaus in Durchholzen bei Walchsee einen gewissen Dr. BE'LL ermordet, der Geheimnisse d e r NSDAP a n politische
Gegner

- Seite 5 Gegner dieser Bewegung verraten haben sollte.
Die groben Ausschreitungen der SA und der SS im Dienste
der NSDAP vollzogen sich derart vor aller Offentlichkeit, dass die
gesamte Bevolkerung dariiber unterrichtet war. Jeder, der zu diesen

Organisationen als Mitglied ging, war uber derartige Ausschreitungen unterrichtet.

.-. .

Meine vorstehenden Erklaru-ngen sind zutreffend nach meiner besten
Erkenntnis und ich bin bereit, sie zu beschworen.
Dr. Wilhelm Hoegn.er
Dr. Wilhelm Hoegner
Bayerischer Ministerprasident
Die Aussage wurde vor rnir in .der vorschriftsmassigen Form
beschworen.
Miinchen, den 12.Juli 1946.
Anthony Marreco
Lieut.Commader R N V R

DOCUMENT 936-D
DECISION BY THE LOCAL COURT O F LANDSHUT, 4 DECEMBER
1933: PROCEEDINGS AGAINST NINE SA-MEN WHO ILL-TREATED
THE BAVARIAN PEASANTS' LEADER DR. SCHLOGL AND DESTROYED HIS FURNITURE, ARE QUASHED UNDER THE BAVARIAN
AMNESTY, 2 AUGUST 1933, ON THE GROUNDS - SUPPORTED BY
THE SUPREME S A LEADERSHIP - THAT THE DEEDS HAD BEEN
COMMITTED SOLELY FOR POLITICAL REASONS (EXHIBIT GB-616)

BESCHREIBUNG:

Ds

B 745 - 753/33.

Abschrif t.

Beschiuss:
Das Verfahren gegen die 9 Beschuldigten fallt unter die Verordnung des Gesamtministeriums des Freistaates Bayern uber die
Gewahrung von Straffreiheit vom 2.8.1933 und ist daher einzustellen.
Griinde:
Die samtlichen, der Taten verdachtigen P e r s o n a gehoren
zweifellos der SA. an. Es ist bekannt, daL3 der Verletzte Dr. Schlogl
zum mindesten vor der nationalsozialistischen Erhebung ein

erbitterter Gegener , der NSDAP war. Das steht auch fest durch
die dem Akte durch den Rechtsberater der SA beigegebene, ehemals von Dr. Schlogl gefiihrte Zeitschrift ,, Der Niederbayerische
Bauer ", welche rnit den schwersten Beschimpfungen die NSDAP
bekampfen wollte. Durch die am 28.6.33 erfolgte Einvernahme des
Zeugen Rampf ist dargetan, daB Dr. Schlogl in der Zeit kurz vor den
UeberfWlen rnit ehemals fuhrenden Personen der Bayr. Volkspartei
gesehen wurde, woraus vermutet wurde, dal3 Zusammenkiinfte politischer Art erfolgt seien.
Es besteht daher kein Zweifel, daO die Taten aus politischen Beweggriinden begangen wurden. Sie wurden auch zur Durchsetzung des
nationalsozialistischen Staates begangen. Mag sem, daE die Zerstorung der Wohnungseinrichtung den Zwecken einer Haussuchung
dienen sollte, wobei vielleicht vorher genossener Alkohol bei der
Art der Durchfuhrung dieses Entschlusses eine unheilvolle Rolle
mitgespielt haben mag, mag es auch sein, daO durch diese Zerstorung der Einrichtung, jedenfalls aber durch die MilShandlung
bezweckt war, Dr. Schlogl vor weiterer politischer Betatigung
abzuhalten, ein anderes Motiv zu den Taten ist nicht zu finden. Die
Oberste SA-Fiihrung hat ebenfalls diese Fragen gepriift. Sie gibt
in ihrem Schreiben vom 14.9.33 kund, dal3 die fraglichen SA-Manner
in der Moglichkeit eines Eindringens des Dr.Schlog1 in die nationalsozialistischen Reihen eine Gefahr fur die Bewegung und damit fur
das Volk selbst ersehen musste und ersahen.
Die Taten wurden auch 'nicht aus Eigennutz oder sonstigen niedrigen Beweggrunden verubt. Hiezu aussert sich die Oberste
SA-Fiihrung:

'

,,Die Tat und der Wille der SA-Manner war nur gerichtet auf das
Wohl der nationalsozialistischen Bewegung. Das politische Moment
und die Lauterkeit des Wollens steht somit ausser Zweifel ".
Die A r t d e r A u s f u h r u n g mu13 gleichgiltig bleiben. Es wird
diese wohl an sich niemand billigen konnen. MaDgebend ist nach
der Amnestieverordnung nur die vom Tater verfolgte Absicht (vergl.
hiezu Beschl. d.Ob.Lg. v.5.9.33 in DRZ 1933 S. 638!) Es lasst sich
auch nicht scheiden zwischen den gegenuber Dr. Schlogl und den
gegenuber Frl. Neudecker und Frau Kulzer veriibten Taten. Um
mit Dr. Schlogl abrechnen zu konnen in der von ihnen gewahlten
Weise, waren diese Tater auf diese Frauen gestossen. Den Hausfrieden der Frau Kulzer mussten sie notwendigerweise, urn iiberhaupt zu Dr. Schlogl gelangen zu konnen, brechen. Desgleichen
aber lag es durchaus im VerfoLg ihrer Absicht, wenn sie eine

Flucht und einen nur vermuteten Widerstand der Neudecker zu
verhindern suchten, wenn auch hier gleichfalls die Taten uber das
notwendige Ma6 hinausgingen. Die Anwendung der Amnestieverordnung ist von der Staatsanwaltschaft daher in ihrer Einstellungsverfugung vom 19.9.1933 in zutreffender Weise bejaht
worden. Das Gericht schlieat sich dem an, weshalb, da die Verletzten und der Staatsanwalt Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gema6 5 2 Abs.2 d. VO. v. 2.8.33 gestellt haben, zu entscheiden war,
wie geschehen.
Landshut, den 4,12.1933
gez. K u f f e r
Amtsgerichtsrat.

Zur Beglaubigung:
gez. Raithel.

-

DOCUMENT 939-D
AFFIDAVIT BY IZRAEL EIZENBERG O F LUBLIN, 29 JULY 1946,
CONCERNING THE PARTICIPATION OF THE WAFFEN-SS IN THE
"RE-SETTLEMENT" O F JEWS I N THE DISTRICT O F LUBLIN IN
THE YEARS 1941 AND 1942; "RE-SETTLEMENT" MEANT DEATH FOR
THOUSANDS ON THE SPOT, FOR THE REST AFTER DEPORTATION
(EXHIBIT GB-563)

BESCHREIBUNG:
U'en Ti I Unterstreichung des Namens Rot

Protokoll
des Zeugenverhors,
aufgenommen durch lden Staatanwalt und Mitglied des Hauptausschusses fiir die Nachforschung der Deutschen Verbrechen in Polen,
Dr. Stanislaw Piotrowski in Niirnberg am 29.7.1946.

Auf Grund der Vorschriften des Polnischen Rechts') wurde der
Zeuge von der Verantwortung fur unwahre Aussagen in Kenntnis
gesetzt und der Eid wurde abgenommen.
') urspr: ,,Auf Grund des Art. 20 der Einfiihrungsvorsd~riftendes K.P.K. (Polnisches Strafverfahren)" (verb Blei)

.

.

Name und Vorname:
Alter:
Geburtsort :
Beruf:
Religion :
Genaue Anschrift:
Verhaltnis zu den
Parteien:

::-:: Eizenbarg Izrael ::-::
31 Jahre
Warschau
Elektromonteur
mosaisch
Stuttgart W.Reinsburgstr.203

--

Der Zeuge erklart folgendes: Ich wohnte in Lublin und wurde ron
dort Anfang 1942 nach Majdanek verschickt. Als Haftling arbeitete
ich jedoch weiter bei den Deutschen, die mich als Fachmann bei
elektro-mechanischen Arbeiten in den verschiedenen SS -Hausern
und SS.-Buros in Lublin beschaftigten. Ich arbeitete als Elektromechaniker im Palastgebaude des SS.u.Polizeifuhrers Globocnik und
im Hauptquartier der SS. in Lublin, Warschauerstr.21. Dort befanden sich auch die ,,Waffen SS." Auf der Aussenmauer war genau die
Anschrift ,,SS.-Waffen" zu sehen und auf meinem Passierschein,
dem ich beim Eingang erhielt, war auch ,,SS.-Waffen" aufgeschrieben.
Ich kannte alle Offiziere z.B. Oberscharfiihrer Riedel, Rottenfiihrer
Mohrwinkel, Unterscharfiihrer Schramm u.s.w. Ich weiss, dass die
Leiter der SS.-Waffen sowie das Regiment lder SS.-Waffen, dessen
Sitz sich In dernselben Gebaude befand, wo ich arbeitete, an s b t lichen ,,Aussiedlungen" der Juden vom Distrikt Lublin direkt Anteil
genommen haben. Bei diesen Aussiedlungen sind gleich an Ort und
Stelle tausende Personen getotet worden und der Rest zur Vernichtung verschickt. Ich habe selbst gesehen, wie irn Winter 1941
die ,,SS-Waffen" von der Warschauerstr.21 a n der Verschickung von
einigen hundert Juden nach Majdanek beteiligt waren, wobei auf
der Stelle mehrere Personen getijtet wurden. Mein Vater wurde
darnals auch wegen seines langen Bartes varschickt, da diese Aktion
hauptsachlich Juden mit Barten betraf. Ich weiss, dass Rottenfuhrer
Mohrwinkel diese Aktion leitete und dafiir zum Untersturmfiihrer
ernannt wurde. Ich arbeitete bei den Waffen SS. bis November 1942
d.h. bis ich nach Radom abtransportiert wurde. Dieselben haben
die ganze Zeit an sarntlichen Verbrechen der SS. in Lublin und im
Distrikt anteilgenommen. Ich bemerke noch, dass diese SS.-Manner
ihre Pferde in den Stallen auf dem Flugplatz hielten, wo die Anschrift ,,Reiter-Regiment SS.-Waffen" war. Bei Beleuchtung dieser
Anschrift habe ich selbst gearbeitet. Diese SS.-Manner waren auch
wahrend der Aktionen an den Sporen auf den Stiefeln leicht
zu erkennen.
Das Protokoll wurde mir vorgelesen.
Unterschriift (unl)

Piotrowski

.

DOCUMENT 940-D
REPORT BY THE YUGOSLAV STATE COMMISSION FOR INVESTIGATING THE CRIMES O F THE OCCUPYING POWER AND ACCOMPLICES, 14 JANUARY 1946, ON CRIMES COMMITTED BY THE 7th
S S DIVISION, "PRINZ EUGEN", IN CRNA GORA (MONTENEGRO)
(EXHIBIT GB-555)

-

EXPLANATORY NOTE:
Orig. report, Serbo-Croatian, certificate Yugoslav; carbon copy

T h e C r i m e s of t h e 7 t h S S D i v i s i o n
"Prinz Eugen" i n C r n a Gora (Montenegro)
The various German divisions operating in the area of occupied
Jugoslavia marked their path by traces of devastation and annihilation of the peaceful population which will testify to the criminal
character of the German conduct of the war for many years to come.
The operations of the, German divisions were in reality primitive
expeditions. They destroyed and burnt down whole villages and
exterminated the civil population in a barbarous manner, without
any military necessity whatsoever.
The 7th SS Division "Prinz Eugen" is famed for its cruelty. Its
very creation alone proves that it was an instrument for committing
crimes; it was formed by the Regional Commander of Police in Serbia, SS Obergruppenfuhrer, and like all SS formations, was subordinated to the Reichsfuhrer SS Himmler. Furthermore, the men
of this division were specially suited to the execution of such plans,
for they consisted chiefly of persons of German race from the Banat,
who played their criminal part also as a fifth column before the war,
and, after the collapse, by participating in the crimes of Kraginjevac
in the service of the Gestapo, etc.
In October of the year 1942 the Division "Prinz Eugen" commenced its criminal march through the Yugoslav Provinces. Wherever it passed - through Serbia, through Bosnia and Herzegorina,
through Lika and Banija so through Dalmatia - every where i t left
behind scenes of conflagration and devastation and the bodies of
innocent men, women and ch~ldrenwho had been burnt m the
houses.
At the end of May 1943 the division "Prinz Eugen" came to
Montenegro t o the area of Niksic i n order to take part in the fifth
enemy offensive in conjunction with the Italian troops. This offensive was called offensive "Black" (Schwarz) by the German occupying forces. Proceeding from Herzegorina parts of the division fell
upon the peaceful villages of the Niksic district: Gornje, Polje,
Rastovac, Orah, Granice, Praga, Jasenovo Polje, Duge, and Dubocka.

'

Immediately after its invasion, this formation, opening fire with
all its arms, commenced to commit outrageous crimes on the peaceful villages for no reason at all. Everything they came across they
burnt down, murdered and pillaged.The officers and men of the
SS division "Prinz Eugen" committed crimes of an outrageous
cruelty on this occasion. The victims were shot, slaughtered and
tortured, or burnt to death in burning houses. Where a victim was
found not in his house, but on the road or in the fields some distance
away, he was murdered and burnt there. Infants with their mothers,
pregnant women and frail old people were also murdered. In short,
every civilian met with by these troops in these villages was murdered. In many cases, whole families who, not expecting such treatment or lacking the time for escape, had remained quietly in their
homes, were annihilated and murdered. Whole families were thrown
into burning houses in many cases and thus burnt.
It has been established from the investigations entered upon that
121 persons, mostly women, and including 30 persons aged 60 - 92
years, and 29 children of ages ranging from 6 months to 14 years,
were executed on this occasion in the horrible manner narrated
above.
The villages of Gornje Polje, Duga, Rastovac, Orah, Vrbive,
Granice, Praga Jasenovo Polje were burnt down and razed to the
ground. On the basis of the data collected so far, 262 households with all furniture, subsidiary buildings and all contents were
completely destroyed in these villages.
Besides this, the German soldiers drove all the cattle away from
all the villages and, before burning them down, stole household
utensils, clothing, food, jewellery, money, etc. This ruthless destruction and plundering caused total damage amounting to 16,144,240
Dinars.
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For all of these most serious war crimes those responsible besides
the actual culprits - the members of the SS Division "Prinz Eugen" -,
are all superior and all subordinated commanders as the persons
issuing and transmitting the orders for murder and devastation.
Among others the following war criminals are known: SS Gruppenfuhrer and Lieutenant-General of the Waffen S S P h 1 e p S,
Artur, Divisional Commander, later Commander of the V SS corps;
Major-General of the Waffen SS v o n 0 b e r k a m p, R i t t e r
K a r I, Commander of the XI11 Regiment, later Divisional Commander, Major General S c h m i d t h u b e r, A u g u s t , Commander

of the XIV Regiment, later Divisional Commander; S S Standartenfuhrer B a c h m a n n ; S S Sturmbannfuhrer D i 1 t s c h e, Battalion
Commander in the XIV Regiment; SS Sturmbannfuhrer V o 11m e r,
Battalion Commander in the I11 Regiment; SS Sturmbannfuhrer
B r e i m e i e r, Battalion Commander; SS Sturmfuhrer B r e n n e r,
Battalion Commander; SS Sturmfuhrer T o t , Company Commander
of the I1 Company of a mountain regiment; S S Sturmfuhrer
K r u s t e, Company Commander; SS Untersturmfuhrer M i c h e l i s,
W i 1 h e 1m, Company Commander; SS Untersturmfuhrer P e t r o v i t s c h v o n H a 1 d i n g, Company Commander; SS Obersturmfuhrer B e y e r, adjutant of the XIV Regiment; S S Obersturmfuhrer
K e r n ; SS Obersturmfuhrer M u c h i t s c h , adjutant; SS Obersturmfuhrer P e t e r s e n, in a mountain regiment; SS Hauptsturmfuhrer T u r m a n n; S S Hauptsturmfuhrer A u e r b a c h; SS
Sturmfuhrer P e 1 i c h s t e i n , in the XI11 Regiment; SS Untersturmfuhrer D r . A d e l m e i e r , F r a n z , W i l d , , D u m o n t ,
H a u b e r ; SS Oberscharfuhrer S t r a u s s , T r e t n e r , M o h l a n d and SS Schutze R i c h t m u e l l e r .
All the above mentioned criminals must be put on trial for the
war crimes which they committed, and must be most severely
punished.
The Secretary of the State Commission
Dr. Ivan Grgic e.h.
advocate
Belgrade, 14th January, 1946.
No. D 472.
The President of the State Commissi
Dr. Dusan Nedeljkovic
University Professor.
I t is hereby certified that this translation corresponds exactly to the
Serbo-Croatian original of the communication of the State Commission for the Ascertaining of the Crimes of the Occulpiers and their
Plcco~xplicesin "uelgrabe.
The President of the State
Commission

Belgrade, 16th January, 1946.

'1

DT. Dusan Nedeljkovic,
University Professor.

') purple stamp of State Commission

68

DOCUMENT 944-D
REPORT ON THE DEPOSITION O F THE "ETHNIC GERMAN", LEANDER HOLTZER, FORMER SS-MEMBER, 27 OCTOBER 1945: TWO
VILLAGES SET ON FIRE AND THEIR INHABITANTS SHOT BY
THE WAFFEN-SS IN AUGUST 1943 (EXHIBIT GB-566)

BESCHREIBUNG:
T Ds, BeglVm Erstschrift I U im BeglVm Ti I Ecke o r Stp: ,,Dri. komisije
za utvr. zIoE, okup. i njihovih pomagaEa, Inv. hr. 12685," @in, ,,12685" Ti) I
1 n U bei * Rund-Stp mit Wappen und Umschrift in cyrillischer Schrift

Yougoslav war crime Commission
Baor HQ
Betrifft: A n g a b e n u b e r K r i e g s v e r b r e c h e r

An die
STAATSKOMMISSION ZUR FESTSTELLUNG D m
KRIEGSVERBRECHEN
Belgrad
Anlbslich der Abhorung einiger Volksdeutscher gewesener
Angehorigen der SS, die sich derzeiten im Lager Eselheide bd
Paderborn in Internation befinden, - kamen wir zu folgenden
Angaben:
. . . . . . . . . . . . als belanglos ausgeschieden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H o 1 t z e r L e a n d e r erklart:
Im August 1943, steckte die 23. Companie auf Befehl des
Batalionskommandanten Obersturmbannfuhrer Wagner, unter d m
Kommando des Companiefiihrers Untersturmbannfuhrer Schuh ein
Dorf an der Bahnlinie Jablanica -Prozor, in Brand, unterdessen
wurde die Dorfbevolkerung erschossen. Im August 1943 auf Befehl
derselben zundete die 23. Companie ein Dorf a n der Bahnlinie
N i k M Avtovac an, und die Dorfbevolkerung wurde erschossen.
Der Erschiessungsbefehl kam aus Jablanica und die Dijrfer waren
am Morgen schon niedergebrannt. Im PanEevo wurden die
Erschiessungen durch den Polizeiagent Gross, friiher Farbermeister,
Brunn aus der Prinz Eugen SS - Division aus PanEevo, friiher
Mullermeister, ausgefuhrt. f i r die Erhangen am Friedhofe bekam
er eine Belohnung von 20.000 Dinar. Brunn war friiher beim Miillermeister Hieber, Zimska ulica, tatig. Die Summe von 20.000 Dinar
wurde bei der gehangten Wirtin vorgefunden die Brunn eigenhandig justifizierte, und wurde ihm dmas Geld als Honorar gegeben.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . als belanglos ausgeschieden .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Zur eventuellen weiteren Leitung des Verfahrens gegen die
Beschuldigten, stellen wir obige Angaben zu.
Todt dem Faschismus - Freiheit dem Volke.

Nr. 383lG.
27. Oktober 1945,
BAOR HQ.

Jugoslawische Kommission zur
Feststellung der Kriegsverbrechen
BAOR HQ
Oberleutnant Gvozdic , e. H.

Dass dieser Bericht der Jugoslawischen Kommission zur Feststellung der Kriegsverbrechen bei BAOR HQ dieser Staatskommission zugestellt wurde,') und dass die Abschrift dem Original
entspricht, beglaubigt:
DER PRAESIDENT DER STAATSKOMMISSION:
Dr. D. NedeljkoviC
11.1.1945.
in Beograd.
*
Dr. DuSan Nedeljkovi?, e. H.
Universitatsprof essor.

DOCUMENT 945-D
EXTRACT FROM REPORT NUMBER 5 BY THE YUGOSLAV STATE
COMMISSION FOR INVESTIGATING THE CRIMES OF THE OCCUPYING POWER AND ACCOMPLICES: ATROCITIES COMMITTED BY
THE S S IN DALMATIA (EXHIBIT GB-554)

EXPLANATORY NOTE:
Orig. report, Serbo-Croatian, Yugoslav

Extract.
R.eport No 5

of t h e J u . g o s l a v S t a t e C o m m i s s i o n f o r
A s c e r t a i n i n g t h e C r i m e s of t h e O c c u p i e r s
a n d t h e i r Accomplices.

. . . . We submit here the wording of "Report No 3" (No. 491944 of
the 30 September 1944) of the Croatian Commission for Ascertaining the Crimes of the Occupiers and their Accomplices, in which
') hinter ,,wurdeG' urspr: ,,behauptet:",
anderer Maschinenschrift

Streichung und Rest des Satzes in

this Commission, among other things reports this crime, aIso on
the basis of the original report of the Domobran Lieutenant-Colonel
potocnik, garrison commandant of Linj, that miserable accomplice
of the same 118th German Division, who reported about this crime
to Pavelic's Ministry for War in the following terms:
" In accordance with the order of the commander of the 118th
German division, a n SS battalion of the "Prinz Eugen" division
and a battalion of the "Teufels-Division"(Devi1s Division) under the
command of the German Lieut. Col. Dietsche, carried out on the
27. 3. 1944 and on the following days a "purge action" from Sinj
in the direction of the villages of Otok-Ruda-Udovicic-KrivodolVostane-Grab.
On the 28 March this SS battalion overran the villages of Otok
Cornji, Ruda and Dolac Dolnji one after the other and carried out
horrible massacres,destructions by fire and looting. These beasts
murdered on a single day in the three above named Dalmation
villages 834 people, - apart from grown-up men-also women and
children - set on fire 500 houses and looted everything there was
to be looted. They removed rings, watches and other valuables
from the dead bodies. The mass slaughter was carried out in all
the villages in the same horrible manner. The German soldiers
gathered women, children and men in one place and then opened
fire on the crowd with machine-guns, threw bombs a t them, looted
their property and set them on fire. I n the House Milanovic-Trap
45 burned bodies were found. In another house i n the same village
of Otok 22 unburned corpses were found in a pile. I n the village
of Ruda they collected all the people in one place and killed all
of t h e m . Those who happened not to be collected were killed
where they were found. Not even the smallest babies a t their
mothers' breasts were spared. In some places the victims were
soaked in petrol and set on fire. They also killed those who offered
them hospitality out of fear. They also killed those people who
were forced to follow them to carry their ammunition and other
things. According to the evidence of reliable witnesses, the massacres were prepared before-hand, and this all the more so as the
above mentioned villages gave no reason whatsoever previous t o
the "purge action" for any kind of reprisals. Neither then nor ever
previously was a single shot fired a t German soldiers, nor was any
hostile action undertaken against the same in the area of these
villages . . . ."
Secretary:
Dr. Ivan Grgic

President of the State Commission
Dr. Dusan Nedeljkovic
University professor.

This is t o certify that this extract from report No. 5 of the State
Commission for Ascertaining t h e crimes committed b y the occupiers
and their accomplices in Belgrade is printed on p.p. 78-87 of t h e
first volume of the State Commission's reports and is i n full accord
w i t h the original text. It is further certified that this is a true translation of the original Serbo-Croatian text.
Numberg, 10th June 1946.
Delegate of t h e Government of t h e Federate
People's Republic of Yugoslavia
at the international Military Tribunal,
Nurnberg.
Dr. Albert V a j s

DOCUMENT 951-D
LETTER FROM BLOMBERG TO HITLER, 2 MARCH 1934: THE FORMATION OF ARMED "STAFF GUARDS" OF THE SA, FOR EXAMPLE
IN HOECHST ON MAIN, VOIDS ALL THE CARE TAKEN BY THE
WWRMACHT IN THE NEUTRAL ZONE. LETTER FROM RUHM,
CHIEF OF STAFF OF THE SA TO HITLER, 6 MARCH 1934, IN WHICH
HE POINTS OUT THAT HE HAS FORBIDDEN STAFF GUARDS TO
APPEAR ARMED IN PUBLIC (EXHIBIT GB-607)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig I Phot, beglaubigt von der Britischen Anklagebehorde
E r s t e s S : iiber Datum Stp: ,,0034" I unter Datum: ,,/8.", r darunter:
(beidea hs)

Der Oberste SA-Fiihrer
G 312134

,,R1'

Munchen, den 6.Marz 1934
Personlich!

B e t r e f f : Schreiben des Reichswehnninisters
_
an den Fuhrer.
1 Anlage.
Verteilt nach Verteiler I.
I

In der Anlage ubersende ich zur vertraulichen Kenntnis ein Schreiben des Reichswehrministers bezw. des Generals v. Reichenau an
den Fiihrer.
,

Ich bemerke dam, da13 die Frage der Stabswachen weder bei meiner
Unterredung mit dem franzosischen ~otschafterFrancois-Poncet,
noch mit dem deutschen Botschafter in Paris, Koster, beriihrt wurde.
Ich verweise ferner auf meine Verfiiguag vom 8.1.34 Ch.Nr.34 mmd
meine Besprechlmg in Berlin nach AbschluB der letzten Reichstagssitzung. Bei dieser Gelegenheit habe ich das bewaffnete Auftreten
von Stabswachen in der Uffentlichkeit ,untersagt.
Der Stabschef :
gez. R o h m.
Fiir die Richtigkeit:
v .Krauper

Obergruppenfuhrer.

Zweites S

: von

*'

bis

*'

Rd-Strich, r davon: ,,Abwehr? 813. R" (hs)

Der Reichswehrminister.

Berlin, den 2.3.1934.
Abschrift!
Vertraulich !

An
den Herrn Reichskanzler.

Ich fiihle mich verpflichtet, nochmals auf die Bedeutung der b a f f neten Stabswachen der SA hinzuweisen. Nach einem Befehl des
Stabschefs sol1 jede Obergruppe und jede Gruppe sich eine bewaffnete Stabswache mit schwerer Maschinengewehr-Kompanie bilden.
Diese Bildung ist z.T. im Gange. Nach Meldung des Wehrkreiskommandos VI sollen auch bereits die SA-Brigadefuhrer Bildung einer
solchen Stabswache in Aussicht nehmen und dazu SA-Leute auf 1
bis 1112 Jahre Dienstzeit verpflichten. Auswahl und Ausbildung
hat zu geschehen mit dem Ziel: Auftreten in der Uffentlichkeit.
ZahlenmaBig wiirde sich das im Bereiche des Wehrkreiskommandos VI allein auf 6000-8000 Mann standig mit Gewehr und
Maschinengewehr bewaffneter SA-Leute auswirken,. Besonders miBli& ist, da13 Bildung dieser Stabswachen sich in Anlehnung an
sogenannte SA-Hilfswerklager vollzieht, die meist in den grol3en
St3dten Iiegen. Heute erhalte ich eine Meldung, da13 in H o c h s t
am Main, also in der neutralen Zone, die Bildung einer deradig
bewaffneten Stabswache vor sich geht. Ein derartiges Verhalten
macht alle Vorsicht der Wehrmacht und der von ihr beeinfluBten
Kriiger-Lager innerhalb der neutralen Zone illusorisch.

951-D

Z

Da der Stabschef von Berlin abwesend ist, schicke ich diese MeMung
unmittelbar an den Kanzler.
gez. v. B 1o m b e r g.
f i r die Richtigkeit:
v.Krauj3er
Obergruppenfiihrer.

DOCUMENT 953-D
SIGNED STATEMENT BY DAVID WAHNAPEL, TAKEN IN NUREMBERG, 24 JULY 1946, BY DR. STANISLAW PIOTROWSKI, REGARDING MURDERS AND ATROCITIES COMMITTED BY THE S S IN
RADOM AND IN CONCENTRATION CAMPS IN POLAND (EXHIBIT
GB-564)

EXPLANATORY NOTE:
Orig. Po'lish

Record of a statement of t h e witness Dr David Wajnapel t a k e n
d o w n on t h e 24.7.1946 in Nuremburg b y t h e Public Prosecutor and
member of t h e Central Committee for t h e Examination of German
Crimes i n Poland, Dr Stanislaw Piotrowski.
B y virtue of t h e regulations of Polish Law, t h e witness was
informed about t h e responsibility for untrue statements and was
sworn in.
Christian name and Surname: David Wajnapel
39 years
Age:
Place of birth:
Radom (Poland)
Profession
Physician
Religion:
Jewish
Address:
Stuttgart, Reinsburgstr. 193
Relationship io parties:
None
T h e witness states as follows:
A f e w w e e k s after t h e entry of t h e German troops into Radom,
police and S S authorities arrived. A t t h e v e r y moment of their
arrival, t h e conditions became immediately worse. T h e house i n the
Zeromskist w h e r e their Headquarters was, became a menace t o
t h e entire population. People w h o were walking in this street w e r e
dragged into t h e gateway, and ill-treated b y merciless beatings and
b y t h e staging of sadistic games. All members of t h e SS officers

,

,

as well as other ranks, - took part in this. Being a physician, I
often had t h e opportunity t o give medical help t o seriously injured
of t h e S S .
After a short time, t h e S S uniform became a menace t o t h e
I myself was beaten u p till I bled b y four S S other ranks
i n t h e street in spite of m y doctor's armlet. Later on t w o ghettos
were established in Radom. I n August 1942 t h e so-called "deportation" took place. T h e ghettos were surrounded b y m a n y S S units
w h o occupied all t h e street exits. People were driven out t o t h e
streets and those w h o ran were fired at. Sick people at home or i n
hospitals were shot on t h e spot, among others also t h e sick people
w h o w e r e i n t h e hospital where I was working as a doctor. T h e
total number of people killed amounted t o about 4,000. About 3,000
people were spared and t h e rest - about 20,000 people - were sent
t o Treblinka. T h e whole action w a s directed and executed b y t h e
S S . I myself saw that t h e S S staff were o n t h e spot forming a
group and issuing orders. I n t h e streets and in t h e houses S S m e n
ill-treated and killed people without waiting for orders. After the
"deportation", t h e remaining group of people were massed i n a
few narrow lanes and w e came under t h e exclusive rule of t h e S S
and became t h e private property of t h e S S w h o used to hire u s
out for payment t o various firms. I k n o w that those payments were
credited t o a special S S account at t h e Radom Bank Emisyjny.
W e were visited b y SS m e n only. Executions carried out b y t h e S S
in t h e Ghetto itself were a frequent occurrence. O n 14 January 1943
another "deportation" t o Treblinka took place. 'On 21 March 1943
in t h e whole district there took place t h e so-called action against
t h e intelligentsia which action, as I know, w a s decided u p o n in an
S S and Police Fuhrer's meeting i n Radom. In Radom alone about
200 people w e r e shot at that time; among others m y parents,
m y brother and his 9 months old child m e t their death. O n 9 November of t h e same year all Jewish children u p t o 12 years of age
as well as t h e old and sick were gathered from Radom and f r o m
camps situated near Radom and shot in t h e Biala Street in Radom.
Both S S officers and other ranks participated in this. From March
1943 I stayed 18 months i n Blizyn camp. T h e camp w a s entirely
under t h e S S and t h e Radom Police Chief's control. Its commandant
w a s Untersturmfiihrer Paul Nell, t h e guards w e r e composed of S S
privates and NCOs. T h e foremen were W a f f e n S S m e n w h o had
been wounded at t h e front. Both behaved in a n i n h u m a n manner
b y beating and ill-treating us. Shootings of people w e r e frequent
occurrences. Originally sentences were passed b y t h e S S and Police
F u h ~ e r ,later on b y t h e camp commandant. T h e other S S ranks
k n e w v e r y well about t h e bloody deeds which were committed b y
t h e S S in Poland, i n particular t h e y told m e personally about mass

murders of Jews in Maidenek (Nov. 1943). T h i s fact was n o secret;
it w a s common knowledge among t h e civil population as we12 as
among t h e lowest ranking S S men. W h e n t h e camp was t a k e n over b y

- Page 2 t h e Maidanek concentration camp, n e w guards were sent t o our
camp,but there w a s no difference between t h e m and the previous
ones. I n July 1944, t h e whole camp,including myself, were sent t o
Auschwitz camp, which could be entered only b y S S men. T h e
conditions of this camp are well known. I escaped during t h e evacuation of this camp into Gemnany. O n the w a y t h e S S escort machinegunned exhausted prisoners and later on the rest of t h e marching
column (near Rybnik). Several hundred people were killed at that
time. W h e n I saw that t h e situation was hopeless, I fled under fire
into a wood, where shortly I w a s liberated b y the Soviet' Army.
I emphasize that during the few years of war, being a Jew and a
doctor, I m e t a great number of SS m e n from W a f f e n S S as well as
other formations and of various ranks, but I must state that I
noticed n o difference between t h e m as far as their inhuman attitude
towards t h e civilian population was concerned.
Read t o me.
Dr. David Wajnapel
Dr. Stanislaw Piotrowski.

DOCUMENT 954-D
DEPOSITIONS OF DR. STANISLAW LORENTZ AND DR. WLADISLAW TOMKIEWICZ, 4 JUNE AND 27 MAY 1946, I N WARSAW,
REGARDING PLUNDER AND DESTRUCTION OF CULTURAL POLISH
PROPERTY B Y GERMANS (EXHIBIT GB-561)

-

EXPLANATORY NOTE:
Orig. PoPsh; StL and W1. Tomkiewicz signed at f o o t of each page of Lorentz
and Tomltirwirz depositions, respectively, in ink

RECORD OF THE DEPOSITIONS OF A W I T N E S S
Warsaw, 4 June 1946, t h e Examining Magistrate at t h e District
Court in Warsaw, K. S Z W A R C , at the request o f t h e Public Prosecutor interrogated t h e witness under oath:
Dr. Stanislaw LORENTZ, son o f Karel-Ludwik and Mary n e e Schoen,
born o n 28. IV. 1899 at Radom, o f protestant faith, lecturer at t h e
W a r s a w University, Director o f t h e National Museum in Warsaw,

Director General of Museums and Custodian of Public Monuments,
resident in Warsaw, a t NO. 13.Alley of 3 May, who after having
taken the oath according to Art. I11 of the code of Criminal Proceedings, and having been warned of the responsibility under Article 140 of Criminal Code for false testimony, testified as follows:
Since 1935 I have occupied the post of the Director of National
Warsaw Museum. I have remained in Warsaw during the whole
period of the siege of Warsaw in 1939 and the whole period of occupation. During the Warsaw insurrection I stayed in the building
of the National Museum.
During the period between the end of October 1944 and 14 January
1945, when there were practically no inhabitants in Warsaw, I came
almost every day t o Warsaw as I was directing the action of Polish
scientists and artists, in their efforts to save the cultural treasures
still left in burning Warsaw. During the whole period of occupation, including the period of insurrection, I have closely watched
the destructions of the treasures of Polish culture, perpetrated by
the Germans. Some of my notes had been saved and were shown
in 1945 a t the National Museum during the exhibition called "Warsaw accuses". At the present moment these notes are in the archives
of the National Museum.
On the basis of all the observations which I was able to make during
the occupation I can ascertain that the damages inflicted by the
Germans on treasures of Polish culture, were not due to any hazard
connected with war conditions, but that these damages were a direct
consequence of a criminal plan drawn u p by the whole German
State machinery: by civil administration, as well as a military
administration, i.e. the Gestapo, the police, the representatives of
German people, in the persons of eminent professors, museum
directors and custodians, such as for example:
1) Prof. Dagobert Frey,
2) Custodian Prof. Grundmann,
3) Director of Dresden Picture Gallery, Posse, deceased,
4) Dr. Kurt Miihlmann, State Secretary, Frank's deputy a t Krakov,
5) Dr. Joseph Muhlmann, brother of the latter, Art Historian,
6) Dr. Ewald Behrens, of .the East Institute in Krakov,
7) Dr. Gustav Barthel, Director of Museum in Wrzoclaw,
8) Dr. Trotschke, Art Historian, who was at the same time an SS
officer in the Auschwitz camp, and many others.
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During the siege of Warsaw in 1939, the King's Palace, as a national
historic monument, was not used by the Poqsh defenders as a
stronghold, or as - a depot for military equipment or ammunition.

But this fact did not prevent the invaders from shelling this monument of Polish culture, as though it were a military target, and thus
the Palace had to share the fate of many other "military" targets
of the Capital such as churches, museums, schools, hospitals. On
1 7 September 1939, incendiary bombs were literally showered on
the Palace. On that day, the roofs of two towers were burnt down
and when the roof of a Palace wing, overlooking the river Vistula,
which contained the magnificent reception apartments,*caught fire
the fine Bacarelli ceiling,dating from 1780, was destroyed, And
then, the Museum staff began to carry out salvage operations, under
continuous fire which endangered their lives trying to save the most
precious objects, and to transport them from the Palace to cellars
of the Museum. In this way, they transported the Royal throne, a
series of paintings representing Warsaw by Ganaletta; pictures by
foreign and Polish artists and various sculptures, upholsteries,
jewels. Already in November 1939, almost the entire treasure was
taken by gangs of German bandits under the leadership of German
scientists, such as Dagobert Frey, Professor of the History of Art
at the University of Warsaw, Dr. Barthl, Director of Museums at
Wroclaw and a Viennese Art Historian, Dr. Joseph Muhlrnann,
brother of Dr. Kurth Muhlmann, the State Secretary, who had been
appointed the special Plenipotentiary for the inventory and the
preservation of treasures of art in the Government General. His
activity consisted in confiscation the most valuable collections and
destroying monuments of Polish culture.
At the time of the capitulation and the entry of the German army
into Warsaw, the Palace with the exception of a few damages done
during the siege, was on the whole in a satisfactory state.
The municipal administration of Warsaw had immediately taken
measures to preserve the building and already in the first days of
October, they had begun to re-build the temporary roof over the
wing containing the magnificent reception appartments. In October
1939, Hans Frank, who was then the Governor, arrived in Warsaw.
He stopped at the Warsaw Palace and declared to representatives
cf Warsaw Municipal Administration that the Palace should be
palled down; furthermore he opposed himself .to any work for the
restauration or the preservation of the building which was only
slightly damaged during military operations.
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With his own htand, Frank tore off the silver eagles from the royal
canopy and put them into his pockets. By this act, he gave signal
for the beginning of the general plunder of the Palace installations,
which lasted for several weeks. Pictures, upholsteries, wainscotting

954-D

were torn off the walls and stolen. At the s i m e time, the German
miners made holes in the Palace walls for the purpose of laying
mines. The soldiers did not keep secret the object of the preparations: the Palace was doomed to destruction by explosion. The
disclosures made by the soldiers were confirmed by the arrival of
architects and German building contractors under the personal
direction of Architect Heidelberg, Director of Architecture Department of Warsaw District. These people, with the help of hundreds
of Jews brought daily to the spot, began taking down the building.
With electric boring machines they made two rows of holes, with
an interval of 75 crns between them, and a t a height of 1,5 metre
from the ground. In two months several thousands of these holes
had been bored m the outer and the interior walls of the palace.
During these demolitions, the Palace changed its aspect from day
to day and from month to month whilst at the end it looked a
mere heap of ruins.
The principal tools used were picks and axes. Precious wallscotting
was torn off the walls, marble mantle pieces and wood parquets
with beautiful design were wrenched out. The marble, wood and
stone staircases were broken up. Roofs and ceilings were also torn
off, as well as the iron beams which had been placed in 1918-1939,
during the preservation works. The ruins of the Palace remained
in this state for nearly five years and were still in the same state
after the insurrection.
All the furniture of the Palace had been stolen: hundreds of pictures. sculptures including antique pieces as well as sculptures by
artists of the XVIIIth century: Houdon, Le Brun, Monaldie; bpholsteries, Renaissance, Baroqke, Rococo, classical and empire furniture,
clocks, especially those of the XVIII-century, chandeliers, candelabras, six of which- the large ones- were in bronze of Gaffieri, vases by Thomin and numerous other objects of art, especially
those of the XIIIth century. In addition to the objects of art which
belonged to the Palace itself and were included in its inventory,
there were fine collections of art treasures and souvernirs in the
depository of the State Department of Art Collections. These comprised the collections which had been claimed from Russia after
1920, the collections from the Rappersville Museum in Switzerland
which had been transferred to Poland, collections brought and
given. The depository contained about 1,000
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pictures, numerous sculptures, various objects of arts, graphic
collections, archives and incunabula. The transport and the packing
of the stolen objects were very primitive. Wooden beams and

,

marble plates were thrown out through the windows of the Palace,
or were left under open sky in November and December under
rain and snow, during great frosts, they lay about in great confusion, mixed up with hot-water piping, central heating boilers,
waincsotting, modern kitchen appliances and blocks of ancient
wooden floors.
The objects stolen from the Palace were sent either t o destinations
which are unfortunately unknown to us, or to the four large storehouses in Warsaw, from where they were later distributed following the applications of various German building contractors.
The material necessary for the transformation of the offices of the
Premier Minister into " Deutsche Haus", for the transformation of
the Belweder Palace into the residence of the Governor General
Frank,for the accomodation of the Warsaw Casino as headquarters
of the Gestapo, and for other works of reconstructions came from
these store-houses. The collections from the Palace were also transferred to Krakow, where they were temporarily stored, in view
of their ultimate transfer to Germany. The material from these
store-houses was also used for the decoration of the offices and
private appartments of German officials, for the exchange of presents between the members of civil administration, Gestapo and the
army. Furthermore, Governor Fischer and President Dengel gave
the authorization to various offices and to employees to chose any
objects they liked from those included in the Palace inventory. The
ambition of President Dengel was to send the greatest possible
quantity of collections to Wuerzbourg, his native city. Amongst the
offices which were not in Warsaw, it was the Gestapo in Lublin
and in Radom who had shown the greatest zeal. There was also
one more method: that was the ordinary plunder practised by the
Feldgendarmerie of Potsdam as from the beginning of October 1939,
and later by all kinds of German officials. The objects stolen were
sent either to Germany or to Warsaw market where they could be
bought for a low price. At the beginning of December 1944, two
months after the capitulation of Warsaw, some Gennan military
units placed cartridges with dynamite in the holes made in 1939
and blew up the Palace. The ceiiars and the foundation are all
that remained.
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In conclusion, I emphasize that the Germans - on the order of the
ex-Governor-General Frank, had closed - immediately aft,er their
entry into Poland - all the museums, cultural Polish institutions
and societes, whilst the property of all these institutions was confiscated and subsequently most of it was plundered.

,

I have already said that orders to this effect were given by Frank.
During the occupation, the Germans arrested several scientists and
workers in the field of culture, sometimes aged persons who were
not guilty of any political activity.
Several of them were shot, tortured or died in the camps. Amongst
those who were shot or died as the result of the conditions of their
imprisonment,were the following persons:
1) Gembarzewski Bronislaw, about 66 years of age, director of war
Museum in Warsaw
2) Felix Rychling, about 69 years old, Custodian of the National
Museum in Warsaw
3) Dr. Anton Wieczorkiewicz, the curator of the National Museum
in Warsaw,
4) Debouski, M.A.,
5) Mann, M.A., assistant at the National Meseum in Warsaw,
6) Zygment Batowski, Professor of the History of Arts at the
Warsaw University about 69 years of age;and numerous others.
The number of those who died or were shot proves the fact that the
Germans wished to exterminate all the workers and the professers
in the field of culture. Started as above. Read
The Judge
K. Szwarc
K. Szwarc

Stanislaw Lorentz
Stanislaw Lorentz

CERTIFICATE OF T R A N S L A T I O N
I, Dr. Frank Esterkin, -M.E.Permit 18784-, hereby certify that I am
thoroughly conversant with the Polish and English languages; and
that the above is a true and correct translation of the original
document.
Nurnberg, 6 t h July 1946
Dr. Frank Esterkin
M.E. Permit 18784
Record
of the Depositions of a witness.
Warsaw, 27th May, 1946
At the request of the prosecutor the Examining Magistrate of the
Tribunal of the Warsaw District, K. Szwarc, interrogated the
witness:
Dr. ,Tomkiewicz Wladislaw, son of Stanislaw and Nlicheline, born
Rathel, born 4. 9. 1899 in Nowince in Lithonia, by professionhistorian.

Professor a t the University of Warsaw, Assistant of the Chief
Director of the museums and of the Section for Preservation of
works of art, residing 61-street Hoza, lodg. 7.
After having been advised of the responsibility for giving false
evidence (art. 140 of Penal Code) the witness gave the following
evidence:
At the beginning of the war, September 1939, I occupied the post
of Curator and Assistant, Director of the Museum of the Po~lish
Army, at the same time I was assistant a t the Warsaw University.
Carrying out my functions I was able to observe the destructive
operations of the Germans with respect to works of a r t and
mementos of culture.
According to the testimonies of Dr. Joseph Muhlmann, Prof. of Art
in Vienna, as well as of Prof. Dagobert Frey who had been in the
building of the National Museum in 1939, I assert that these wer?
exactly the persons to whom General Governor Frank gave orders
to take actions in order to save the works of art of the General
Government. As a result of these actions the whole interior part of
the King's Castle was so destroyed that nothing remained but th?
walls which stood ti1 the insurrection of 1944. Information about the
destruction of the castle in 1939 by the Germans was obtained
through the servants of the oastle who told me about the destructive
operations a t the castle carried out by the Germans. In October,
November and December 1939 valuable collections belonging to the
National Museum and to the Museum of the army were transferred.
This transference was directed by Dr. Muhlmann.
During the insurrection the Gennan soldiers living in the building
of the National Museum destroyed the rest of the collection in the
most barbarous manner.
The Germans exploded the walls of the King's Castle in December
1944, that is when they were burning and exploding on a large
scale the public buildings
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and private dwelling places that were yet untouched. I saw the
castle with my own eyes in November 1944 that is at the time when
the insurrection had been at an end. I can state that the castle
was pretty well in the same condition as it had been in 1940.
When Soviet troops entered Warsaw i.d. on 17th January 1945 that
castle was nothing but a heap of ruins.
According to my own observations of the ruins after the destruction
I think, I am able even to show the order and extent to which the
destruction of Warsaw had been carried on:

1) during military operations in 1939 about 10 per cent of the
buildings were destroyed by the Germans as a result of artillery
fire and aerial bombardments.
2) In 1943 when the Ghetto was being liquidated, about 15 per cent
of the buildings were set on fire and destroyed by the Germans
through bombardment.
3) During the Warsaw insurrection, i.e. from 1.8.1944 till 3.10.1944
the Germans set fire to and destroyed through bombardment about
15 per cent of the buildings existing i n 1939 i.d. during the time
. before the war.
4) After the insurrection i.e. after 3.X.44 and before 17th January
1945 "LIE Sermans had burnt or .cxp!cded a b u t 3P per cant cf TIT_^_^
had been Warsaw before the war, besides they left many houses
mined but not yet exploded.
I had very often visited Warsaw during the month of November
1944, having been provided with a pass by the German authorities.
During my visits I often saw detachments of German sodiers belonging to the "Brennkommando" setting houses on fire which had not
been destroyed during the insurrection.
Therefore considering all these above mentioned facts I assert that
at the time of the German retreat from Warsaw the destruction of
a the immovable property of the town had amounted to 90 per
cent as compared to the condition of Warsaw before the war.
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I may add that Dr. Dagobert Frey, mentioned above, had been Professor at the University of Wroclaw in 1939 as far as I know now
he is Professor at the University of Vienne.

Stated as above
K. Szwarc
K. Szwarc
Judge

Read and approved
W1. Tomkiewicz
W1. Tomkiewicz

CERTIFICATE OF TRANSLATION
I, Dr. Frank Esterkin, - M.E. Permit 18784-, hereby certify that I
am throughly conversant with the Polish and English languages;
and that the above is a true and correct translation of the original
document.
Nurnberg, 8th July 1946

Dr. Frank Esterkin
M.E. Permit 18784

DOCUMENT 955-D
SIGNED STATEMENT BY MOJZESZ GOLDBERG, TAKEN IN NUREMBERG, 29 J U L Y 1946, REGARDING THE KILLING OF JEWS IN POLAND
BY THE WAFFEN-SS I N 1942 (EXHIBIT GB-565)

EXPLANATORY NOTE:
Signed origs. in Polish and German and English mimeo. trans. submitted

Record
of the examination of a witness
carried out by the public prosecutor and member of the Central
Committee for Investigating German crimes in Poland, Dr. Stanslaw
Piotrowski in Niirnberg on the 29 July 1946.
By virtue of the regulations of Polish law, the witness was
informed of the responsibility for false testimony and took the oath.
Name: Goldberg, Mojzesz
Age : 36 yea~rs.
Place of Birth: Radom
Profession :
Merchant
Religion :
Jewish
Address:
Stuttgart, Bismarckstr. 138.
--------Relationship to the parties:
The witness states' the following:
1) On the 23 June 1941 I was called up into the Soviet army in
Lemberg. In the middle of July I was taken prisoner by the Germans. At a locality 5 kilometres from Podwoloczysk the SS companies sought the Jews out of the whole mass of prisoners and
shot them on the spot. I remained alive as they did not recognise
me as a Jew. I stress the fact that it was the Waffen SS who did
this.
2) After my captivity was ended, I lived in Radom and worked
from June 1942 to July 1944 for the Waffen SS at 3 places; the SS
Veterinary Reinforcement detachment, Kolcinskistreet, the Garrison
administration of the Waffen SS, Planty 11 and the Building directorate of the Waffen SS, Slowacki Street 27. As I wo<rkedso long
for the SS, I know the names and faces of all the officers and NCOs
of the above named detachments of the Waffen SS very well. At
the head of the SS Veterinary Reinforcement Detachment were
Sturmbannfiihrer Dr. Held and Hauptsturmfiihrer Schreiner; at the

head of the garrison administration there was Obersturmfiihrer
Grabau (at present in Dachau camp) and a t the head of the Building
directorate Oberscharfuhrer Seiler. All the persons mentioned took
a direct part, together with their companies in carrying out the
expulsions in Radom on the 5, 16 and 17 August 1942, during which
some thousands of people were shot on the spot. I know that the
SS Veterinary Reinforcement companies went to the provincial
towns to carry out the "expulsions" of Jews. I heard individual
soldiers boasting about the number of Jews they had killed. I know
from their own stories that these same companies participated in
the actions against Polish partisans and also set the sorrounding
Polish villages on fire
Goldberg
Dr. Piotrowski.
The statement was read out to me.

DOCUMENT 956-D
EXTRACTS FROM THE REPORT OF THE CENTRAL COMMISSION
FOR THE INVESTIGATION OF GERMAN CRIMES IN POLAND,
GIVING THE NUMBER OF POLES PUBLICLY EXECUTED BY THE
GERMANS IN WARSAW BETWEEN 15 OCTOBER 1943 AND 1 AUGUST
1944 (EXHIBIT GB-559)

EXPLANATORY NOTE:
Entire certified copy of volume, "German Crimes in Poland",
Tribunal

,submitted t o

--

Central Commission for Investigation of German
Crimes in Poland
GERMAN
Warsaw

CRIMES IN
1946

POLAND
Vol. I

Pages 183, 184
'

Although by their public executions in Warsaw the Germans
entirely failed to attain their political or propaganda aims, they
none the less did succeed to a notable extent in kiIling off the
leading members of the community in the city which they so
greatly hated.

In the eight months between October 15, 1943, and June 21,
1944, they announced the performance of 46 public executions, a t
52 different places, with a total of 2,705 deaths. I n reality the
number of persons executed was considerably greater.
At the same time almost three times as many persons perished
by secret executions in the area of the burnt ghetto: about 4,000
persons, including several hundred women. These figures have
been carefully verified.
These executions among the ruins of the ghetto lasted right
up to the outbreak of the Rising (the last taking place on July 29,
1944). From the day of the last official poster to the beginning
of the Rising about 1,800 persons perished.
The approximate number of Poles killed in Warsaw from the
beginning of the public executions until the Rising (Oct. 15,
1943-Aug. 1, 1944) was about 8,000, most of whom had been caught
in man-hunts in the Warsaw streets.

DOCUMENT 959-D
REFORT OF THE CZECI-IOSLOVAK AtINISTRY OF THE INTERIOR,,
PRAGUE, 9 JULY 1945, ON CRIMES COMMITTED BY THE ALLGEMEINE SS AND THE WAFFEN S S IN CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT
GB-571)
EXPLANATORY NOTE:
Omitted here: Introductory note on "The Organization SS"

CZECHOSLOVAK REPUBLIC
MINISTRY OF INTERIOR
D pL A P- T T P
I
1

A

U
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CERTIFICATE
The Ministry of Interior hereby certifies that the annexed paper
is a State document within the meaning of Art. 21, Charter of the
International Military Tribunal annexed to the Agreement signed
on the 8th August 1945, by the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the
United States of America, the Provisional Government of the

'

French Republic' , a n d the Government of the Union of Soviet
Socialist Republics for the Prosecution and Punishment of the
Major War Criminals of the European Axis.
Prague, this 13th day of July, 1946.
Minister:
v. Nosek

- Page 3 Crimes committed by the members of the
Allgemeine SS and the Waffen SS
The crimes committed by the members of the S S troops against
the Czechoslovak and foreign citizens on the territory of. the
Czechoslovak Republic can be divided into the following categories:
1) Actions against the Prague students in 1939.
2) Reprisal measures against civilians suspected of contact with
the partisans.
3) Crimes committed in concentration camps and during the
transports of the prisoners (the s. c. death marches).
4) Crimes committed in the SS training centre in Benesov.
5) Crimes committed during the Prague revolution in May 1945.
A d 1.)
The SS units were employed together with the German army
and police in the action against the Prague students on November 17th 1939 during which the S.C. Hlhvka college was occupied
by the SS units. The direct eye-witnesses give the following account
of the action:
"About 4 o'clock in the morning there were heard the first
sounds of broken doors in the HlAvka college. Immediately afterwards a drunken pack of SS men broke into the corridors, smashing
with their guns the doors of the rooms and driving with leather
whips the students to the staircase. Many of the students were
only in their night gowns, others had onIy their slippers on and
the rest were barefoot. The face of many of them was covered
with blood. The house was shaken by a tremendous roar and
stamping of shod shoes, the cracking of broken doors and glass.
I n every room there remained an S S man with a gun. Their
commanders ran with whips from one room to another they beat
everybody they met, they put pistols on the breast of the victims raging and rioting. In front of the college there were some
') Red and white paper seal of Ministry of Interior

.buses. He who happened to reach quickly a seat, was saved from
many blows which the pack of SS men were regardlessly distributing."
During this action the greater part of the college equipment
was destroyed, valuable objects such as watches, fountain pens
andmoney were stolen and carried away. In some rooms the beds,
walls and floor were spilt with blood. The broken windows and
the fallen plaster were the best proof of the way the students were
treated.
A d 2.)
In the village of Hostalkovb, district Vsetin, there was stationed
from December 1944 to May 3rd 1945 a small SS unit which undertook penal actions against the civilian inhabitants who were suspected of being in touch with

- Page 4 the partisans. On December 12th 1944 the members of this unit
arrested Mrs. Stankova together with her son and daughter because
they were suspected of hiding the partisans. At the same time
the SS men set the house on fire.
On January 28th 1945 the commander of the unit proclaimed
a state of emergency and the SS men opened fire at the inhabitants.
Even children who were skiing were threatened by the shots. One
person was seriously wounded.
In February 1945 Mr. and Mrs. Cesek and Mr. J. Rataj were
arrested because they were suspected of maintaining contact with
the partisans. Their house was burned down by the SS men. The
arrested persons were tortured by the SS and after their departure from the place of t h e n station a buried man was found
whose body showed several wounds caused by shots and stabbing,
fractures and traces of burning. According to the medical diagnosis
ine unknown man was burled while st111 a l ~ v e(which was proved
by the red liquid blood in the clay all around the nose). On April
19th 1945 a group of the Gestapo and the SS of Zlin were searching for partisans in the area of the clearings Ryliska and Plostiny
district Zlin. The search proved to be negative. The enraged
Gestapo and SS men ordered the questioned persons to go into
the houses which in the mean time have been plundered and
then put on fire. If somebody did not want to obey the order
he was thrown into the burning building or under the threats
of shots was forced to obey. I n the ruins of the houses 23 burnt
corpses were found, 4 persons were shot during this bestial action.

On May 5th 1945 after having plundered the village of Javorisko,
in the district of Litovel, the SS burnt i t down. During this execution the SS troops shot in the nape or killed in the burning
houses all the male inhabitants of the village from the age of
15 - 70 years. Women with children after having been illtreated
were driven away.
The execution, at which 38 men lost their lives, took place
because the inhabitants of the village were suspected of hiding
partisans.
Ad. 3.)
The crimes committed by the members or* ihe SS ill conceiiti-ation camps are known well enough and therefore it is not necessary
to mention them in details. As far as the identity of the individual
SS men could be stated, the concerned evidence was handed 'over
to the United Nations War Crimes Commission in London and the
perpetrators were put on the list of war criminals. I t is to be
mentioned that the prevailing part of the persons so far put on
the Czechoslovak war ciminal list are members of the SS.
The same cruelties as those in the concentration camps were
committed by the members of the SS groups during the transports
of prisoners. During the marches the prisoners were beaten and
tortured, they died of hunger, cold and exhaustion and were shot
or beaten to death by the SS men as soon as they could not march
any more.
Towards the end of January 1945 there passed through the
village of Hnevosice, district Opava, a transport of political prisoners a t the number of about 10,000 persons, accompanied by the
Waffen SS. The prisoners were falling of hunger and exhaustion
and they werk shot in the nape by the SS men. I n the vilIage
of Hnevocice there were murdered in this way 18 and in the village of Sluzovice 5 persons.
On February 18th 1945 there arrived to the village of Chroustnikovo Hradiste a transport of some thousands of political prisoners
accompanied by S S men. The prisoners were so hungry and
exhausted that 10 of them died in the local brewery, where they
had so little space that they had to sleep standing.
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Another 90 men who could not continue their way were shot
down or beaten to death by clubs during the next course of the
march. On April 4th 1945 there arrived to the village of Litrbach
a transport of 150-200
women accompanied by SS-men. The

women had to spend the night in the open air although the
commander of the transport was offered an empty school building.
The commander of the transport handed over to the German mayor
12 corpses of young women to be buried. At the exhumation which
took place on April 8th 1946 there was discovered on the skull of
a woman a 9.5 cm long wound, caused by a blunt object. In the
neighbourhood of Sangerberg there was found another dead woman
belonging to the same transport who according t o the medical
diagnosis, was killed by a blunt object and the blow was so violent
that she lost her teeth.
On April 22nd the same transport arrived to Rejstejn. About
20 persons spent the night in a barn, where they had to remain until
the next day afternoon without any protection against the bad
weather and the bitter cold. Eleven women died and they were
buried at the local carrion place.
During the next march 12 women died who were buried at
Hartmanice and another 5 whose corpses were found in the wood
through which the transport had passed.
On April 12th 1945 a transport consisting of about 5,000 prisoners guarded by SS men passed through the village of Pisarovk
Vestce. During the march the prisoners were beaten and two days
later one of the accompanying SS men, the Untersturmfiihrer
Hauer, returned to Pisarove Vestce and brought with him on a
lorry 20 prisoners. These had to dig graves for 45 shot prisoners
who were in the meantime brought from Schoenwald.
In the time from 15th - 24th April there passed through the
railway station of HohosudovA several transports carrying prisoners from the concentration camps in Germany. One of the goods
trains in which there were about 5,500 prisoners stayed at the
station several days. The prisoners who were allowed to go out
to the nearby meadow ate gluttonously grass, willow leaves and
the bark. Those who went a little distance from where the bulk
of the prisoners were, were mercilessly shot down or beaten to
death by the S S guards ~ i t o g e t h e r312 persons were beaten to
death, shot or died and their bodies were buried in a coal pit.
A d . 4.)
On June 1st 1942 the German authorities ordered the expropriation of the property and the evacuation of the inhabitants
from the village of Hradistko with the villages Hradistko, Brunsov
and Pikovice in the S.C.zone I.A. of the SS military exercise ground
with Headquarters a t Benesov. According to the notice the above
named villages had to be evacuated by September 15th 1942 and

in the area an SS pioneer school had to be placed. In the notice
it was pointed out that the inhabitants had to evacuate their
property.
The local commander of the S S pioneer school at Hradistko
which moved in immediately, decided however in contradiction to
the formal wording of the notice that the evacuation had to take
place within less than a fortnight and in some even within 2 hours.
Further the local commander ordered that the property could be
taken away only when the owners produced a permit issued by
the commander of the SS pioneer school. In this way they forced
the bulk of the inhabitants to leave behind an important part of
their property w i t h ~ u t having been given any receipts 2f thc
property left behind. The amount which was paid by the SS commander at Benesov for the ceded property represents only a small
part of the real value.

- Page 6 Immediately after the occupation by the SS formations there
was erected at Hradistko a so-called "Arbeiterziehungslager" Labour education centre - which was later changed into a concentration camp where many Serbs, Russians, Frenchmen, Dutchmen and citizens of other nations were kept. The conditions there
were horrible. The climax was reached a few weeks before the
end of the war, when large scale murdering of prisoners took
place.

Ad 5.)
In the days following May 5th 1945 the members of the SS
troops in Prague committed incredible cruelties against the civilian
inhabitants. The S S men drove them from their flats and shelters
into streets and forced them under threat by automatic weapons
to protect the German guards with their bodies. In the streets
there lay many killed Czechs. The wounded could not be taken
into care although they cried for help. He who dared to extinguish
the fires was shot down by the SS men. The inhabitants forming
with their bodies the protecting walls were led from one place
to another and beaten with guns, clubs and everything that was
on hand. The SS men knocked at the doors and when somebody
came to open he was shot on the spot. They drove the inhabitants
away to the shelters into which afterward they threw hand grenades
and killed the wounded. Eye witnesses described the event in the
house No. 264 a t Horni Krc, where the SS men penetrated into
the cellar and shouted in the German language: "Everything out!"

Twenty-two persons left the cellar and in the small garden belonging to the house 16 were shot down (6 children, the youngest
was 3 years old, 5 women and 5 men). Three persons were seriously
wounded.
They also employed dum-dum loads. The 10 years old Milan
Prochhzka who was only lightly wounded kneeled down and asked
the SS men not to kill him. Nevertheless they killed him with
their gauntlets.
Apart from the above named cases the SS men herded into
communal houses about 6,000 persons of whom they chose men as
hostages and protectors during the fighting. While retreating the
SS men drove 300 men with held up arms in front of their tanks
and infantry as far as the town Zbraslav (over 16 miles from
Prague).
In the Jeleni Prikop in Prague IV captured Czech civilians were
tortured and then murdered in a bestial way. The found corpses
bore traces of shot wounds in the nape, their abdomens carved
open, deformed mouths, pierced eyes, wounds on the neck and in
the back. The victims were brought from the s, c. Kadetka occupied
by the SS men.
The members of the S S who werk stationed in Prague I near
the Faculty of Law made under the support of tanks an assault on
Parizska trida (Paris Boulevard), drove the inhabitants out of the
shelters and kept them during the fighting in the street. Here, too,
they ill-treated and murdered a greater number of persons. The
corpses have traces of violence, cut ears and noses as well as blue
taints caused probably by gauntlets.
The SS men raged also in other parts of Prague. After the
occupation of the Masaryk railway station all the civilians had to
leave the shelters. These SS separated the men from the women,
ordered them to line up and mowed down some of them on the
spot in the presence of the women. Of the remaining the SS men
chose their victims at random, ordering them to run across the
street and shooting 29 of them from a distance of 20 steps. Another
24 were executed in the same way in the railway station hall.
Among the executed there were besides the railway employees also
a considerable number of students, who on May 5th waited there
for their train. From Liben to Karlin a tank division of SS drove
in front of itself about 300 Czech
- Page
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civilians and forced them to remove the barricades in Karlin. Also
here the SS men penetrated into the shelters of the neighbouring

houses, drove the unarmed civilians into the streets, where they
shot them. Many men and women were shot in their flats, in the
houses and in front of the houses, mostly by a shot from behind.
Several dozens of people were driven to the Trojsky bridge to
remove the barricades in the middle of this bridge. Nearly all
of them were killed on the bridge by the SS men.
But also outside Prague many besilal murders and other crimes
were committed by the members of the SS troops during the May
Revolution. On May 6th 1945, in the village of Krizov, district
Pribram, a certain number of inhabitants were arrested by the SS
men and driven in front of the tanks. On the same day SS men
executed at M ~ l i n5 persons. In the village of Zivokost the members
of the Waffen SS executed 7 Czech patriots from the village of
Zaborna Lhota. Before the execution these men were bestially illtreated. Not f a r from this place on the other bank of the river
the SS men tortured and massacred many other Czechs. At Sedlec,
district Sedlcany, the SS troops executed 11 men after having shot
in the neighbourhood many innocent people. They also burned
down the school and plundered several houses.
At Trest in Moravia the members of the SS troops together
with local Germans murdered 34 Czechs in the prison courtyard
and in the streets they shot 10 other persons.
Prague, July 9th, 1945.
Skpt. Pokorny

DOCUMENT 960-D
BILL FROM THE OFFICE OF THE COMMANDER O F THE CONCENTRATION CAMP NATZWEILER TO THE SECURITY POLICE AND
SD I N STRASBOURG, 24 MARCH 1943, CHARGING RM 127.05 FOR
THE EXECUTION AND CREMATION O F 20 INTERNEES (EXHIBIT.
GB-569)

-

BESCHREIBUNG:
Phot, beglaubigt \,on der Britischen Anklagel~ehijrde

. Waffen-4%
Konzentrationslager Natzweiler
Kommandantur
3.43 1 Kr. I Jg.

24. Marz 1943

Rechnung
an die
Sicherheitsplizei und SD.,

Fiir die im hiesigen Konzentrationslager exekutierten und eingeascherten 20 Haftlinge sind an Kosten
RM 127.05
entstanden.
Die Kommandantur des K.L. Natzweiler bittet um baldige tlberweisung des obengenannten Betrages.
K
j $ - H a ~ ~ t s t u r m f i i h r eu.r Kommandant.

DOCUMENT 964-D
AFFIDAVIT BY GOL SZLOMA OF WILNA, 10 AUGUST 1946: ADMINISTRATION O F WILNA WAS IN THE HANDS OF SA LEADERS;
EXHUMATION AND CREMATION O F THE CORPSES O F 80,000 JEWS,
POLISH PRIE,STS, AND RUSSIAN PRISONERS O F WAR BY ORDER
OF SA LEADERS AND CARRIED OUT MAINLY UNDER THE SUPERVISION O F SA MEN DURING THE WINTER AND SPRING O F
1943-44 (EXHIBIT GB-597)
BESCHREIGUXG;
U'en Ti

AFFID'AVIT
von SZLOMA Gol.
Ich, Szloma Go1 erklaere wie folgt:
1. Ich bin ein Jude und lebte in Wilna in Litauen. Waehrend der
deutschen Besatzungszeit lebte ich im Wilnaer Ghetto.

2. Die Verwaltung des Ghetto in Wilna wurde von der S A durchgefuehrt. Der Stadtkommissar von Wilna war ein SA-Fuehr,er
namens Hinkst. Der Landkommissar von Wilna war ein SA-Fuehrer
namens Wolf. Der Sachbearbeiter fuer juedische Fragen war ein
SA-Fuehrer namens Murer.
3. Im Dezember 1943 wurden 80 Juden aus dem Ghetto, darunter
vier Frauen, ich selbst, und mein Fr'eund Josef Belic von einem
SA-Sturmfuehrer, dessen Namen ich vergessen habe, ausgewaehlt
und mussten auf dessen Befehl in einer breiteren Grube i n einiger
Entfernung von der Stadt leben. Diese Grube war ausgehoben worden um als unterirdischer Benzinbehaelter zu dienen. Die Grube war
kreisrund, 60 m im Durchmesser und 4 m tief. Waehrend wir in
dieser Grube lebten wurde sie teilweise mit Brettern zugedeckt,
zwei Wohnraeume aus Brcttern wurden abgeschlagen und desgleichen eine Kueche und eine Latrine. Wir lebten 6 Monate in d i e s e ~
Grube bevor wir entkamen. Die Grube wurde von SA-Leuten
bewacht, ueber die ich weiter unten Einzelheiten angeben will.
4. An einem Morgen erschien der Sturmfuehrer a n dem Rande
dieser Grube, begleitet von 14 oder 15 SA-Leuten und sagte uns:

,,Eure Brueder, Schwestern und Freunde sind hier in der Naehe,
behandelt sie behutsam und wenn Ihr Euer Werk vollbracht habt,
werden wir Euch nach Deutschland versenden, wo Ihr Euern Beruf
gemaess beschaeftigt werden werdet." Wir wussten nicht, was damit
gemeint war.

- Seite 2 5. Daraufhin warfen SA-Lwte Ketten in die Grube und der
Sturmfuehrer befahl den juedischen Vorarbeitern (wir waren
eine Werkgemeinschaft) uns die Ketten anzulegen. Die Ketten
wurden urn meine Fussknoechel und ebenso rund um den Leib
gelegt. Sie wogen je 2 kg und wir waren nur imstande, kleine
Schritte mit ihnen zu machen. Wir trugen diese Ketten fuer
6 Monate dauernd. Die SA sagte uns, dass jeder, der die Ketten
ablege, gehaengt werden wuerde. Die vier Frauen die i n der
Kueche arbeiteten, wurden nicht erfasst.

6 . Nach diesem Geschehen wurden wir zur Arbeit gefuehrt. Wir
marschierten in Ketten 5 - 600 m.

7. Unsere Arbeit bestand darin, Massengraeber zu oeffnen und
Leichen herauszubefoerdern, u m sie dann zu verbrennen. Ich
war damit beschaeftigt, diese Leichen auszugraben. Mein Freund
Belic war mit Saegen und Zurechtmachen von Holz beschaeftigt.
8. Wir haben insgesamt 80 000 Leichen ausgegraben. Ich weiss
. dieses daher, weil zwei Juden die mit uns in der Grube lebten

v i n den Deutschen dazu angestellt worden waren; diese Leichen
zu zaehlen. Das w a r die einzige Aufgabe dieser Beiden. Die
Leichen bestanden aus einem Gemisch von Juden, polnischen
Priestern und russischen Kriegsgefangenen. Unter denen, die
ich ausgrub, befand sich mein eigner Bruder. Ich fand seine
Personalausweise bei ihm. Er war seit 2 Jahren tot, -als ich ihn
ausgrub; ich weiss dieses deshalb, weil er zum Haufen von
10 000 Juden gehoerte, die vom Wilnaer Ghetto. stammten und
im September 1941 erschossen wurden.
9. Das Verbrennen von Leichen ging absolut methodisch vor sich.
Parallel laufende, 7m lange Gra,eben wurden ausgegraben, quer
ueber diese wurden Bretter gelegt; eine Lage von Leichen
wurde darauf gelegt, die Leichen mit Oel uebergossen, dann
Zweige ueber sie ausgebreitet und ueber diese Zweige Holzkloetze. Insgesamt wurden 14 solcher Lagen
- Seite
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von Leichen und Brennstoff uebereinander zu einem Scheiterhaufen aufgerichtet. Jeder Scheiterhaufen war wie eine
Pyramide gebaut mit einem Holzkamin, der aus der Spitze
herausragte. Benzin und Oel wurde von diesem Kamin aus
hereingegossen und Brandbomben rund um den Scheiterhaufen
gelegt. Dieses gesamte Werk wurde von uns Juden ausgefuehrt.
Als der Scheiterhaufen fertig war zuendete der Sturmfuehrer
selbst oder sein Gehilfe, namens Legel (der auch der SA
angehoerte) persoenlich denselben mit einem brennenden
Lumpen, der am Ende eines Stockes befestigt war, an.
10. Diese Arbeit, die im Oeffnen der Graeber und Aufbauen der
Scheiterhaufen bestand, wurde von etwa 80 Wachmannschaften
ueberwacht. Ueber 50 von diesen waren SA-Leute in braunen
Uniformen mit Pistolen und Dolchen und automatischen Waffen
bewaffnet. (Die Waffen waren staendig schussbereit und auf uns
gerichtet.) Die uebrigen 30 Waechter bestanden zum Teil aus
Litauern und zum Teil aus SD und SS. Im Verlaufe dieser
Arbeit wurden die litauischen Waechter selbst erschossen, wahrscheinlich, damit sie nicht ausplaudern konnten, was gemacht
worden war. Der Befehlshaber des gesamten Platzes war der
SA-Fuehrer Murer (der Sachbearbeiter der juedischen Fragen),
aber er beaufsichtigte die Arbeiten nur von Zeit zu Zeit. Der
SA-Fuehrer Legel befehligte a n Ort und Stelle. In der Nacht
wurde unsere Grube von 10 oder 1 2 dieser Waechter bewacht.
11. Die Waechter (besonders die SA-Maenner) schlugen und stachen
uns. Ich habe noch Narben an beiden Beinen und an meinem
Nacken. Einmal wurde ich bewusstlos auf einer Reihe von
Leichen niedergeschlagen und konnte nicht wieder hoch, aber

meine Mitarbeiter zogen mich von der Leichenschicht weg.
Dann wurde ich krank. Es waren uns zwei Tage Kranksein
gestattet; am dritten Tage wurden wir aus der Grube heraus
zum Hospital gebracht,--das bedeutete erschossen zu werden.

- Seite 4 12. Von den 76 in der Grube befindlichen Personen wurden elf bei
der Arbeit erschossen. 43 von uns gruben mit blossen Haenden
einen Tunnel von unserer Grube aus, zerbrachen unsere Ketten
und entkamen in die Waelder. Wir waren von einem tschechischen SS-Mann gewarnt worden, der uns sagte, sie wuerden
uns bald erschiessen,und sie wuerden ihn dann auch erschiessen
und uns alle auf den Scheiterhaufen bringen, ,,flieht, wenn I h r
koennt,': aber nicht, wenn ich auf Wache bin."
Ich erklaere, dass die obige Aussage richtig ist:
gez. Go1 Szlo.ma
Beschworen vor mir
Nuernberg, den 10.August 1946
A. G . W u m s e r
Maj. RE.
British Army.

DOCUMENT 968-D
AFFJDAVIT BY CKAIM KAGAN O F KAUNAS, 10 AUGUST 1946; THE
ADMINISTRATION OF KAUNAS CARRIED OUT BY SA LEADERS;
LOOTING IN THE GHETTO; SHOOTING IN THE GHETTO OF MORE
THAN 10.000 PEOPLE IN A "LARGE-SCALE OPERATION"; SHOOTING
AND ILL-TREATMENT OF JEWS AND RUSSIAN PRISONERS OF
WAR BY SA MEN I N 1941 AND 1942 (EXHIBIT GB-599)

BESCHREIBUNG:
U'en und Verhesserungen im T Ti I n jeder Verbe6serung 1 oder r am Rd:
,,ChKGb(Ti)

AFFIDAVIT
VON CHAIM KAGAN.
Ich, Chaim Kagan erklaere wie folgt:
1. Ich bin ein Jude und lebte im Ghetto von Kaunas in Littauen
waehrend der deutschen Besetzung. Ich gehoerte zum juedischen
Rat des Ghettos und war mit Statistiken und Versorgung der
Juden beschaeftigt. Als Vertreter der Juden fuer die Rationen

etc. hatte ich unmittelbar mit dem Amt des Stadtkommissars
und zwar der Abteilung des SA-Hauptsturmfuehrers JORDAN
zu tun. Das Amt des Stadtkommissars war ausschliesslich mit
SA-Leuten besetzt. Selbst die Maedchen in diesem Arnt trugen
braune SA Uniformen.
2. Der deutsche Stadtkommissar hiess KRAMER und war ein
SA-Brigadefuehrer, Jordan der Sachbearbeiter in juedischen
Angelegenheiten fuer Kramer. Ich weiss ihren Rang und dass
sie in der SA waren deshalb, weil sie die Befehle die im Ghetto
angeschlagen waren, unterzeichneten.
3. Um den 10. bis 15. September 1941 wurde im gesamten Ghetto
eine Pluenderungsaktion durchgefuehrt. Sie erfolgte ausschliesslich durch SA-Leute. Jordan war unter ihnen. Sie alle trugen
braunel) Uniformen. Sie nahmen Gold, Silber, Wertsachen,
Moebel etc. weg. Um die Bevoelkerung in Furcht zu halten und
zu veranlassen, ihr Eigentum bereitwilliger herzugeben, erschossen sie aufs Geradewohl Personen in den verschiedenen Teilen
des Ghettos. Sie erschossen insgesamt 27 Personen.
4. Nachdem die Pluenderung beendet war, wurden Juden angestellt, den Raub zu sortieren und in Packete zu packen, die a n
Privatadressen in Deutschland etc.') versandt wurden.
5. Am 13. September 1941 erschmsen Jordan und SA-Sturmfuehrer Kepen, waehrend Brigadefuehrer Lenzen, der Stadtkomrnissar des Landdistrikts von Kaunas, dabei stand, drei
Juden in meiner Gegenwart. Einen von

- Seite 2 diesen Juden hatten sie zuvor aus dem Bett geholt.
6. Am 21. oder 22. September 1942 befand ich mich in einer
Arbeitsgruppe. Ich sah ca. 30 SA-Leute in Uniform, die eine
Gruppe von ungefaehr 300 russischen Kriegsgefangenen begleiteten. Diese Russen waren ziemlich erschoepft, sie konnten
kaum gehen. Zwei brachen zusammen und wurden von der SA
erschossen. Die S A schlug waehrend der ganzen Zeit auf sie
ein. Meine Arbeitsgruppe musste diese Russen begraben.
7. Im Oktober 1941 wurden 300 Juden, unter denen auch ich mich
befand, von der SA aus dem Ghetto geholt und gezwungen, dass
jeder zwei Stuehle auf den Schultern eine Strecke von etwa
5 km zu tragen hatte und dann wieder zurueck ohne jeden
Zweck. Diejenigen, die nicht imstande waren, diese Arbeit auszufiihren, wurden erschossen. Jordan folgte diesem Zug in
') urspr: ,,dieselben6' (gestr)
') .,etcu eingefiigt

seinem Auto. Rund 100 SA-Leute bewachten uns dabei. Sie
waren mit automatischen Pistolen bewaffnet.
8. Am 28. Oktober 1941 wurde eine ,,Gross-Aktion", bei der
10500 Leute erschossen wurden, unternommen. Die Bevoelkerung des Ghettos wurde -') - zuvor in zwei Gruppen eingeteilt,
eine um erschossen zu werden und die andere, um im Ghetto
verbleiben zu koennen. Die Aussonderung a n diesem Morgen
wurde uberwacht von einem Mann namens Rauka, der, wie ich
glaube, zur SA oder Gestapo gehoerte, und spaeter im Laufe des
Tages kamen drei hoehere SA-Fuehrer, Jordan, Kepen und
Poeschl, urn ihnen zu helfen. Alle diese SA-Leute waren in
Uniform. Ich kenne die Anzahi derjenigen,die erschossen wurden, weil meine Aufgabe im juedischen Rat die Verpflegung
umfasste, fuer welche wir eine Zaehlung der Juden vornehmen
mussten. Eine neue Zaehlung

- Seite 3 wurde nach dieser Erschiessung vorgenommen.
4, Eine Anzahl von Leuten waren am 11. August aus dem Ghetto
herausgegangen, um zu versuchen, etwas Lebensmittel zu
besorgen. Jordan kam spaeter zum Judenrat und sagte: ,,Helen
Sie die 20 Menschen, die ich soeben erschossen habe, herein und
lassen Sie sich es eine Warnung sein, dass Ihre Leute nichts
mit der Bevoelkerung ausserhalb des Ghettos zu tun haben
duerf en.
10. Am 15. August6) gab Jordan bekannt, dass er 500 Intellektuelle
zu Archivarbeiten haben wolle. Es wurde ihm gesagt, dass eine
solche Anzahl nicht zur Verfiigung staende. Die SA jedoch, die
unterstuetzt wurde von anderen Deutschen, deren Uniform ich
aber nicht kenne, von denen ich aber annehme, dass sie zum
SD gehoerten, ergriffen 530 Personen nach Belieben und erschossen sie.') Dieses erfolgte in Gegenwart von den SA-F'uehrern
Jordan, Poeschl und Lenzen.
Ich erklaere, dass diese meine Aussage richtig ist:
Ch Kagan
Beschworen von rnir in Nuernberg
A. G. Wurmser.
Am 10. August 1946.
Maj. RE.
British Army.
9.

a) urspr in'parenthese: ,,hauptsachlich durch SA-Leute" (gestr)
als erster Satz des Abs'es urspr: ,,Am 15. August 1941 shlosaen die SA-Leote
die Tore des Ghettos." (gestr)
l i ) urspr: ,,Am 15." (,,15." verb in: ,,11.") ,,August nachdem die Tom geschlossen
waren kam Jordan zu mir"
') urspr: ,,Am selben Tag (15. August)''
3 ,,und erschossen sie" eingefiigt

DOCUMENT 969-D
AFFIDAVIT BY U I B KIBART OF SCHAULEN, 10 AUGUST 1946:
ADMINISTRATION O F THE GHETTO IN SCHAULEN CARRIED OUT
FROM SUMMER 1941 TO AUTUMN 1943 BY SA LEADERS; TO
EFFECT PARTIAL EVACUATION OF THE GHETTO, SA MEN FIRST
ILL-TREATED AND LATER SHOT A NUMBER OF JEWS; SIMILAR
INCIDENTS (EXHIBIT GB-'600)

BESCHREIBUNG:
Verv I U'en und Verbesserungen im T Ti

AFFIDAVIT
VON L E I B KIBART
Ich, LEIB KIBART, sage aus wie folgt:
1. Ich bin ein Jude und lebte waehrend der deutschen Besetzung

im Getto von Schaulen, etwa 130 k m suedlich von Riga. Ich bin
Lederarbeiter von Beruf.
2. Ich wurde auf der Strasse verhaftet und von den Deutschen
gezwungen, 3 Jahre lang fuer sie zu arbeiten, wobei ich hauptsaechlich Damenhandtaschen herstellen musste. Ich lebte im
SA-Leuten auf den Hof des
Getto, wurde aber taeglich
Distrikt Kommissars gefuehrt, wo ich und andere Juden an verschiedenen Aufgaben arbeiteten.

van

3. Waehrend wir arbeiteten, wurden wir oft von SA-Leuten beschimpft und geschlagen. SA-Sturmfuehrer Bub verlangte eines
Tages eine Handtasche von mir, die noch am Abend desselben
Tages fertig sein sollte. Ich sagte, dies sei unmoeglich. Da verabfolgte er mir Schlaege mit einer Peitsche. Am Abend peitschte
er mich wieder aus, weil die Handtasche noch nicht fertig war.
4. Die SA kam nach Schaulen bald nach der Besetzung durch die
aeutschen im Sommer 1941 und uebernahm die Verwaltung iiber
die Juden'). Der erste SA-Chef war Schroepfer ein SA-Sturmfuehrer. Er war entweder von Bromberg oder Bamberg, aber ich
kann mich nicht genau erinnern. Ich weiss aber, dass es entweder
die eine oder die andere Stadt war, weil Juden damit beschaeftigt
wurden, Koffer fuer SA-Offiziere anzufertigen, und ich entsinne
mich, dass sein Name und seine Adresse darauf gemalt wurden.
Sein Nachfolger war SA-Sturmfuehrer Bub.
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5. Es ist schwierig zu schaetzen aber ich nehme an, dass zu Beginn
700-800
SA-Leute dort gewesen sind, aber ihre Zahl nahm
spaeter ab. Ich erkannte sie als SA-Leute, weil sie braune Uniform
mit der Hakenkreuzarmbinde trugen. Spaeter benutzten sie oft
andere Deutsche aus der Gegend als Helfer.
6. Es waren 4500 Juden in dem Getto, das voellig ueberfuellt war.
Deshalb umzingelte die SA im August 1941 das ganze Getto und
viele von ihnen gingen in die Haeuser und brachten Frauen,
Kinder und alte Maenner heraus, verfrachteten sie auf Lastwagen und fuhren sie weg. Ich habe dies alles persoenlich
gesehen. Es wurde ausschliesshch von der SA ausgefuenrt. Ich
sah wie sie Kinder bei den Haaren ergriffen und sie auf die Lastwagen warfen. Ich sah nicht, was danach geschah, aber ein
Litauer erzaehlte mir spaeter, dass sie 20 km weit gefahren und
dann erschossen wurden. Er sagte, er habe gesehen, wie die SA
diese Juden habe sich ausziehen lassen und sie dann mit automatischen Pistolen erschossen.
7. Im Jahre 1943 wurden Arbeitstrupps vom Getto aufs Land
geschickt und sie brachten manchmal Lebensmittel, wie z. B.
Kartoffel, zurueck. Die SA machte Jagd auf sie und wenn sie
Lebensmittel fanden, wurden sie in den Strassen geschlagen. Im
Juni 1943 wurde ein Baeckermeister namens Mazawetzki voa
Bub ergriffen mit 4 oder 5 Zigaretten und etwas Wurst. Er
wurde geschlagen und auf das Amt des Distrikt-Kommissars
gebracht. Ich war im Hof mit anderen Juden bei der Arbeit
und Bub sagte zu der Arbeitsgruppe, der Mann muesse aufgehaengt werden, weil er, Bub, zeigen wolle, dass auch e r
Juden aufhaengen koenne. Am naechsten Sonntag mussten wir
uns alle in einem Hofe im Ghetto2) aufstellen und Bub l i e s
Mazawetzki vor uns durch Juden aufhaengen.
8. Der Distrikt-Kommissar, in dessen Hof ich arbeitete, hiess
Gewecke. Ich sah ihn jeden Tag. Er gehoerte zur SA.
9. Die SS ersetzte die SA im September 1943 und das Getto wurde
von da ab ein Arbeitslagers).
Ich erklaere, dass das oben Ausgesagte richtig ist.
Kibart
Beeidigt vor mir in Nuernberg
am 10. August 1946.
A. G. Wurmser
Maj. RE.
British Army
') ,,einem" und ,,im Ghetto" eingefiigt
') urspr: ,,Arbeitskommando"

DOCUMENT 970-D
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EXPLANATORY NOTE:
Document 970-D, Exhibit GB-602, is an excerpt from Frank's diary (Document
Number 2233-PS) reprinted in Volume 37, entry of 26 September 1944, footnote =)

DOCUMENT 971-D
DECREE OF THE SA UNIVERSITY OFFICE COLOGNE, 14 APRIL
1934: REGISTRATION OF ALL STUDENTS O F THE SECOND AND
THIRD TERM FOR ONE YEAR'S OBLIGATORY SERVICE UNDER THE
SA UNIVERSITY OFFICE; REFERENCE TO THE TEMPORARY LIFTING O F RESTRICTIONS ON ENROLNIENT, ENABLING EVERY STUDENT TO JOIN THE SA (EXHIBIT GB-619)
BFSCHREIBUNG:
Plalcat 30 X 44 ccm I U Faksimile-Druck I die in der W des T gesperrten
Worte (unter Nr'. 1 und 4) sind im Dokument durch besonders grol3en und
fetten Druck hervorgehoben I Edce u I: ,,Ges. 20/4" (Kop), r davon P unl (Bl'ei)

SA-Hochschulamt Koln.
Verfugung!
1. I m M a i 1934 werden alle Deutschen Studierenden des A b i t u r i e n t e n - J a h r g a n g e s 1 9 3 3 durch das SA-Hochschulamt erf asst, urn laut Verfugung des Fiihrers vom 9.9.33 korperlich
und geistig im Sinne der nationalsozialistischen Revolution einheitlich ausgebildet zu werden.
2. Erfasst werden alle Studierenden des Abiturienten-Jahrganges
1933, gleichgiiltig ob sie SA-Manner oder SA-Anwarter sind, und
solche die aus irgendwelchen Grunden zwischen Reifeprufung
und Studium bemfstatig waren und erst jetzt, obwohl sie einem
fruheren Jahrgang angehoren, im 2. und 3. Semester stehen.

3. Laut Verfugung vom 7.2.34') ist fur alle Mitglieder der deutschen
Studentenschaft d e r SA-Dienst zur Pflicht gemacht.
Gemass Verfugung der Obersten SA-F'iihrung F 6914, volm
23.3.342) ist in der Zeit vom 25.4. - 5.5.34 die Aufnahmesperre
f u r neuimmatrikulierte Studenten aufgehoben. Darnit ist jedem
Studenten die Moglichkeit gegeben, in die SA einzutreten.
') hinter dem Datum eingefiigt: ,,(in Koln nicht vorhanden)" (Griin)
(Blei)

a) hinter dem Datum eingefiigt: ,,(liegt bei)"
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4. Die, Weiterfuhrung des Studiums fur Mitglieder der Deutschen
Studentenschaft ist ab 5. Semester (erstmalig Ostern 1935 in
Kraft tretend) abhangig von dem Besitz eines vorschriftsmassig
testierten Ausweises uber das Dienstjahr beim SA-Hochschulamt.
Das SA-Hochschulamt setzt im Einvernehmen mit Se.Magnifizenz dem Herrn Rektor folgende Zeit fur die Anmeldung zum
Dienst beim SA-Hochschulamt fest:
V o m 23.3) A p r i l b i s 10. M a i 1 9 3 4 , t a g l i c h
von 10 bis 1 2 Uhr,
,
im Soziologischen Seminar,

I

Universitat, Z:mmer Nr.135 (Emgang durch Zimmer i32j.

I

Koln, den 14. April 1934.
Der Fuhrer des SA-Hochschulamtes Kijln
m.d.F.b.
Unterschrift (unl)

Truppfiihrer.

DOCUMENT 972-D
E X T R A C T F R O M H I T L E R ' S A D D R E S S T O T H E R E I C H S T A G , 30 J U N E
1934: R O H M A N D T H E M E N A R O U N D H I M L E D S U C H BAD L I V E S
T H A T T H E Y WERE N O LONGER ENTITLED T O CALL THEMSELVES
NATIONAL SOCIALISTS; HITLER H A D BROKEN O F F ALL INTERC O U R S E W I T H T H E M ( E X H I B I T GB-618)
BESCEIREIBUNG:
Phot der Titelsehe und der Seite 182, beglaubigt von der Britischen Anklagabehiirde
A u s : Schulthess' Europiiisher Geschi'chtskalender. Herausgeber: Ulrich Thurauf.
Neue Folge. Funfzigster Jahrgaug. Der ganzen Reihe 75. Band, 1934, Munchen
1935.

.. . Stabschef Rohm und seine Elemente erklarten die Notwendigkeit
dieser Revolution rnit dem Hinweis auf den n u r damit allein gerechtfertigten Sieg des reinen Nationalsozialismus. Ich mu6 a n dieser
urspr: ,,20" (verb Ti)

Stelle aber fiir die Gegenwart und Nachwelt die Feststellung treffen,
daR diese Manner iiberhaupt kein Recht mehr besaBen, Sich auf den
Nationalsozialismus als Weltanschauung zu berufen. Ihr Leben war
so schlecht geworden wie 'as Leben derjenigen, die wir im Jahre
1933 iiberwunden und abgelost hatten. Das Auftreten dieser Manner
hat es mir unmoglich gemacht, sie bei mir einzuladen, oder das
Haus des Stabschefs in Berlin auch nur einrnal zu betreten. Was
aus Deutschland im Falle eines Sieges dieser Leute geworden ware,
ist schwerlich auszudenken. . . .

DOCUMENT 975-D
SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT BY GOL SZLOMA, 10 AUGUST 1946:
GOLD TEETH WERE REMOVED FROM THE CORPSES BEFORE
CREMATION (EXHIBIT GB-598)

BESCHREIBUNG:
U'en Ti
--

.

AFFIDAVIT
(Ergaenzung m Dokument D-964)
Ich, SZLOMA GOL erklaere wie folgt:
Zwei Personen waren beauftragt, sowie die Leichen aus den Massengraebern genommen waren und before sie auf den SCHEITERHAUFEN gelegt wurden, den Leichen die Goldzaehne mit Zangen
auszubrechen, waehrend zwei oder drei andere Personen gleichzeitig
das Gold in Benzin wuschen. Das Waschen des auf diese Art ausgebrochenen Goldes wurde von drei juedischen Knaben im Alter
' von 12 - 13 Jahren vorgenommen, welche sich unter den 80 Personen der Grube befanden. Das Gold wurde in Schachteln von je
8 kg verpackt. Waehrend der Dauer meines Verbleibes in der Grube
wurden 7 oder 8 solcher Schachteln mit Zahngold gefuellt. LEGEL
befahl die Schachteln sorgfaeltig zu packen, da sie nach Berlin
geschidct wei-deii soilten. MLIRER nahm die Schachteln persoenlich
mit sich.
Ich erklaere Obiges fuer richtig.
Gol Szloma
Beschworen vor mir in Nuernberg,
10.August 1946.
A. G. WURMSER .
Maj. RE.
British Army

.

DOCUMENT 003-EC
REPORT, 16 SEPTEMBER 1941, FROM (GORING'S) LIAISON STAFF
O F THE OFFICE FOR DEFENSE ECONOMY AND ARMAMENT FOR
THE PERIOD FROM 15 AUGUST: GORING STATED AT CONFERENCES THAT I T WAS THE FIRST DUTY OF REICH COMMISSIONERS
IN OCCUPIED TERRITORIES TO HELP GERMAN WAR ECONOMY;
AT THE CONFERENCE ON DATE OF REPORT HE SAID THAT THE
OCCUPIED TERRITORIES SHOULD BE MORE THOROUGHLY EXPLOITED FOR THE NUTRITION OF THE GERMANS; IN PRINCIPLE
ONLY THAT PART OF THE POPULATION THAT WORKED FOR
GERMANY WAS TO BE PROVIDED WITH ADEQUATE FOOD; LIST
OF INDIVIDUAL MEASURES TO SAFEGUARD THE DISTRIBUTION
O F CATTLE AND GRAIN ACCORDING TO GERMAN NEEDS (EXHIBIT USA-318)

.

BESCHREIBUNG:
Dokument in roter Mappe mit diagonal aufgeklebtem gelbem Streifen, Aufschrift der Mappe o 1: ,,RSLL(Tu), darunter: ,,HDLL(Kohle) I o r Tu: ,Ausf.:
Verb.Stelleb' I darunter gedr: ,,Oberkommando der Wehrmaeht", darunter: ,,des
Heeres" I Mi der Seite Stp rot: Geheime I<ommandosache I darunter in ovaler
Umrandung: HD (alles Kohle) I u r Tu: -,,Wirtshaftsaufzeichnungen" (ms
unterstrichen). *I teilw wdgb
D,s I U Kop I Geheim-Stp r o t I iiber Stp: Anlage zu (Kop), unter Stp: 3.husf.
(Kop) I r n Stp: 31/41 (Kop) I hs Verbesserung im T Kop I hs Untzrstreichung Griin

Verb.St.d.OKW/Wi Ru Amt
beim Reichsmaaschall

O.U., den 16.9.41
Geheime Kommandosache

Wirtschaftsaufzeichnungen
f u r d i e B e r i c h t s z e i t v o m 15.8. b i s 16.9.1941
In der Berichtszeit fanden Besprechungen uber wehrwirtschaftliche oder allgemeinwirtschaftliche Fragen nur am 15. u. 16.9.
statt. AuBerungen von g r u n d s a t z 1 i c h e r neuer Bedeutung
fielen im allgememen nicht, sodaB auch hieriiber keine Aufzeichnungen moglich waren.
Bei einer Besprechung mit dem Reichskommissar Lohse (Ostland) und spater mit dem Gauleiter Dr. Meyer (Reichsministeriurn
fur die Ostgebiete) wurde nochmals die grundsatzliche Auffassung
iiber die Kolchowsenfrage bekanntgegeben und darauf hingewiesen,
dalj die Tatigkeit der Reichskommissare sich in allererster Linie
darauf einzustellen hmabe, die d e u t s c h e K r i e g s w i r t s c h a f t

z u f ij r d e r n. Diesem Gedanken hatten sich alle MaRnahmen unterzuordnen. Daher habe e r (Reichsmarschall) auch z. B. den Abtransport der Werkzeugmaschinen in die Hand der Wehrmacht gelegt.
Ebenso x r f i i g e die Wehrrnacht mit ihren Rustungsdienststellen uber
diejenigen Rohstoffe und Halbfabrikate usw., die sie bisher erkundet
und registriert habe nach den dafur gegebenen Anweisungen. Was
jedoch spater aus einer etwa wieder in Gang gesetzten Produktion
anfiele, dariiber hatten die Reichskommissare zu bestimmen, jedoch
imrner im Sinne der Starkung der deutschen Kriegswirtschaft, die
iiberall vorginge, insbesondere im Rustungs- und Ernahrungswesen.
An der B e s p r e c h u n g a m 1 6.9. , der eine kurze Vorbesprechung am 15. 9. voranging, nahmen teil:
der Reichsmarschall,
Staatssekretar Backe, (4 J.P.)
General d.Fl. Gosrau (Verwaltungsamt, O b d L)
Generalleutnant v.Seide1 (Gen Q Ob d L)
Generalleutnant Osterkamp (H V A)
Generalleutnant Wendersleben (H V A)
Oberst Baentsch (Gen Q OKH)
Ministerialdirektor Riecke (Wi Stab Ost, 4 J.P. u. Reichsm. Ost)
Generalmajor Nagel (V.Stelle OKWIWi Ru Arnt)
Ministerialrat Dr. Goernnert (Reichsmarschall)
Hptm.i.G.d.Lw. v.Brauchitsch (Reichsmarschall)

- Seite 2 Bei dieser Besprechung, die die b e s s e r e A u s n u t z u n g der
besetzten Gebiete f u r die deutsche E r n a h r u n g s w i r t s c h a f t
zum Gegenstand hatte, wies der R e i c h s m a r s c h a 1 1 auf folgendes hin: Es hat den Anschein, als ob die Wehrmacht zu vie1 von der
Heimat, insbesondere a n Konserven, anfordert. Die Versorgung mu&
abgesehen von Tabakwaren, Chokolade, Trockengemuse u.dergl.,
fur die im Ostgebiet eingesetzten oder untergebrachten Truppen aus
den b e s e t z t e n G e b i e t e n s e l b s t a u f g e b r a c h t werden.
Gelingt dies nicht, etwa aus ungenugender Organisation oder aus
Rucksicht auf die Landeseinwohner, aus Transportschwierigkeiten,
aus Bequemlichke~t,well die Venvendung von Konserven einfacher
ist, so mussen diese Griinde beseitigt werden. Auf keinen Fall gebe
ich die Genehmigung zum verstarkten Nachschub aus der Heimat,
die - namentlich bei der Fleischversorgung - zu einer Verringerung der Satze f u r die deutsche Zivilbevolkerung fuhren muBte.
Dazu gebe ich auf keinen Fall meine Einwilligung.
Die Stimmung in der Heimat wiirde dadurch leiden oder unsicher
werden. Die Heimat hat schon genug zu tragen (Bombenabwurfe,

,,I ,

steigende Verluste, langsame Erfolge im Osten, dazu kommt, da13
dieser Krieg der zweite Krieg innerhalb einer Generation ist). Die
feindliche Propagmda wurde eine vorzugliche Waffe bekommen. Sie
arbeitet schon heute damit, den Einwohnern in den besetzten Gebieten beizubringen, imrner wieder nach Verpflegung zu schreien,
die Vorrate zu verstecken, Ernahrungsmittel nicht abzuliefern usw.,
damit uberall - nicht zuletzt in der Heimat, - Ernahrungsschwierigkeiten und schlechte Stimmung, verbunden mit dem Sinken der
Moral, entstehen.
Es ist klar, daO eine A b s t u f u n g i n d e r E r n a h r u n g
notig ist.
Zunachst kommt die k a m p f e n d e T'ruppe, dann die ubrigen
Truppen i n F e i n d e s l a n d und dann die H e i m a t t r u p p e . Die
Satze sind dementsprechend emgerichtet. Dann wird dle d e u t s c h e
nichtmilitarische Bevolkerung versorgt. Erst dann kommt die B e volkerung i n den besetzten Gebieten.
Grundsatzlich sollen in den besetzten Gebieten nur diejenigen
in der entsprechenden Ernahrung gesichert wenden, die f u r uns
arbeiten. Selbst wenn man die samtlichen ubrigen Einwohner
ernahren w o 1 1 t e , so k o n n t e man es im neubesetzten Ostgebiet
nicht.
- Seite
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-

Daher ist es falsch, hierfiir Lebensmittel abzunveigen, wenn der
Truppe diese entzogen werden und dadurch erhohter Nachschub aus
der Heimat erfordeklich wird. Auch bei den N o r w e g e r n und
H o 1 1 a n d e r n , die sich uns gegenuber stets dickfellig zeigen,
sollte man keine falschen Rucksichten gelten lassen; sie bleiben dickfellig, auch wenn man sie besser ernahrt. Noch immer haben die
Norweger keine genugenden Anstrengungen gemacht, um uns die
versprochenen Fische zu liefern. Daher sollte man sie kurz halten,
bis sie lieferten. Auch mu13 man in den Gebieten, in denen S a b o t a g e veriibt wird, mit Einschrankung der Versorgung vorgehen.
Auf der anderen Seite sol1 nicht verkannt werden - uad mi^
liegen Nachrichten dariiber vor -, daO auch die T r u p p e n i n
d e n b e s e t z t e n Gebieten s p a r e n konnten. Soldaten haben
immer Appetit, was sie kriegen konnen, essen sie, auch wenn es fur
ihre Ernahrung nicht unbedingt erforderlich ist. Daraus entstehen
dann die zusatzlichen Schweine- und Rindviehrequirierungen gegen
fragliche Empfangsscheine oder auch ohne diese. Wenn bei den
v o r d e r s t e n Truppen hier nicht immer die Regel innegehalten
werden kann, so schlagt dies nicht so sehr ins Gewicht. Ich wende
mich aber gegen alle zusatzlichen Requiriemngen oder Ankaufe der
bei

I)

*

ein Kreuz (Kop)

sonstigen Truppen, w e m den Ankauf en gegenuber kein lentsprechender M i n8d e r e m p f a n g bei den Verpflegungsausgabestellen eintritt. Es muB Aufgabe aller Dienststellen sein, hierfiir zu sorgen,
sonst entsteht eine unnotige z u s a t z 1 i c h e V e r p f 1 e g u n g aus
den besetzten Gebieten o h n e E n t l a s t u n g der Heimat. Die
Truppe muR hier zur Sparsamkeit und Q~dnungerzogen werden.
Bei der Verpflegung der bolschewistischen G e f a n g e n e n sind
wir im Gegensatz zur Verpflegung anderer Gefmangener an keine
internationalen Verpflichtungen gebunden. Ihre Verpflegung kann
sich daher nur nach den Arbeitsleistungen fur uns richten.
Die Versorgung der T r u p p e n p f e r d e mit Hafer mu13 revidiert werden. Die hohen Satze sind nicht erforderlich. Die Pferde
miissen auf teilweise Mais- und andere Futterarten gesetzt werden,
damit wis den schwerarbeitenden Heimatpferden den Hafer nicht
noch mehr entziehen. Der N a c h s c h u b a n H a f e r aus der Heimat
mu13 unbedingt fiir den Osten g e d r o s s e 1t werden.
Ebenso gebe ich n i c h t meine Einwilligung, daB in der H e i m a t
noch P f e r d e a u s g e h o b e n werden. Ich verweise auf die Panjepferde, die zudem noch fast ohne Hafer auskommen konnen.

- Seite 4 ')%*

In d e n b e s e t z t e n O s t g e b i e t e n m u r j dasHeer diepferdeeinziehen, die es gebraucht.
Bei der Vi e h i n a n s p r u c h n a h m e in den besetzten Gebieten
sol1 nicht eine Riicksicht auf die Verpflegung der Einwohner oder
auf den Wiederaufbau der Nachzucht in den Vordergrund treten,
sondern die hochstmogliche, aber ordnun.gsgema13e Ausnutzung der
Viehbestande zur Frischfleischversorgung und vor allem zur Herstellung von D a u e r w a r e. Hierzu werden noch besondere Ma13nahmen erforderlich sein.
Der Reichsmarschall lie13 dann die p r a k t i s c h e n MaBnahmen
erortern, die auf Grund seiner Ausfuhrungen und der gegebenen
Lage erforderlich waren. Hieaus seien hervurgehgber,:
l.)Die Getreidevorrate sind nicht in der Hand der Bevolkerung
zu lassen, sondern baldigst zu erfassen, zu stapeln, s o r g f a 1t i g z u p f 1e g e n und unter Bewachung zu stellen.
2.) Die V i e h h e r d e n sind zu erkunden. Es ist anzunehmen

und vielfach festgestellt, da13 die aus den Dorfern vmschwundenen Tiere noch in 'den Waldern oder abseits der ,Rollbahnen

'I*
') bei
2,

bei

* ein Kreuz (Kop)
** Ausrufezeichen (Rot)

$)*I

*a

und Truppenunterkunfte vorhanden sind. Soweit diese Rinder
nicht zur Frischfleischversorgung verwandt werden, sind sie
im groljen Mafie abzuschlachten und zu Dauerware zu verarbeiten.
3.) Fiir die E r f a s s u n g des Viehs sollen deutsche Handler herangezogen werden, die fur die L i e f e r u n g einen Stiicksatz
erhalten sollen. (Bezahlung a n die Verkaufer gemaD allgem.
Richtlinien)
4.)Die S c h l a c h t - u n d V e r a r b e i t u n g s m o g l i c h k e i t e n (siehe Ziffer 2) sind sofort zu vermebren. Dazu
sollen durch das Reichsernahrungsministerium zivile Schlachter mit Schlacht- und Verarbeitungsgerat eingesetzt werden.
Auch sollen deutsche Fleischkonservenfabriken, die still liegen,
in den Osten verlegt werden.
5.) F'iir den A n t r a n s.p o r t des Viehs und die Weiter1eitun.g
der Fertigware sollen besondere Lastkraftwagen voln Gen.Q.
gestellt werden. Zunachst sind rund 1200 LKW vom Gen.Q.
in Aussicht gestellt. ::-:: Wi Stab Ost (Ministerialdirektor
Riecke) wird Vorschlage fiir den Einsatz im Operationsgebiet
rnachen. ::-::
- Seite
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6.)Da sich die Kapazitat der F l e i s c h w a r e n w e ~ k e(2.B.
Maistas im Ostland) als zu gering erwiesen hat, sollen Rinder
(lebend) nach Deutschland abtransportiert werden. Transportchef hat Transporte zugesagt.
7.)Da die Erfassung des Viehs und anderer Lebensmittel in den
von Truppen nicht besetzten' Gebieten auf Schwierigkeiten
stofit, ist eine erhebliche V e r m e h r u n g d e r S i c h e r h e i t s t r u p p e n und lderen u.U., beweglicher Einsatz in den
Erfassungsgebieten erforderlich. Gen.Q. hat dieses zur Kenntnis genommen.

8.) Aus wirtschaftlichen merlegungen ist die Eroberung groDer
Stadte nicht erwiinscht. Ihre Einschliefiung ist vorteilhafter.
(Reichsmarschall.)
Nagel
Abgeschlossen: 16.9.41
12.00 Uhr.

3, YOU

bis *P zwei Randstriche, 1 davon ,,La6' (all'es Griin)

.

DOCUMENT 014-EC

.

EXTRACT FROM THE ADDRESS BY THE CHIEF OF THE DEFENSE
ECONOMY STAFF IN THE WEHRMACHT OFFICE, COLONEL THOMAS, TO THE WEHRMACHT ACADEMY, 1 NOVEMBER 1937: IN
WARTIME, GERMANY WILL NEED A CONSIDERABLE RESERVE
OF GOLD AND FOREIGN EXCHANGE FOR PROPAGANDA, ESPIONAGE %ANDOTHER PURPOSES; THE FOUR YEAR PLAN, BY
FOSTERING HOME PRODUCTION, WILL IMPROVE THE FOREIGN
EXCHANGE SITUATION (EXHIBIT USA-758)

-

BESCHREIBUNG:
teilw wdgb I BK gedr I hs Unterstreihung Rot

---

- Seite 1 Chef
des Wehrwirtschaftstabes
im Wehrmachtamt

B e r l i n W 35, den ....15.....X .....37
Tirpitzuf er 72-76

Ortsverkehr
Fernsprecher: Fernverkehr

I

Sammelnummer 21 81 91

Vortrag
v o r d e r W e h r m a c h t a k a d e m i e a m 1. XI. 3 7
Einfiihrung in die Wehrwirtschaft unter Beriicksichtigung der derzeitigen wirtschaftlichenLage des Reiches.

- Seite 15 . . . . .. .
Es ist selbstverstandlich, daB der ::-:: Vierjahresplan ::-:: und
die mit ihm in Verbindung stehenden verschiedenen ::-:: Ma13nahmen ::-:: uns nicht nur ::-:: friedenswirtschaftlich ::-:: sondern
vor aiiem fur den Krieg eine ::-:: gewisse Erleichterung ::-:: in
der ::-:: Devisenlage ::-:: schaffen werden, weil wir kiinftig Stoffe
::-:: selbst produzieren ::-:: werden, die friiher im Auslande ::-:: gekauft ::-:: werden mufiten. Aber es bleibt noch eine ::-:: groBe
Zahl von Stoffen ::-:: bestehen, die fiir uns ::-:: kriegswichtig ::-::
sind, und die im Krieg aus dem ::-:: Auslande ::-:: nur ::-:: gegen
Devisen ::-:: zu haben sind.Jn dieser Beziehung war es interessant,
die ::-:: Vorgange auf dem Weltmarkt ::-:: im letzten Jahr zu
beobachten. Sowie politische Spannungen eintraten, gab es z.B.
::-:: Fliegerbenzin, ::-:: bestimrnte ::-:: Rohstoffe, ::-:: ja, selbst
::-:: Getreide ::-:: nur noch ::-:: gegen Devisen. ::-:: Kein Staat

dachte daran, auf diesen Gebieten noch neue ::-:: Kompensationsgeschafte ::-:: abzuschlie13en. Und wenn man bedenkt, daR man im
Kriege auch erhebliche Mittel brauchen wird, um die notwendige
::-:: Propaganda ::-:: zu betreiben, urn den ::-:: Spionagedienst ::-::
zu bezahlen

- Seite 16 -

zahlen und fiir ahnliche Zwecke, so mu13 man sich daruber klar sein,
da13 man dabei mit ::-:: einheimischer Mark ::-:: nichts anfangen
kann, sondern daR man dazu ::-:: Devisen ::-:: braucht. So zeigt
uns also schon eine kurze Betrachtung, da13 fur den ::-:: Krieg ::-::
das ::-:: Vorhandensein ::-:: eines groneren ::-:: Gold- und
Devisenschatzes ::-:: notwendig ist. DaR auch in der ::-:: F'riedenswirtschaft ::-:: f u r das Arbeiten der Reichsbank und fur die
Aufrechterhaltung unseres ::-:: Handels ::-:: ein bestimmter Goldund Devisenbestand erforderlich ist, werden Jhnen meine Ausfiihrungen uber die Ernahnmgs- und Rohstofflage zeigen.
..... . . .

DOCUMENT 027-EC
EXTRACT FROM AN ADDRESS BY GENERAL THOMAS, 28 FEBRUARY 1939, TO AN INSTRUCTORS' CLASS, ON THE REORGANIZATION OF GERMAN ECONOMY BY THE NATIONAL SOCIALISTS
WHO HAD TURNED I T INTO AN INSTRUMENT O F POLICY AND
O F NATIONAL DEFENSE (EXHIBIT USA-759)

BESCHREIBUNG:
teilw wdgb I Utlterstreichu~lgen irn T Rot

- Seite 1 Vortrag
gehalten von Generalmajor
Thomas
am 28. Februar 1939
in Saarow-Pieskow
vor dem D o z e n t e n - L e h r g a n g
des Lehrstabes
- Seite
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.. . . . . . .
Der nationalsozialistische Staat hat bald nach tfbernahme der
Macht eine vollige ::-:: Neuorganisation ::-:: auf allen Gebieten
der deutschen Wirtschaft vorgenommen und hat diese Organisation

-

von Anfang an auf die ::-:: wehrhafte Linie ::-:: eingestellt, die
die Wehrmacht schon seit Jahren gefordert hatte. Durch diese
Umorganisation sind Landwirtschaft, gewerbliche Wirtschaft, Handel
und Handwerk erst zu dem ::-:: schlagkraftigen Jnstrument ::-::
geworden,das der Fuhrer zur Durchfuhrung seiner grossen Plane
brauchte; und wir konnen heute wohl sagen, dass die ::-:: bewegliche Politik ::-:: des Fiihrers und der ::-:: machtvolle Krafteinsatz ::-:: von Wehrrnacht und Wirtschaft nicht moglich gewesen
ware, wenn nicht vorher die entsprechende ::-:: Umorganisation ::-::
durch

die nationalsozialistische Staatsfiihrung stattgefunden hatte. Wir
konnen also feststellen, dass die ::-:: Organisation der Wirtschaft ::-:: im Grossen heute den Anforderungen der Landesverteidigung entspricht, wenn auch kleine Schonheitsfehler noch
auszubessern sind. Diese Neuorganisation hat gestattet, in der deutschen Wirtschaft ::-:: eine neue Wirtschaftsfuhrung ::-:: durchzusetzen, die mit unserer ::-:: innen- ::-:: und ::-:: aussenpolitischen
Lage ::-:: und mit unseren ::-:: finanziellen Verhaltnissen ::-:: zur
Notwendigkeit geworden ist. Die ::-::gelenkte Wirtschaft, ::-:: wie
wir sie heute in der .Landwirtschaft, Jndustrie und Handel haben,
ist nicht nur der Ausdruck der Auffassung des heutigen Staates,
sondern auch die ::-:: Wirtschaftsform der Landesverteidigung. ::-::
Mit ihr allein waren ::-:: die Massnahmen ::-:: moglich, die die
Wiedergewinnung der osterreichischen und sudetendeutschen Lande
und die ::-:: Errichtung ::-:: der grossen Westbarriere in Form
der Grenzbefestigungen gestatteten.
. . . ... . .

DOCUMENT 028-EC
ADDRESS BY GENEXAL THOMAS TO MEMBERS O F THE GERMAN
FOREIGN OFFICE, 24 MAY 1939. STATUS O F REARMAMENT I N
GERMANY; ECONOMIC PREPARATION FOR WAR (DEFENSE
ECONOMY ORGANIZATION); COMPARISON OF THE STATE O F
GERMAN ARMAMENT WITH THAT OF THE WESTERN POWERS;
GERMAN ECONOMIC DIFFICULTIES (EXHIBIT USA-760)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig I teilw wdgb I weggelassen drittes S: Das Wehr~irtschafts~otential
Italiens.

E r s t e s S : U Kop I 1 n BI< Stp graublau: ,,WStb l a 8.RIAI 1939 Az. 31
Nr. Anl.", (im Stp ,,la" und ,,34" Rot) L o 1 a E k e des S ~ p ' sKreuz Rot (unterstrichen Blau) 1 r n Stp: 815 I< (Blau) I 1 n T RdVm: ,,T-', untcrstrichen (alles
Rot) I u I Ecke: 2.d.A. Vortrige (Blei) I auf Ruclcseite BK gedr: ,,Der Reichskriegsminister", darunter: ,,Raum f u r Alctenzeichcn", darunler: ,,(Bitte in der
Anlwort vorstellendes Geschiftszcichdn, das llalum und lcurzen lnhalt auzugebcn.)" I r davon: ,,Berlin W 35, d e n . . . Tirpitzufer 72-76. Fernsprecher: C 1
Steinplatz 0012"

Ausl
3 4 X 1 7 A u s l (IIa)
1801139 11. Ang.
An
W Stb

B e t r. : V o ~ t r a g evor Herren des Ausw.Amtes.
B e z u g :.Nr. 1801/39 vom 13.3.39.
Auf Wunsch des Auswartigen Amtes findet d e r Vortrag des Herrn
General T h o m a s vor den Herren des AuswBrtigen Amtes a m
M i t t w o c h , d e m 2 4 . ::-:: M a i 1 9 3 9 ::-:: v o n l 8 - 1 9 U h r
(Bundesratssaal, Wilhelmstr. 74 I statt.
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Z w e i t e s S : zahlreiche U n t e r s t r e i c h ~ n ~ e (nRot) im T, der Erl'eichterung des
Vortrages dienend, weggelassen I Randanstreichung von *' bis *2 (Blei)

Vortrag
gehalten von Generalmajor
Thomas
am 24. Mai 1939
im A u s w a r t i g e n A m t

Das Gebiet der Wehrwirtschaft hat sich in den wenigen Jahren,
in denen wir diesen Begriff kennen, m einem so grossen Arbeitsgebiet entwickelt, dass ich Ihnen heute bei der Kiirze ~derZeit n u r
einige Ausschnitte daraus vortragen kann. Ich habe dafiir solche
Teilgebiete gewahlt, die unsere gemeinsame Arbeit beriihren und
') bci

*

RdVm: ,,Vortraa (Blei)

die besonders fur Ihre Tatigkeit hier im Auswartigen Amt von
Interesse sein diirften. Wir wollen uns mit folgenden 3 Punkten
beschaf tigen:
I. Mit dem Stand unserer eigenen Aufriistung im Verhaltnis
*1
zur Riistung der westlichen Grosstaaten.
11. Mit der Frage: Kann der Vorsprung der deutschen Aufriistung gegeniiber den Westmachten auch kunftig aufrecht*2
erhalten werden?
*I
111. Mit den Zusammenhangen der Aufrustung und der
derzeitigen wirtschaftspolitischen Lage Deutschlands.
*z
Ich hoffe, dass Sie durch die Beleuchtung 'dieser drei Punkte
einen gewissen Einblick erhalten in drei Hauptaufgaben, die den
Wehrwirtschaftstab beim Oberkommando der Wehrmacht zur Zeit
ganz besonders beschaftigen und die wohl auch fur die Beurteilung
unserer aussenpolitischen Lage von gewisser Bedeutung sind.

Ich beginne mit dem Stanld der deutschen Aufriistung. Sie haben
von Seiten der Wehrmachtteile schon einen merblick uber die

- Seite 2a heutige Organisation der Wehrmacht erhalten, sodass ich mich lrurz
fassen kann und nur auf die Entwicklung der Aufriistung eingehe.
Sie wissen, dass das Versailler Diktat die Zahl der deutschen
Divisionen auf 7 begrenzt hatte, dass eine Lufiwaffe verboten war
un,d dass

- Seite 2 der Vertrag der Kriegsmarine den Bau von Schiffen iiber 10 000 t
und [den Bau von U-Booten vollig untersagte. Die Anfertigung von
--waffen, Mun~tion und Kriegsgerat war auf wenige genehmigte
Betriebe beschrankt. Alle anderen Anlagen waren planmassig zerstort worden. Bis zum Ende des Jahres 1933 trat in dieser Lage
trotz vieler geheimer und getarnter Versuche keine wesentliche
dnderung ein, sodass wir feststellen konnen, dass die jetzige Aufriistung das Werk von 4 Jahren darstellt. Dem 100 000 Mann Heer
von 7 Infanterie-Divisionen und 3 Kavallerie-Divisionen steht heute
gegenuber ein Friedensheer mit 18 Generalkomrnandos, 39 Infanterie-Divisionen, darunter 4 voll motorisiert, 3 Gebirgsdivisionen,
5 Panzer-Divisionen, 4 leichten Divisionen und 22 MaschinengewehrBataillonen. Dazu steht an ~derGrenze eine grosse Anzahl standiger

Grenzschutzformationen. Dadurch, dass jede Grossbeschaffung
neuer Waffen im 100 000 Mann Heer nicht in Frage kam, ,die Fortentwicklung neuer Typen aber im geheimen fleissig betrieben wurde,
konnte unser heutiges Heer auf allen Gebieten mit den modernsten
Waffen ausgeriistet werden und steht jetzt in seiner gesamten
Infanterie-Bewaffnung und in der Masse seiner Geschiitztypen
sicherlich a n der Spitze der Welt. Vollig neu und in ,den letzten
5 Jahren entstanden sind die 5 Panzerdivisionen, die moderne
Schlachtenreiterei und die leichten Divisionen, die leichte Reiterei.
Genau so liegen die Verhalt-

- Seite 3 nisse auf materiellem Gebiet. ')Neu geschaffen wurde die gesamte
Ausriistung der Panzerdivisionen und der leichten Divisionen. Diese
Leistung kann nur der ermessen, der weiss, was es heisst, nach
15 jahrigefn Verbot dieser Truppen einen krieg~b~rauchbaren
Panzerkampfwagen herzustellen, der den modernen Anforderungen an
Geschwindigkeit, Gelandegangigkeit und Panzerschutz gerecht wird.
Daneben wurde eine ungeheure Anzahl von Spezialkraftfahrzeugen, teils schwierigstes Konstruktionen, entwickelt und beschafft,
die Artillerie teilweise auf Kraftzug umgestellt und mit modernstem
Schall- und Lichtmessgerat versehen. Die starke Vermehrung der
technischen Truppen stellte besondere Anforderungen a n die
Rustung.
Zu dieser vielseitigen Aufriistung kommt noch der Bau der
Grembefestigungen, die zunachst im Osten vorgenommen und, sobald es die Lage gestattete, im Westen begonnen wurden. Die Konzentration des Ausbaus im Westen haben Sie alle im letzten Jahr
erlebt. Ich mochte hier erwahnen, dass der Bau moderner Festungen
hochste Anforderungen an die Riistungsfirmen stellt, 'die Panzertiirme bauen.
Das Vorkriegs-Friedensheer hatte sich von 1898 bis 1914 - also
in 16 Jahren - von 43 Divisionen auf 50 Divisionen erhoht. Unsere
Aufriistung von 7 Infanteriedivisionen, 3 Kavalleriedivisionen auf
51 Divisionen ist - wie ich bereits sagte - das Werk von 4 Jahren.
- Seite
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Die Kriegsmarine hatte 1933 ausser einigen veralteten Vorkriegs-Linienschiffen 1 Panzerschiff zu 10 000 t, 6 leichte Kreuzer,
12 Torpedoboote. Seit 1933 wurden in Dienst gestellt: 2 Schlachtschiffe zu je 26 000 t, 2 Pazerschiffe zu je 10 000 t, 17 Zerstorer
') vor Satzbeginn ,,Vijllig" gestr (Kop)
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und 47 U-Boote; insgesamt 125 000 t Schiffsraum. Vom Stapel liefen
ausserdem: 2 Schlachtschiffe zu 35 000 t, 4 schwere Kreuzer zu je
10 000 t, 1 Flugzeugtrager, 5 Zerstorer und 7 u-Boate von insgesamt
106 000 t. Der Stapellauf weiterer Schife steht bevor3).
Die Luftwaffe ist neu erstanden und steht heute da mit einer
Starke von 260 000 Kopfen. Bereits heute verfugt die Luftwaffe
iiber 21 Geschwader mit 240 Staffeln. Ihre Vergrosserung ist im
Gange. Die Flakwaffe ist mit ihren 4 Typen sicherlich die modernste
der Welt und umfasst bereits jetzt fast 300 Flakbatterien. Flakgeschiitze noch grosserer Kaliber sind in der Einfuhrung begriffen.
In gleichem ~ u s r & ? s e hat sich d e r Aufbau der deutschen
Riistungsindustrie vollzogen. Aus den wenigen zugelassenen Fabriken des Versailler Vertrages ist die machtigste Riistungsindustrie
entstanden, die zur Zeit i n der Welt besteht. Sie ist zu Leistungen
herangewachsen, die teilweise ldie deutschen Kriegsleistungen
erreichen, teilweise sogar ubertreffen. Die Rohstahlproduktion
Deutschlands ist heute nachst Amerika die grosste d e r Welt, die
Aluminium-

- Seite 5 erzeugung iibertrifft die Amerikas unrd der anderen Staaten der
Welt ganz erheblich. Die Fertigungsleistungen unserer Gewehr-,
M.G.- und Geschiitzfabriken sind4) zur Zeit grosser als5) die jedes
anderen Staates. Unsere Pulver- und Sprengstoffproduktion sol1 im
nachsten Jahr wieder die Hohe des Hindenburg-Programms erreichen.
Und trotz dieser ausserordentlichen Aufbauleistung - zu der
auch besonders d e r Vierjahresplan vie1 beigetragen hat - gibt es
auf riistungswirtschaftlichem Gebiet noch erhebliche Mangel. Ich
komme auf diese noch besonders zu sprechen, d a sie fur die spatere
Beurteilung unserer Durchhaltekraft von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Zu dieser materiellen Rustungsvorbereitung ist ,der Aufbau einer
personellen Organisation in Form der Wehrwirtschafts-Organisation
getreten. Der Weltkrieg hatte uns das Fehlen einer wirtschaftlichen
MobilrnaQungsorganisation zur Genuge vor Augen gefuhrt. Infolgedessen ist van Seiten des Soldaten schon wenige Jahre nach dem
Kriege begonnen worden, eine6) Organisation aufzustellen, die die
wirtschaftliche Kriegsvorbereitung zu bearbeiten hatte. Aus dieser
%) hs Einfiigung (Kop)
4, ,,sindL' statt ,,iibertreffen" (Kop)
j), ,,grol3er als" (Kop) statt ,,zweifellosLb, gestr Blei
5 , hinter ,,eincL' urspr ,,kbare", gestr Blei

Keimzelle ist die heutige grosse militarische WehrwirtschaftsOrganisation gewachsen, die ihre Zentrale im Wehrwirtschaftstab
, des Oberkomrnandos der Wehrmacht hat, und deren Aussenstellen
in den

- Seite 6 Wehrwirtschafts-Inspektionen im Bereich eines jeden Generalkommandos bestehen. Es ist naturlich, dass sich diese Organisation
in der Hauptsache der Bearbeitung der eigentlichen Rustungsindustrie
angenommen und in Sonderheit die mobilmachungsrnassige Vorbereitung dieser Betriebe durchgefuhrt hat. Die Vorbereitung der
Mobilmachung der ubrigen Wirtschaft, die durch das Wirtschaftsministerium zu betreiben war, fand zunachst nicht die FGltderung,
die f u r einen modernen Krieg erforderlich ist, weil das Wirtschaftsministerium nicht den Apparat besass, urn eine Mobilmachung ordnungsmassig vorbereiten zu konnen. I n den letzten Monaten ist es
in gemeinsamen Bestrebungen des Oberkommand~sder Wehnnacht
pnd des Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft gegluckt,
elne Losung zu finden, durch die mobihach~mgsmbsigeVorbereltung der gesamten Wirtschaft gesichert ist. Das Reichmvirtschaftsrninisterium hat sich ahnlich wie die Wehrmacht in den
wehrwirtschaftlichen Abteilungen bei den Obenprasidenten und bei
den Handekkammern Organe geschaffen, die nun auch ihrerseits in
der Lage sind, in grosserem Umfange wirtsclsaftliche Vorbereitungen
zu leisten. Die gesamten wirtschaftlichen Kriegsvorbereitungen
erfolgen nunmehr nach einheitlichen Richtlinien, die gemeinsam vom
Wehrwirtschaftstab und G.B.W. bearbeitet werden. Wehrwirtschaftstab und Generalbevollmachtigter fiir die Kriegswirtschaft
fuhren diese durch ihre AWsenorganisationen durch, wobei nicht wie

-
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friiher eine Teilung der Wirtschaft in zwei Teile - Rustungs- und
kriegs- und lebenswichtige Betriebe - sondern eine Teilung der
Aufgaben stattfindet, m d damit der Fehler der bisherigen Organisation - die Zweiteilung der Wirtschaft - vermieden wird.
Zusammenfassend konnen wir feststellen, dass die gesamte
deutsche Aufrustung in ihren personellen wie rnateriellen Gebieten
eine Leistung des deutschen Volkes darstellt, die wohl einmalig in
der Welt dasteht und Zeugnis ablegt von der zielbewussten Staatsfiihrung und von der ,dem deutschen Volke innewohnenden Energie
und Schaffenskraft. Die grossen finanzeillen und arbeitsmassigen
Ansbngungen d e r deutschen Wirtschaft und des deutschen Volkes
haben zweifellos das gewiinschte Ergebnis gezeitigt, und wir konnen

heute feststellen, dass die deutsche Rustung in ihrer Breite und in
ihrer Bereitschaft gegeniiber den Riistungen aller anderen Staaten
zweifellos einen erheblichen Vorsprung hat.
Anders sieht es allerdings aus, wenn man die Rustungslage nicht
nach ihrer Breite und Bereitschaft vergleicht, sondern wenn man
als Vergleichsfaktor die Rustungstiefe nimmt, oder anders gesagt,
die Durchhaltemoglichkecit im Falle eines neuen Weltkrieges.
Ehe wir uns rnit dieser Frage beschaftigen, wollen wir erst einen
kurzen Blick auf die Riistung der anderen Staaten werfen.

- Seite 8 Die Rustung unserer italienischen Freunde ist uns im Grossen
bekannt. Das Ausmass ist dm Verhaltnis zu uns gering, die Bereits h a f t zweifellos auf ein,er gewissen Hohe. Die Schlagkraft liegt bei
der Luftwaffe und Flotte, die Tiefe der Rustung geniigt nicht7).
Unsere Vermutungen uber die englisch/franzosische Aufrustung
sind ldurch die Ereignisse des vergangenen Jahres bestatigt worden,
namlich dass die englische Riistung zur Zeit nicht den modernsten
Erfordernissen entspricht, wahrend Frankreich eine hohe Mobilmachungsbereitschaft aufweist. Es ist erwiesen, dass die englische
Luftrustung und Luftabwehr im September 1938 nicht auf der Hohe
waren, und dass auch die englische Landarmee in ihrer Ausriistung
nicht den modernsten Anspriichen entspricht. Auch scheint die franzosische Luftriistung und Luftabwehr gewisse Schwachen zu haben.
Auf der anderen Seite haben uns die Erfahrungen aus der tschechischen Erbschaft gezeigt, dass die tschechische Rustung auf vielen
Gebieten qualitatsmassig und mengenmassig bei weitem hoher stand,
als man es angenommen hatte. Man kann daraus schliessen, da die
Tschechen ja nach den Weisungen des franzosischen Generalstabs
arbeiteten, dass auch die franzosische, materielle Rustung auf den
meisten Ausriistungsgebieten in hoher Form ist und auch f u r die
Bevorratung f u r die ersten Kriegswochen vie1 getan ist. Als feststehend kann aber angenommen werden, dass in allen Landern die
Luftabwehr nicht unseren Forderungen entspricht und dass die Zahl
der moderner, Jagd- unc! Kampfmaschinen

- Seite 9 irgendeines Landes allein nicht mit unserer Luftwaffe konkurrieren
kann. -Ebenso kann man annehmen, dass die augenblickliche Leistungsfahigkeit der eigentlichen Rustungsindustrie und die Vorbereitung der Urnstellung der ubrigen Wirtschaft noch i n keinem
Lande auf der Hohe ist wie zur Zeit bei uns in Deutschland.
') ,,gcniigt nicht" statt ,ist gering" (Blei)

Die letzten Wochen haben nicht nur bei unseren ostlichen
Nachbarn sondern auch bei den Westmachten eine erhebliche
Verbesserung ihrer Mobilmachungsbereitschaft gebracht und manche
Massnahme gerade auf wehrwirtschaftlichem Gebiet zur Durchfiihrung kommen lassen, die bisher bei ihnen verabsaumt worden war.
Trotzdem steht aber wohl fest, dass die militarische und wehrwirtschaftliche Kraft der Achsenstaaten 'Deutschland-Italien
in
ihrer Bereitschaft und ersten Schlagkraft derjenigen der Westmachte
zur Zeit uberlegen ist. Ob und wie diese Uberlegenheit erhalten
werden kann, wollen wir im zweiten Teil unterer Betrachtungen
untersuchen.
Meine Herren! Ich habe, solange ich a n der Spitze meiner
Dienststelle stehe, immer auf den Unterschied hingewiesen, der
zwischen Breite und Tiefe einer Rustung besteht.
Unter Breite einer Rustung verstehe ich Zahl und Starke der
Friedenswehrmacht und die Vorbereitungen, die zu ihrer Vergro- Seite
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fierung im Kriegsfalle getroffen werden.
Die Tiefe der Rustung umfasst dagegen alle Massnahmen in
Sonderheit materieller und wirtschaftlicher Natur, die der Versorgung im Kriege also der Starkung der Durchhaltemoglichkeit
dienen. ' ,
iiber die augenblickliche Uberlegenheit der Breite und ersten
Schlagkraft unserer Rustung sind wir uns bereits klar8) geworden
und es gilt nun zu untersuchen, ob wir uns diese n e r l e g e n h e i t bei
einem Wettrusten erhalten und damit auch zu einer merlegenheit
in der Tiefe der Rustung kommen konnen.
Lassen Sie mich zunachst einige Worte sagen uber die Gefahren,
die entstehen konnen, wenn eine allzustarke Breitenrustung auf
Kosten der Rustungstiefe geht.
Es ist eine alte Erfahrung, dass in jedem Kriege bald nach
Beginn der Operationen der Ruf nach Neuaufstellungen kommt und
dass dann rucksichtslos alle vorhandenen Bestande freigegeben
werden, um diese Neuaufstellungen zu versorgen. Zugleich kommt
dann aber auch der Ruf nach erhohten Mengenleistungen auf allen
Munitions- und sonstigen Gebieten und wehe der wehrwirtschaftlichen Fuhrung, die dann aus Mange1 a n bevorrateten Fertigfabrikaten oder Rohstoffen und Halbzeugen nicht in der Lage ist,
die Forderungen zu erfullen.
') ,,alle klar" geschrieben iiber ,,bereits klar" (Blei)

- Seite 11 Auch hier gilt das alte Sprichwort: ,,Spare in der Zeit, so hast du
in der Not", und Sie werden verstehen, wenn gerade in unserer
heutigen Zeit, in der die Wehrmachtteile in jedem Jahr eine erhebliche Vergrosserung erfahren, von mir mit aller Eindringlichkeit
auf die Notwendigkeit der Besserung unserer Rustungstiefe hingewiesen wird.
Doch nun zunachst zuriick zu der Frage der Erhaltung unseres
RuStungsvorsprungs im Fall eines Wettriistens zwischen den Achsenstaaten und den Westmachten.
Meine Herren, es ist selbstverstandlich, dass diese Frage heute
nicht eindeutig beantwortet werden kann, denn ein ausschlaggebender Faktor i n der Rechnung ist naturlich die Fortentwicklung
der politischen Situatioqg)das psychologische Moment und vor allem
der Wille,l0) der hinter der Rustung steht. Immerhin scheint es mir
wichtig, sich uber folgendes klar zu sein:
Die Westmachte haben aus den Septembervorgangen erheblich
gelernt und haben die Absicht,") den klar erkannten deutschen
Rustungsvorsprung einzuholen und die im September sich gezeigten Mange1 abzustellen.
Ich habe die fur das Wirtschaftsjahr 1939140 geplanten Rustungs
ausgabenle) der 3 Demokratien England, Frankreich, Amerika
kaufkraftmassig in Reichsmark umgesetzt und in Vergleich zur Achse

- Seite 12 BerlinIRom gestellt und habe dabei feststellen konnen, dass die
Ausgaben bei den 3 Demokratien in diesem Wirtschaftsjahr voraussichtlich um 2 Milliarden hoher liegen werden als in Deutschland
und Italien. Nicht enthalten in diesen Zahlen ist die in standigem
Ausbau befindliche Riistung der grossen Empirestaaten, sowie der
England nahestehenden Staaten wie z.B. Agypten. Betrachtet man
die Belastung des Volkseinkommens durch die Riistung in den
3 Demokratien, so sieht man, dass hier noch weit grossere Steigerungsmoglichkeiten als in Deutschland und Italien Liegen. Denn es
werder a!s R5stungsausgaber, ausgegeben:
in England
12 O/o des Volkeinkornmens
,, Frankreich
17 OIo
,,
,,
,, Amerika
2 O/o
,,
,,
,, Deutschland
23O/o
,,
M
') vor ,,dasb' nrspr eingeschaltet iiber der Z ,,undL' (Kop violett) geatr (Blei)
iiher dcr Z eingefiigt ,,und vor allem der Willc, der hinter der Rfistung
steht." (Blei, ,,Wille" unterstrid~enRot)
'I) ,,haben die Absicht" statt ,,ihr Wille ist vorhanden, urnU (Blei)
urspr: ,,Riistungsaufgaben", verbessert Blei
lo)

Diese Gegenuberstellung ist aus zwei Griinden besonders interessant.
Einmal erkennt man daraus, dass die drei demokratischen Staaten
mit allen Mitteln anstreben, den deutschen Rustungsvorsprung in
der Breitenriistung aufzuholen. Zum anderen wird uns erneut der
Beweis erbracht, dass die Demokratien, die ja zur Zeit noch bei
weitem nicht ihre wirtschaftliche Wehrkraft ausgenutzt haben, in
der Lage sind, noch ganz erheblich grossere Rustungsmengen herauszuwerfen als die Staaten der Achse Berlin/Rom, die doch bereits
heute riistungsmassig
- Seite
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auf vollen Touren laufen. Es ware also ein verhangnisvoller Trugschluss, wenn man einen Vergleich des Rustungspotentials Deutschlands und Englands auf die fiir die wirtschaftliche Aufrustung
ausgegebenen Mittel abstellen wollte. Dieser Vergleich wurde zu
einem vollig falschen Bild fiihren, da England in seinen Vorbereitungen einen ganz anderen Weg geht als Deutschland. Wir haben den
Weg beschritten, eine moglichst grosse Ernahrungs- und Rohstoffautarkie zu erreichen. Der Englander baut weiter auf die Aufrechterhaltung der Seeherrschaft und betrachtet das gesamte Empire und
die Vereinigten Staaten als Rustkammer und Rohstoffreservoir.
Wir sind durch unseren Weg gezwungen, Milliardenausgaben zu
machen, die der Englander nicht notwendig hat. Ich erinnere nur
an die grossen Bauten fur die synthetische Treibstoff-, Buna- und
Zellwolleerzeugung. Ausserdem hat England nicht die Auswirkungen
eines Versailler Vertrages uber sich ergehen lassen und hat seine
im Weltkriege aufgebaute Riistungsindustrie erhalten konnen. Wir
sind gezwungen, auf allen Gebieten aus einem Nichts neu aufzubauen und miissen neue Kasernen schaffen, neue Exerzierplatze und
~ u n g s p l a t z ekaufen. Wir miissen eine neue Riistungsindustrie von
Grund auf neu aufbauen und zwar unter Verhaltnissen, die leider
erheblich mehr Mittel in Anspruch nehmen, als es in normalen
Zeiten der Fall war. Es w k e also grundfalsch, allein auf Grund

- Seite 14 der geringen Riistungsausgaben Englands eine dementsprechende
Unterlegenheit Englands ableiten zu wollen.

- Seite 15 Auf der anderen Seite muD man sich aber auch dariiber kl'ar
sein, daR eine Aufriistung nicht nur Geld sondern auch Zeit braucht.
Ob England und die anderen Demokratien in der Lage sind, auf
Grund ihres Regie~ungs'~)systems
und ihrer wirtschaftlichen Organisation so s b e U aufzuriisten wie Deutschland, mochte ich in Frage
IS) ,,Regierungssystems" ~ t a t t,,Rustnngsyatems"
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(Blei)

stellen. Die Nachrichten, die bisher vorliegen, lassen nicht darauf
schliessen, dalj in den westlichen GroBstaaten die Aufrustung schon
mit der Energie betrieben wird, wie hier bei uns. Wenn die politische
Lage aber dazu fuhrt, daB es zu einem langeren1*) Wettriisten
kommt, so miissen wir uns naturlich klar sein, dalj die Westmachte
bei den Rustungsausmassen ihrer Wirtschaft in der Lage sein
konnen, in etwa 1 - 1 112 Jahren den deutschen Rustungsvorsprung
einzuholen. Die vereinigte grol3e Wirtschaftskraft Englands, Amerikas, Frankreichs ist auf die Dauer ebenlj) groljer, als die der
Achsenmachte,und die westlichen GroDstaaten werden bei einem
Wettrusten nicht die Schwierigkeiten finden, die Deutschland und
Italien durch den Rohstoff- und Menschenmangel immer haben
werden. Kommt es zu einem solchen Wettrusten und anschlieBend
zu einem Krieg, so hangt der Kriegsausgang m.E. davon ab, ob es
den Achsenstaaten gliickt, durch einen schnellen entscheidenden
Schlag die Kriegsentscheidung zu erzwingen. Gliickt dies nicht und
kommt es zu einem Abringen wie

- Seite 16 im Weltkriege, so entscheidet die Tiefe der wehrwirtschaftlichen
Kraft d.h. die Durchhaltemoglichkeit.
Es ist nicht meine Aufgabe Ihnen Ausfuhrungen zu machen uber
die Moglichkeiten und das Gelingen oder Nichtgelingen eines solchen
Blitzkrieges. Ich personlich glaube nicht daran, daB eine Auseinandersetzung zwischen den Achsenstaaten und den Westmachten
eine Frage des Blitzkrieges - also eine Frage von Tagen und
Wochen sein wird. f i r mich als Chef des Wehrwirtschaftstabes
kommt es darauf an, dalj sich die Rustung auf jeden Fall einstellt
und damit auch auf einen langen Krieg. Unsere Vorbereitungen
mussen daher auf eine moglichst grolje Starkung unserer Riistungstiefe hinausgehen.
3 besonders wichtige Punkte sind es, die uns in dieser Beziehung
auf das Starkste beschaftigen mussen:
1) die Sicherung der deutschen Emahrungslage
2) die Sicherung der Eisenerzzufuhr und die notigsten Belieferungen mit Nichteisenmetallen und
3) die Treibstoff- und Kautschukfrage.
Ich will diese Punkte nur mit wenigen Worten beruhren. Sie
wissen, dal3 der Hauptpassivposten der deutschen Ernahrungsbilanz
die starke Abhangigkeit vom Auslande auf dem Fettgebiet ist. Das
fehlende Brot- und Futtergetreide und den ZuschuB
'7 ,,langeren" iiber d c r Z eingefiigt (Blei)

'9 ,,auf

die Dauer eben" statt ,,erheblichG' (Blei)
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- Selte 17 bedarf a n Fleisch kann uns der Siid-Ost-Raum und andere neutrale
Anliegerstaaten liefern. Die Fettzufuhr ist hingegen durch unsere
Balkanverbindungen bisher in keiner Weise gesichert. Ungarn,
Rumanien, Jugoslawien und Griechenland haben im Jahre 1938 nur
5'10 des deutschen Fetteinfuhrbedarfs gedeckt. Wenn auch eine
Besserung der Lage durch die jetzt abgeschlossenen Wirtschaftsabkommen zu erwarten ist, so bleibt doch eine starke Vorratswirtschaft auf .dem Fettgebiet und die Moglichkeit, die fehlenden
Fettmengen im Ernstfall von anderen Staaten einkauf,en oder eintauschen zu konnen, eine unbedingte wehrwirtschaftliche Forderung.
Die Aufkaufe Englands a n Walol und seine Versuche, auch a d
anderen Ernahrungsgebieten deutsche Vorratskaufe zu storen,
zeigen, dass England unsere schwierige Lage auf diesem Gebiet
klar erkannt hat.
Leider fuhrt der grosse Mange1 an Arbeitskraften auf dem Lande
dazu, dass eine Besserung der eigenen Produktion an Fetten vorlaufig nicht in Frage kommt. Vielmehr rechnen eingeweihte Kreise
bei der andauernden Landflucht und bei der durch die Rohstofflage
bedingten geringeren Landmaschinen-Zulieferung mit einem gewissen Produktionsriickgang. Dazu kommt, daJ3 sich die gesteigerte
Kaufkraft des Volkes jetzt ziemlich hemmungslos auf den Lebensmittelsektor ergieJ3t und daJ3 das Protektorat auf dem Fettgebiet
keine Entlastung sondern eine Belastung gebracht hat.le) Hier liegt
zweifellos eine unserer grossen Schwachen in der Tiefenrustung.
- Seite
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Ahnlich sieht es auf dem Gebiet unserer Erzversorgung aus. Wohl
haben die Arbeiten des Vierjahresplanes hier schon manche Lucke
geschlossen und die Ingangsetzung der Hermann-Goring-Werke wird
einen weiteren grossen Schritt vorwarts bedeuten. Trotzdem bleibt
aber f u r die Eisenversorgung die Sicherung der Zufuhren aus
Schweden im Ernstfall f u r uns eine unbedingte Notwendigkeit. Vor
allem miissen wir uns ja klar machen, dass auch Italien so gut wie
keine Eisenerzforderung hat. Und wenn man die Bedarfs- und
die Eigenproduktionszahlen der kriegswichtigen Nichteisenmetalle
vergleicht, so erkennen wir auch, dass die Achsenstaaten in hohem
Umfange von Vberseelieferungen abhangig sind, oder eben eine
betrachtliche Bevorratungswirtschaft treiben miissen.
Erfreulich ist, dass die Vorkommen auf dem Balkan -in Sonderheit a n Kupfer, Blei und Bauxit bei weiterer Erschliessung f u r
unsere wehrwirtschaftliche Lage von grosser Bedeutung werden

'7

hs'er S a t z als RdVm eingefiigt (Kop)

konnen. Eine Bevorratung a n ~ichteisenmetallen,die leider infolge
der Devisenlage zur Zeit gar nicht erfolgen kann, ist daher eine
unbedingte Notwendigkeit, um ein langeres Durchhalten in einem
grossen Kriege zu gewahrleisten.
Ganz besonders muss ich aber auf die Treibstofflage hinweisen.
Der Bedarf an Treibstoffen aller Art ist durch die Motorisierung und
Mechanisierung in hohem Masse gewachsen. Heer, Marine

- Seite 20 und Luftwaffe haben einen") heute ganz erheblichen Bedarf im
Mob-Falle. Dazu tritt der ebenfalls nicht unerhebliche Bedarf der
Kriegswirtschaft. Diese Mengen in ihrer Gesamtheit zu decken, ist
leider heute und in den nachsten 2 - 3 Jahren aus der heimischen
Produktion trotz der Grossbauten auf dem Synthesegebiet noch
nicht moglich. Wenn wir dann noch bedenken, dass auch Italien
einen erheblichen Bedarf an Treibstoffen und n u r eine ganz geringe
Produktion in Albanien hat, so mussen wir uns klar sein, dass auch
die rumanische Produktion, sofern wir sie unzerstort in die Hand
bekommen, mit der deutschen Erzeugungi8) zusammen noch nicht
den vollen Bedarf decken kann, den die Achsenstaaten im Ernstfalle
haberl werden. Dagegen stehen die Riesenproduktionen der Vereinigten Staaten, 18) der Staaten Sudamerikas und die Zufuhrquellen
der Englander und Franzosen aus dem Irak, Iran und Indien, die
den Westmachten eine ganz andere Nachschubmoglichkeit eroffnen
als den Achsenstaaten.
Ausserdem , bleibt die Versorgung mit rumanischem Erdol fur
uns eine vorlaufig noch ungeloste Transportfrage. Also auch auf
dem Treibstoffgebiet ist f u r Deutschland und Italieq eine Verratswirtschaft erforderlich, um allen Mijglichkeiten gewachsen zu sein.
Ebenso steht es mit dem Kautschuk. Unser eigener Kautschukbedarf betragt im Kriege 90 000 t pro Jahr, unsere derzeitige

- Seite 21 ay-niile'cische Zersteliung etwa 26 i300 to.
Die ganze Frage der Vorratswirtschaft im Frieden ist und bleibt
ebenso wie die Beschaffung im Kriege in diesen Stoffen aber eine
Devisenfrage. Wie diese bei uns aussieht, wissen Sie. Ich furchte
daher, dass eine Besserung unserer Tiefenriistung auf diesen
-Gebieten nicht eher eintreten wird, bis unser Aussenhandel wieder
17) Umstellu~~gszeichen
z wishen ,,eincn6' und ,,heute6: (Blei)
Is) ,,Erzeugung6' statt ,,Erzversorgung" (Blei)
lo)hinter .,Striaten" urspr ,,andG', gestr (Blei)
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im Aufsteigen begriffen ist und unser Export uns einenneuen
Devisentopf schafft. Aus diesem Grunde muss die wehrwirtschaftLiche F'iihrung immer ein besonderes Interesse an der Forderung
unseres Aussenhandels haben.
Meine Herren! Ich habe Ihnen diesen kurzen tfberblick nicht
gegeben, um Ihnen ein sorgenvolles Bild zu malen, sondern um Sie
darauf hinzuweisen, dass zu einer Riistung heutzutage eben mehr
gehort als die Bereitstellung der notwendigen Waffen, Gerate und
Munition.
Und wenn ich nun zu unserer Ausgangsfrage zuriickkehre, so
darf ich wohl feststellen, dass wir auf dem reinen militarischen
Riistungsgebiet wohl unseren Vorsprung noch eine gewisse Zeit
werden halten konnen, dass aber auf dem enveiterten wirtschaftlichen Riistungsgebiet der Vorsprung leiderZ0)nicht vorhanden ist
und dass in der Riistungstiefe die Westmachte uns ~ o r l a u f i giiber~~)
legen sein werden.

- Seite 22 Urn auch hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen und uns
moglichst weitgehend zu sichern, gibt es verschiedene Wege:
Zunachst muss unsere politische Fiihrung versuchen, f u r den
Fall eines Krieges eine derartige Konstellation zu A a f f e n , dass uns
eine Ausnutzung der Hilfsquellen der nordischen Staaten moglich
ist und dass uns der Balkan mit seinen Vorraten und Vorkommen
zur Verfiigung steht.
Zweitens muss die Starkung unserer Riistungstiefe versucht
werden:
a) durch weitgehende Bevorratung im Frieden aller der Stoffe,
die uns im Ernstfalle fehlen werden,
b) durch weiteren Ausbau unserer eigenen Erzeugungsstatten,
wie es im Rahinen des Vierjahresplanes erfolgt.
Drittens, und das ist vielleicht das Schwierigste und Wichtigste,
muss durch erhohte Ausfuhr wieder ein Devisenbestand geschaffen
werden, der uns im Ernstfall wenigstens eine gewisse Freiheit im
Ankauf fehlender kriegswichtiger Stoffe ermoglicht.
")Meine Herren! Die Erkenntnis, dass Deutschlands Starke in
seiner Bereitschaft und Breitenriistung, seine ~ c h w a c h ein der
mangelnden Riistungstiefe liegt, ist natiirlich auch b e i den Westmachten vorhanden und wird ihre Kriegsplane stark beeinflussen.
40)

'I)

")

,,leider" statt ,,garLL(Blei)
,,vorlaufig" statt ,,immer6' (Blei)
1 n T RdVm: ,,Abaatz!" untemtrichen (allea Blei)

- Seite 22a England nimmt sicher an, dass der Wirtschaftskrieg vielleicht kunftig
eine grossere Rolle spielen wird als der reine Waffenkrieg. Wir
mussen uns daher in gleicher Weise auf einen aktiven und passiven
Wirtschaftskrieg einstellen und miissen nicht nur die eigene Wirtschaftslage, die eigenen Starken und Schwachen kennen, sondern
allmahlich denselben Einblick bei unseren Gegnern erhalten. Erfolgreich wird ein Wirtschaftskrieg nur sein, wenn die wirtschaftliche
Lage des Feindstaates richtig beurteilt wird, wenn man weiss, wo
seine wirtschaftlichen Engpasse liegen und w i e Z 3 )diese Engpasse
mit den richtigen Waffen angegriffen werden konnenZ4).E ine Beurteilung der Rustungs- und Wirtschaftslage der anderen Staaten,
wie ich sie bisher kurz beleuchtet habe, wird nur Anspruch auf eine
gewisse Richtigkeit haben, wenn alle Stellen, die draussen Einblick
daruber bekommen konnen, sich bemuhen, moglichst vie1 Material
herbeizubringen. Wir sind sehi. dankbar, dass wir gerade in den
letzten Monaten von den Botschaften, Gesandschaften und Konsulaten in

- Seite 23 der Einbringung von Nachrichten erfreulich unterstiitzt worden
sind, haben aber die Bitte, dass die Aussenstellen des Auswartigen
Amtes immer erneut auf die hohe Wichtigkeit hingewiesen werden,
die die Berichte iiber die wirtschaftliche Rustungslage fur die
Gesamtbeurteilung der Lage und f u r die Vorbereitung des Wirtschaftskrieges fiir den Wehrwirtschaftsstab haben.
Der Fuhrer hatte diese Gesamtbeurteilung dem O.K.W. iibertragen. 2 5 )
Nach den letzten Weisungen
heisst es; ,,Wehrwirtschaftstab
ist verantwortlich fur die zusammenfassende wehrwirtschaftliche
Beurteilung der in Frage kommenden Staaten auf Grund der
eigenen, von den Wehrmachtteilen, dem Auswartigen Amt, dem
GBW. und den sonst in Frage kommenden Stellen geschaffenen
Unterlagen."
Ich komme nun zum dritten Teil meiner Ausfuh~ungenund muss
auf die Beeinflussung der wirtschaftspolitischen Lage unseres Volkes
durch die Aufrustung eingehen, weil das Ergebnis dieser Betrachtung auch eine Moglichkeit darstellt, um unseren Rustungsvorsprung noch moglichst lange aufrecht zu erhalten.
,,wie6' statt ,,wenn" (Btei)
,,konnenL' Blei, eingefiigt
z 5 ) hs'er Satz Blei, eingefiigt
2 G ) hinter ,,Weisungen" urspr ,,der Fiihrer" (Elei)
?"

"I)

Wenn man heute die vielen Klagen aus der Wirtschaft und
die zahlreichen Nachrichten uber sonstige Spannungen im Wirtschaf.ts- und Volkskorper hort, sowird damit immer das schnelle
Urteil ver-

- Seite 24 flochten: An allem ist die Aufriistnng schuld!
Wie ich eingangs ausgefiihrt habe, ist die Aufrustung zweifel10s eine Kraftanstrengung des deutschen Volkes, wie sie sonst eben
nur ein Krieg bringt. Dass aber alle Spannungen, die jetzt entstehen, durch die Riistung hervorgerufen sind, muss ich bestreites.
Die 4 Hauptsorgen, die unser Wirtschaftsgebaude zur Zeit belasten,
sind:
1)
2)
3)
4)

Der Mange1 an Rohstoffen.
Der Mange1 a n Menschen.
Die mangelnde Kapazitat auf einehen Industriezweigen
Der grosse Finanzbedarf,-der uberall auftritt, um die grossen
Vorhaben finanziell zu ermoglichen.

Diese vier Sorgen sind aber nicht allein durch die Aufrustung der
Wehrmacht entstanden, sondern sie sind ein Ergebnis des Riesenaufschwungs, den die deutsche Wirtschaft in den letzten 5 Jahren
genommen hat. So lange noch Rohstoffe, Menschen und industrielle
Icapazitaten verfiigbar waren, sind diese Spannungen nicht aufgetreten, weil es einen grossen Topf gab, aus dem jeder Bedarfstrager seinen Bedarf schopfen konnte. Nachdem dies nicht mehr
der Fall war, hatten der Staat und die sonstigen Bedarfstrager,
u;enn man2') derartigen Spannungen entgehen wollteZ8),ihre Forderungen auf die vorhandenen Rohsotffe, Menschen und Fertigungskapazitaten abstimmen miissen. Dies ist nicht der Fall, sondern
im Gegenteil, die grosse Aufbauwelle, die in den

- Seite 25 Jahren 1934135 angekurbelt wurde, wirkt sich jetzt erst im Grossen
aus. Mit dem Aufbau der Rustungswerke, dem Strassenbau und
den sonstigen Bauvorhaben fing die Hochkonjunktur f u r die Wirtschaft. Der Bedarf der Wirtschaft selbst, (dieVerkehrseinrichtungen;die
Vermehrung der Energie, die Mehrforderung an KohIe und ahnliche
Aufgaben wurden zunachst zuruckgestellt. Allmahlich zeigte sich
")
2s)

,,wenn man" s t a t t ,,urnb' (Blei)
,,wollte" eingefiigt, daher vor ,,entgehen6'gestrichen

,,zu"

(Blei)

aber, dass gerade der Ausbau unserer Bergwerke, der Energieanlagen, die Vermehrung der Treibstoflproduktion ") die Versorgung
der Fabriken mit neuen Maschinen und vor allem die Erweiterung unserer Reichsbahn fur eine R ustung genauso wichtig sind
wie die Fertigung von Waffen, Geraten und Munition. Und so hat
sich jetzt auf die Wirtschaft ein Auftragsbesta\nd entladen, der bei
weitem ihre Kapazitat iibersteigt.
Sie werden erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass die Wehrmacht nur
30 O/o
20 O/o
45 O/o
14 010
24 "10
14 010

unserer Stahlerzeugung
des deutschen Kupferverbrauchs,
des deutschen Zementverbrauchs,
des deutschen Kautschukverbrauchs
des deutschen Holzverbrauchs
und
des deutschen Treibstoffverbrauchs

f u r sich in Anspruch nimmt. Aus diesen Zahlen geht klar hervor,
dass. sich die deutsche Erzeugung doch immerhin noch ganz erheblich zersplittert und dass nicht die Wehrrnacht der einzige rohstoffver-

- Seite 26 schlingende Bedarfstrgger ist. Ich gebe zu, dass man einen Teil des
Vierjahresplanes und einen Teil des Reichsbahnauvbaus auch zur
Rustung rechnen muss. Immerhin bleiben doch noch ausser dem
Export staatliche Bedarfstrager von erheblicher Grosse, die nicht
Rustungs-Forderungen durchfiihren. Die Storungen, die sich immer
wieder in der Wirtschaft zeigen, kommen aber meist daher, dass
bestimmte Spitzen nicht versorgt werden konnen, und dass durch
die Nichtversorgung dieser Spitzen der Kampf unter den Bedarfstragern einsetzt. Ich bin uberzeugt, dass, wenn man alle die zahlreichen Plane und Programmeso) riicksichtslos abblasen wurde, die
nicht der R iistung djenen, wir in der Lage wiiren, den angeforderten Bedarf auf den meisten Gebieten zu decken.
Bhnlich sieht es beim Menschenmangel aus. Auch hier muss
zugegeben werden; dass die Landflucht durch die grossen Riistungsauftrage gefordert worden ist. Auf der anderen Seite steht fest,
dass Tausende und Abertausende von Menschen, die friiher auf dem
'O)

,die Verrnehrung der Treihst~ff~roduktion"
iiber der Z eingefiigt (Icop)
,,zalilreichen Plane und Programme" statt ,,staatlichen und Parteiprogramme"
(Blei)

Lande Arbeit leisteten, jetzt iin Baugewerbe sind oder in dessen
Zubringerindustrien, weil sie dort erheblich bessere Verdienste
haben.$')
Und wenn heute uberall Schwierigkeiten in mder Finanzierung der
neuen grossen Werke bestehen, so muss auch darauf hingewiesen

")Auch hier muss man sich klar machen, dass nicht alle Aufgaben
auf einmal gelost werden konnen. Wenn heute die Arbeiternot auf
d m Lande besteht, wenn der Kohlenbergbau dringend nach 30 000
neuen Arbeitskraften ruft und wenn in d e n Werftbetrieben bei
einem Fehlbedarf von mehreren Tausend Arbeitern taglich urn jede
Arbeitskraft gekampft wird, ist es naturlich nicht moglich, dass
laufend Tausende von Arbeitern in die verschiedenartigen Schulungslager und zu sonstigen Kursen herausgezogen werden, nur um jetzt
planmassig alle die Lehrkurse unds" Belehrungsprogramme'durchzufiihren, die sich die betreffenden Stellen unter ganz anderen
Verhaltnissen ma1 vorgenommen hatten. Gerade auf dem Menschengebiet gilt es, bei den grossen militarischen und wirtschaftlichen Aufgaben, die uns noch bevorstehen, hauszuhalten.

- Seite 27 werden, dass ein erheblicher F'inanzbedarf entsteht und eingesetzt
wird fur Aufgaben, die nicht der deutschen Rustung dienen und die
imrnerhin um einige Jahre zuriickgestellt werden konnten. Zur Zeit
ist es so, dass unsere deutsche Wirtschaft nicht 100 '10 ig beschaftigt
ist sondern 125 ig. Und diese iiberz5hligen 25
sind die Auftrage, die die Unruhe und Unordnung in die Wirtschaft bringen
und die uns auch eine erhebliche geldliche Mehrbelastung auferlegen. Meines Erachtens mussten wir in unserer jetzigen militarund wirtschaftspolitischen Lage nur einen Weg anstreben, namlich
den, in die Wirtschaft wieder die alte Ordnung zu bringen und alle
unsere wirtsdaftlichen KrHfte zu konzentrieren auf eine Starkung
unserer wirtschaftlichen Rustung.
Konzentration unserer Krafte muss das Stichwort sein auf allen
Gebieten, personell wie materiell, in der Menschenbewirtschaftury
wie in der Rohstoff- und Maschinenverteilung.
")

hinter bzw. vor Abs Doppelkreuz (Rot) als Einfugungszeichen fiir Seite
,,26aG (Ti).
hinter ,,undU urspr ,,weltanshaulichen" gestr (Blei)

.

33)Um aber nicht missverstanden zu werden, mochte ich gleich
betonen, dass ich den Begriff der Tiefenrustung weit aufgefasst
sehen mochte. Zu ihr gehort:
1) Die Versorgung der Wehrmacht und der Heimat mit Vorraten zum q a m p f e n und Wirtschaften fur die ersten 3 Monate.

") Konzentration unserer Krafte ist auch allein der Weg, urn
unseren Rustungsvorsprung moglichst lange aufrecht zu halten und
um allmahlich eine gewisse Rustungstiefe zu erhalten.

2) Der Bau der Erzeugungsstatten von Rohstpffen und Rohprodukten, die notwendig sind, um im Anschluss an die
3 monatige Bevorratung die Riistungsindustrie gemass den
Wehrmachtsforderungen ordnungsmbsig zu beliefern.

3) Eine Steigerung der inneren Rohstoffreserven unserer Wirtschaft und Haushalte.

4) Eine Wiederinstandsetzung und Verbesserung unseres Transportwesens - in Sonderheit durch schnelle Durchfuhrung
des Eisenbahnbeschaffungsplans und durch Vermehrung der
Lastkraftwagen -.
5) Die Versorgung der Landwirtschaft mit den notwendigen
Menschen und Arbeitsmitteln sowie die Schaffung nationaler
Ernahrungsreserven.
6) Die Schaffung einer neuen Gold- und Devisenreserve zur
Sicherung unserer notwendigen Einfuhr im Krieg.

Wenn diese umfangreichen Aufgaben zeitlich piinktlich erfullt
werden sollen, ist es ausgeschlossen, dass danebenl noch weitere
grosse staatliche Vorhaben3') durchgefiihrt werden konnen. Denn
zu diesen militarischen Forderungen kommt ja noch der Exportbedarf, der eine unbedingte Voraussetzung fur die Durchfuhrung
der ganzen Programme ist, und ausserdem erscheint es mir notwendig,
SS)

vor ,,Urn aber nicht" und vor ,,Konzentration6' Doppelkreuz (Grun) als Einfugungszeichen fiir Seite ,,27aU (Ti)

s4)

,,Vorhabenb' statt ,,und Parteivorhaben," ,,und P a r t e i . .

."

gestr (Blei),

- Seite 29 immer wieder darauf binzuweisen, dass man die Verbrauchsgiiter
nicht noch mehr durch die Sta,atsvorhaben zuriickdrangen ,darf, als
es bereits jetzt geschehen ist. Wiirde man dieses tun, so konnen sich
daraus psychologische Auswirkungen ergeben, die einer Vorbereitung des Volkes auf eine gewaltsame Auseinandersetzung in keiner
Weise dienlich sein wiirden.
Aussendem ist es eine alte Erfahrung, dass eine innere Kriegsfinanzierung erheblich leichter ist, wenn in Friedenszeiten die Bedurfnisse des taglichen Lebens nicht schon allzusehr durch staatliche
Forderungen eingeschrankt worden sind.
Kommen wir nicht zu dieser Konzentration unserer Krafte und
zu ldieser Neuordnung i n der Wirtschaft, so besteht die Gefahr, dass
die so dringend notwendige riistungsmassige Tiefe nicht erreicht
wicd, sondern dass wir eines Tages in, einen Krieg verwickelt werden
in einer Lage, in der die materiellen und psychologischen Krafte der
deutschen Wirtschaft durch die vorangegangene Zeit aufs Hochste
geschwacht sind.
Meine Herren! Ich habe meine Ausfiihrungen rein von der wehrwirtschaftlichen Seite beleuchtet. Ich weiss selbstverstandlich, dass
die Beurteilung unserer Lage auch von anderen Gesichtspunkten aus
erfolgen muss. Ich halte mich aber verpflichtet, an jeder Stelle

darauf hinzuweisen, dass wir die Durchhaltefahigkeit unserer deutschen Wirtschaft mit allen Mitteln starken miissen.
Die Frage der Durchhaltemoglichkeit hat in eingeweihten Kreisen
schon einmal stark im Vordergrund der Debatte gestanden. Es war
in Jahren vor dem Weltkrieg, als weitblickende Soldaten und
Wirtschaftler auf die Gefahren der mangelnden deutschen Riistungstiefe hinwiesen. Die militarpolitische Fiihrung wird immer einen
kurzen Krieg fordern. Ob er gefiihrt werden kann, wird nicht n u r
von uns sondern auch vom Gegner abhangen. Jedenfalls wird auch
im kiinftigen Krieg die Wirtschaft einen entscheidenden Faktor
darstellen.
Friiher galt ~ l l e i n ~
die
~ ) Clausewitzsche Auffassung, dass der
den Krieg gewinnt, der das feindliche Heer vernichtet. Heute hat
die angelsachsische Auff assung die gleiche 36) Berechtigung, die den
Standpunkt vertritt: Vernichte ich die Wirtschaft, s o vernichte ich
auch die Wehrmacht und damit auch das betreffende Volk.
35)
S6)

,,allein6'iiber der Z eingefiigt (Kop)
,,die gl'ei&e" statt ,,ihre6' (Kop)

Und w e n n w i r heute erkennen miissen, clap auch bei u n s gerade
auf wirtschaftlichem Gebiet noch manche Schwache in der Riistungstieje besteht, so wollen wir doch stets daran denken, daP w i r eines
weit voraus haben, eine willensstarke S t a a t ~ f i i h r u n g ~und
~ ) dap
hinter ihr ein geeintes starkes V o l k steht.
Und w o e i n Wille ist, ist auch ein Weg.")

DOCUMENT 068-EC
CIRCULAR FROM THE FARMERS' ORGANIZATION OF THE PROVINCES O F BADEN TO ALL FARMERS' DISTRICT ORGANIZATIONS,
6 MARCH 1941. NOTIFICATION OF HARSHER MEASURES (DECIDED
UPON DURING A DISCUSSION WITH THE HIGHER S S AND POLICE
LEADER O F STUTTGART, 14 FEBRUARY 1941) TO BE IMPOSED ON
FARM WORKERS O F POLISH EXTRACTION: PROHIBITION TO
ATTEND CHURCH, TO USE PUBLIC VEHICLES, SUBJECTION TO
CORPORAL PUNISHMENT ETC. (EXHIBIT USA-205)

BESCHREIBUNG:
Ds I Ecke r o: ,,239 !",,lH hs unterstrirhen (alles Rot) I r daneben: -68" im
Kreis (Ti) I bei * jeweils Ankreuzung (Blei) I 1 n Abs 12 und 13 Randatrihe
(Rot) I Unterstrsichungen Rot

Abschrift.

Bad.Finanz-u.Wirtschaftsminister

Karlsruhe, den 6.MHrz 1941.

Landesernahrungsamt Abt.A
(Landesbauernschaft)
An
alle Kreisbauernschaften.

Vertraulich
N u r fiir d e n D i e n s t g e b r a u c h !

iber d i e B e h a n d l u n g ausBetrifft: B e ~ t i ~ m r n u n g ei n
l a n d i s c h e r L a n d a r b e i t e r polnischen Volksturns.

Mit Genugtuung haben die Dienststellen des Reichsnahrstandes

- Landesbauernschaft B a d a das Ergebnis der Verhadlungen beim
Hoheren SS- m d Polizeifiihrer am 14.2.41 in Stuttgart aufgenommen. Entsprechende Merkblstter wurden den Kreisbauernschaften
")

hinter ,,StaatsfiihrungL' urspr ,,habenu, gestr (Kop)
hs Sat. Kop
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bereits iibergeben. Anschliessend ::-:: gebe ich einzelne Bestimmungen bekaniit, wie diese aufgrund der Besprechungen festgelegt
wurden und nun entsprechend angewendet werden miissen: ::-::
1. Ein Beschwerderecht steht den Landarbeitern polnischen Volkstums grundsatzlich nicht mehr zu und durfen solche, auch von
keiner Dienststelle entgegengenommen werden.
2. Die Landarbeiter polnischen Volksturns durfen die Ortschaften,
in welche sie zum Einsatz gegeben wurden, nicht mehr verlassen und haben Ausgangsverbot vom 1.Oktober bis 31.Marz
von 20 Uhr bis 6 Uhr w d vom 1.April bis 30. September von
21 Uhr bis 5 Uhr.
3. Die Benutzung von Fahrradern ist streng untersagt. Ausnahmen
sind moglich 'fur Fahrten zur Arbeitsstelle aufs Feld, wenn ein
Angehoriger des Betriebsfiihrers oder der Betriebsfiihrer selbst
dabei ist. *

4. Der Besuch der Kirchen gleich welcher Konfession ist streng
verboten, auch wenn kein Gottesdienst abgehalten wird. Einzelseelsorge durch die Ceistlichen ausserhalb der Kirchen ist
gestattet.
5. Der Besuch von Theatervorstellungen, Kinos oder sonstigen
kulturellen Veranstaltungen list fiir Landarbeiter polnischen
Volkstums streng untersagt.
6. Der Besuch von Gaststatten fur Landarbeiter polnischen Volkstums ist streng verboten mit Ausnahme einer Gaststatte im
Ort, die vom Landratsamt hierzu bestimmt wurde und nur an
einem Tag in der Woche. Der Tag, welcher zum Besuch der
Gaststatte freigegeben wurde, wird ebenfalls vom Landratsamt
bestimmt. Bei dieser Bestimmung andert sich a n dem untsr
2 verkundeten Ausgangsverbot nichts.
7. Der Geschlechtsverkehr mit Frauen und Madchen ist streng
verboten und wo solcher festgestellt wird, ist Anzeigepflicht
gegeben.
8. Zusammenkiinfte von Landarbeitern polnischen Volkstums nach
Feierabend auf anderen Hoferi, sei es in Stallungen oder in den
Wohnraumen der Polen, sind verboten.
9. Die Benutzung von Eisenbahnen, Omnibussen oder sonstigen
offentlichen Verkehrsmitteln durch Landarbeiter poln. Volkstums ist verboten.
10. Bescheinigungen von der OrtspoLizeibehorde (Burgerrneisteramt), welche zum Verlassen des Ortes berechtigen, diirfen nur
in ganz grossen Ausnahmefallen ausgestellt werden. Keinesfalls

aber, wenn ein Pole dgenmachtig eine Dienststelle, sei as ein
Arbeitsamt oder ,die Kreisbauernschaft,aufsuchen ader seinen
AnbeitspLatz wechseln will.
11. Ein eigenmachtiger Stellenwechsel ist streng verboten. Die
Landarbeiter polnischen Volkstums haben solange taglich zu
arbeiten,
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12.

*
13.

14.

15.

wie es im Jnteresse des Betriebs gelegen ist und vom Betriebsfuhrer verlangt wird. Eine zeitliche Begrenzung der Arbeitszeit
besteht nicht.
Das ::-:: Zuchtigungsrecht ::-:: steht jedem Betriebsfuhrer fur
die Landarbeiter polnischlen Volkstums zu, sofern gutes Zureden
und Belehrungen ohne Erfolg waren. Der Betriebsfuhrer darf
::-:: in einem sollchen Fall von keiner Dienststelle deswegen
zur Rechenschaft gezogen werden. ::-::
Die Landarbeiter polnischen Volkstums sollen nach Jdoglichkeit
,aus lder Hausgemeinshaft entfernt werden und konnen in
Stallungen usw. untergebracht werden. ::-:: Jrgendwelche
Hemmungen durfen dabei lllicht hindernd im Wege stehen. ::-::
Alle von Landarbeitern polnischen Volkstums begangenen
Schandtaten, die dazu angetan sind, den Betrieb zu sabotieren
oder (die Arbeiten aufzuhalten, 2.B. durch Arbeitsunwillfen und
freches Benehmen, unterliegen der Anzeigepflicht, auch dann,
wenn es sich um leichtere Falle handelt. Ein Betriebsfuhrer,
welcher durch pflichtgemasse Anzeige seinen Polen, tder daraufhin eine langere Haftstrafe verbiissen muss, verliert, erhalt auf
Antrag vom zustaadigen Arbeitsamt bevorzugt eine andere
polnische Alrbeitskraft zugewiesen.
J n allen anderen Fallen ist nur noch die Staatspolizei zustandig.
Auch fur die Betriebsfiihrer sind hohe Strafen vorgesehen,
sollte festgestellt wenden, dass der notwendige Abstand von
den Landarbeitern polnischen Volkstums nicht gewahrt worden
ist. Dasselbe gilt auch fiir die Frauen und Madchen. Sonderzuwendungen sind streng untersagt. Nichteinhaltung der Reichstarife fur Landa~beiter polnischen Volkstums werden mit
sofortiger Wegnahme der Arbeitskraft durch das zustandige
Arbeitsamt best~aft.
In irgendwelchen Zweifelsfallen giibt die Landesbauernschaft
- I B Auskunft.
Eine schriftliche Weitergabe obiger Vereinbarung an L andarbeiter polnischen Volkstums ist streng verboten.

::-:: Diese Bestimmungen gelten nicht f u r Polen, welche sich
noch im Kriegsgefangenenverhaltnis befin~denund s m i t ,der
Wehrmacht unterstehen. J n diesem Falle gelten die von der
Wehrmacht bekannt gegebenen Regelungen. ::-::

Heil Hitler!
J m Auftrag
gez. Dr. Klotz.

DOCUMENT 126-EC
REPORT BY THE ECONOMIC STAFF EAST, GROUP AGRICULTURE,
23 MAY 1941. DIRECTIVE FOR THE ECONOMIC POLICY DESIGNED
TO EXPLOIT RUSSIAN SOURCES FOR SUPPLYING THE GERMAN
WEHRMACHT AND I N PART THE GERMAN CIVIL POPULATION
WITH FOOD (EXHIBIT USA-316)
BESCHREIBUNG:
Verv I von *' bis
anstreichung (Ti)

*2

R a n d a n ~ t r e i c h u n(Blei)
~
I von

Wirtschaftsstab Ost,
Gruppe La

*3

bis

*'

doppelte Rand-

23. Mai 1941.

Wirtschaftspolitische Richtlinien
f u r Wirtschaftsorganisation Ost,
Gruppe Landwirtschaft.
RuBland war vor dem Weltkrieg das groBte AgrariiberschuBland
der' Welt. I n der Zone des extensiven Ackerbaus (Kornerwirtschaft)
und der extensiven Zone der Viehwirtschaft gelegen, lieferte es
jahrlich im Durchschnitt der Jahre 1909113 auf den Weltmarkt:
rd. 11 Mill. t Getreide
rd. I13 des gesamten Getreides, das im Weltmarkt
gehandelt wurde,
228 000 t Oelsaaten
660 000 t Oelkuchen
266 000 t Zucker
68 000 t Butter und
218 000 t = 5 Milliarden Stuck Eier.

126-EC

Heute liefert RuBland nur ganz geringe Bruchteile dieses Exports,
und zwar nur Getreide, im Durchschnitt 1 bis hochstens 2 Mill. t
pro Jahr. Gieichzeitig sind aber in RuBland die Anbauflachen nach
der russischen Statistik recht erheblich gestiegen. So z.B.
auf 1938
von 1913
bei
102,4 Mill. ha
94,4 Mill. ha
Getreide
Kartoff eln
714 ,,
I,
,,
311
Zuckerriiben
1,2 I,
0,6 ,,
3,l ,,
,, (1928132
Sonnenblumen
,,
1,o ,,
sogar
4,2Mill.)
Leinsaat
0,4 ,,
,,
Soja
,,
0,2 ,,
Fu t t e r g r b e r
911 I,
,
Flachs
1,9 ,,
,,
Baumwolle
,,
2,l ,*
Hanf
0,9 ,,
,, (1928/32)
$9

9,

9,

Entsprechend sind nach der russischen Statistik auch die Ernten
gestiegen:
Getreide
davon
Weizen
Roggen
Hafer
Gerste
Mais
Kartoff eln
Zuckerriiben
Flachs
Baumwolle
Hanf

- Seite 2 Die Erklarung f u r diese Widerspriiche ist in folgendem zu suchen:
1.) Die Gesamtbevolkerung ist von 140 Millionen im Jahre 1914
auf 170,5 Millionen im Jahre 1939 gestiegen. Insbesondere hat sich
die Stadtbevolkerung von rd. 10 O/o auf rd. 30 O / o der Gesamtbevolkerung erhoht.
2.) Die Schweinezahl ist gestiegen von 14,2 Mill. 1913 auf
30,6 Mill. 1938 und damit auch der Futterbedarf.
3.) Die Schaf- und Ziegenzahl ist gestiegen von 74 Millionen im
Jahre 1913 auf 102,5 Millionen im Jahre 1938. .

4.) SchlieBlich ist entscheidend, daI3 der Vergleich mit den Erntezahlen der Friedenszeit dadurch hinkt, da13 die fruheren Statistiken
wie in Europa von der Speicherernte ausgingen, die jetzigen Schatzungen aber Schatzungen auf dem Halm sind, sogenannte ,,biologische" Ernteschatzungen. In den neueren Zahlen wird also
Schwund und Verlust, der bei der Ernte eintritt, nicht bewertet.
Die heutigen Erntezahlen sind also zweifellos weit iiberhoht.
Auf der anderen Seite ist der Bedarf an Pferdehafer gefallen.
Gegenuber einer Pferdezahl von 33,9 Mill. Stuck im Jahre 1913 ist
der Bestand im Jahre 1938 nur noch 17,5 Mill. Stuck.
E s i s t a n z u n e h m e n , da13 d i e h e u t i g e n E r n t e n
t r o t z F l a c h e n a u s d e h n u n g n i c h t grol3er s i n d als
in der Vorkriegszeit.
Diese Annahme wird belegt durch die Berechnungen in der
Arbeit des Stabsamts:
1.)Bei einer berichtigten Durchschnittsernte in der Hohe etwa der
Ernte 1909113 mit 76 77 Millionen t und einem Durchschnittsexport von 1 Mill. t miiI3te der Verbrauch an Brot getreide und
Kartoffeln in Getreidewert umgerechnet folgendermal3en sein:
250 kg je Kopf und J a h r der Bevolkerung
8 dz Hafer je Pferd und Jahr
4 dz je Schwein
15 kg je Huhn.

-

2.) Legt man diese RationssMze den Jahren 1909113 zugrunde, so
durfte damals kein Export entstehen.
3.) Legt man die Ernte 1909113 zur ~ e r e c h n u n gder RationssHtze in
jenen Jahren zugrunde und zieht man von dieser Ernte von
75 Mill. t rd. 10 Mill. t Getreideausfuhr ab, so ergeben sich
folgende Rationssatze fur die 4 Hauptgetreidearten und Kartoffeln, in Getreidewert umgerechnet:
- Seite 3

170 kg je Kopf der Bevolkerung
3,5 dz je Pferd
4 dz je Schwein
15 kg je Huhn.

4.) Da eine solche Besserung der Ernahrung seit 1909113 vollig ausgeschlossen ist (im Gegenteil eher anzunehmen ist, daI3 die
Bevolkerung sich schlechter ernahrt), stellte das Stabsamt eine
Bilanz auf mit folgenden Rationssatzen:
220 kg je Kopf der Bevolkerung statt 250 bezw.170 kg
6 dz je Pferd und J a h r statt 8 bezw. 3,5 dz.

I

D a b e i w i i r d e n s t a t t 1 M i l l . t 8,7 M i l l . t G e t r e i d e r
f u r d e n E x p o r t f r e i s t e h e n mussen.
Damit ist das wesentlichste des Problems gekennzeichnet. D i e
Uberschusse RuDlands an Getreide werden entscheidend nicht durch die Hohe der Ernte, sondern durch die Hohe des Selbstverbrauchs
b e s t i m m t. Selbst eine geringe Herabsetzung um 30 kg je
Kopf der Bevolkerung (220 kg statt 250 kg) und eine Herabsetzung
der Pferderation um 25 O / o erzeugen einen ExportiiberschuD, der
fast an die Friedenshohe heranreicht.
Diese Tatsache ist der Schlusselpunkt, auf dem unsere MaSnahmen und unsere Wirtschaftspolitik aufzubauen haben.
Denn:
a) zweifellos werden kriegerische Ereignisse zunachst und vielleicht
-je nach den Zerstorungen- fur Jahre hinaus die Erzeugung
herabsetzen. Eine Erhohung der Erzeugung bedarf Jahre.
b) Da Deutschland bezw. Europa unter allen Umstanden Uberschiisse braucht, mu13 also der Konsum entsprechend herabgedriickt werden. Wie groS durch Drosselung des Verbrauchs die
Uberschukimengen werden konnen, zeigen die obigen Beispiele.

c) Dieses Herabdrucken des Konsums ist im Gegensatz zu den bisherigen besetzten Gebieten auch durchfuhrbar deshalb, weil das
Hauptuberschukigebiet von dem HauptzuschuBgebiet raumlich
scharf getrennt ist. Im Gegensatz zu Gebieten wie das Generalgouvernement, Protektorat, Frankreich und Belgien handelt es
sich nicht um eine Gemengelage zwischen ZuschuS- und UberschuSgebieten, die eine Erfassung infolge Schwarzhandels, unmittelbaren Verkehrs zwischen Erzeuger und Verbraucher,
unterbinden.
Die UberschuSgebiete liegen im Schwarzerdegebiet (also im
Suden, Sudosten) und im Kaukasus. Die Zuschullgebiete liegen im
.~7esentli&en in der Waldzone des Nordens (Podsolbijden).
Daraus

-- Seite 4 Daraus folgt: Eine Abriegelung der Schwarzerdegebiete mu13
unter allen Umstanden mehr oder weniger hohe Uberschusse in
diesen Gebieten fur uns greifbar machen. D i e K o n s e q u e n z
ist die Nichtbelieferung der gesamten Waldzone einschlielllich der wesentlichen Industriezentren Moskau und Petersburg.

Im Durchschnitt der Jahre 1909111 lieferten von ihren Gesamtgetreideuberschussen
auf den Weltmarkt auf den Binnenmarkt
die neurussischen
Gouvernements
85,6 O/o
14,4 OIo
Taurien
70,4
29,6
Donprovinz
64,6
35,4
Jekaterinoslaw
76,9
23,l
Bessarabien
86,6
13,4
Cherson
der Nordkaukasus
Gouvernement Kuban
83,O
17,O
81,l
18,9
Stawropol
37,2
62,8
Torsk
der Sudwesten
50,l
49,9
Podolien
38,5
61,5
Kiew
KleinruDknd
28,8
71,2
Poltawa
19,3
80,7
Charkow
Zentralackerbaugebiet
25,8
74,2
Ore1
42,4
57,6
Tambow
29,8
70,2
Woroniez
25,O
75,O
Rjasan
32,l
67,9
Tula
22,8
77,2
Kursk
Mittelwolga
37,3
62,7
Samara
59,8
40,2
Pensa
44,5
55,5
Saratow
Demgegeniiber
das Gouvernement
1,9
98,l
Tomsk in Sibirien
oder ein Gouvernement des
Konsumgebiets
1,6
98,4
Nischni-Nowgorod
Diese Zahlen geben einen Begriff davon, daI3 die Gebiete in
bester Verkehrslage zum Weltmarkt, also NeuruBland und Nordkaukasus am Schwarzen Meer, ihre nerschiisse fast restlos dem
Export zuflieBen lieBen. Bedeutend blieben immerhin die n e r schusse in den Gebieten an der Wolga, da sie iiber den Wasserweg

und die Ostsee Verbindung zum Weltmarkt hatten. h e Zentralgebiete dagegen und insbesondere die weit abgelegenen Gebiete
Sibiriens lieferten ihre
Uberschusse
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tfberschiisse in das benachbarte Konsumtionsgebiet. E s
kommt darauf an, diese auch heute noch vorhandenen, wenn auch durch dieverstadterung
und die Begriindung einer Schwerindustrie
im Donezgebiet
zuriickgegangehen uberschusse restlos zur Abschopfung fur Europa
f r e i z u m a c h e n . M.a.W.: E s g i l t , d i e S t r u k t u r v o n
1909/13 o d e r s o g a r d i e j e n i g e v o n 190011902
w i e d e r h e r z u s t e l l e n . Das bedeutet:
1. Aufgabe der gesamten Industrie im ZuschuBgebiet, im
wesentlichen der Verarbeitungsindustrien im Moskauer und
Petersburger Industriegebiet, desgleichen des Industriegebiets im Ural. Man kann wohl annehmen, daB diese
Gebiete heute einen ZuschuB aus der Produktionszone von
5 - 10 Mill. t beziehen.
2. Ausgenommen werden mu13 das Erdolgebiet Transkaukasien,
obgleich es ZuschuBgebiet ist. Dieser Lieferant von Erdol,
Baumwolle, Mangan, Kupfer, Seide, Tee muD aus besonderen politischen und wirtschaftlichen Griinden unbedingt
belief ert werden.
3. Jede weitere Ausnahme zwecks Erhaltung dieses oder jcnes
Industriebezirks oder Industrieunternehmens in der Zuschufizone mu0 abgelehnt werden.
4. Erhalten werden kann die Industrie nur, soweit sie im
UberschuBgnbiet liegt. Das ist neben dem obengenannten
Erdolbergbau im Kaukasus hauptsachlich die Schwerindustrie im Donezgebiet (Ukraine). W i e w e i t e s g e lingt, nach Abzug der f u r Deutschland
erforclerlichen tfberschiisse diese Industrien, insbesondere die in der Ukraine
belegenen Verarbeitungsindustrien, voll
z u e r h a l t e n , mu13 d i e Z u k u n f t z e i g e n .
. Aus dieser Lage, die die Billigung der hochsten Stellen
erfahren hat, da sie auch im Einklang mit den politischen Tendenzen steht (Erhaltung des Kleinrussentums, Erhaltung des
Kaukasus, der baltischen Provinzen, WeiBrunlands auf Kosten
der Zuruckdrangung des Grol3russentums), ergeben sich folgende
Konsequenzen:

I

I. f u r d i e W a l d z o n e :
a) die Erzeugung in der W a 1d b a u z o n e = ZuschuBzone
wird sich entsprechend den Vorgangen im Weltkrieg, Kriegskommunismus usw. ,,naturalisierenU, d.h. die Landwirtschaft
wird dort zur geschlossenen Hauswirtschaft iibergehen. Daraus
folgt, daB der Anbau der fur den Markt gebauten Ejrzeugnisse,
wie insbesondere Flachs und Hanf, aufhoren wird und die hierfur bisher benotigte Flache mit Eigenkonsumfruchten (Getreide,
Kartoffeln) bestellt wird. Weiterhin wird
die

- Seite 6 dik Unterbindung der Futtenufuhren zum Zusammenbruch der
Milchwirtschaft und der Schweinemast in diesem Gebiet fuhren.
b) Ein d e u t s c h e s Interesse a n der Erhaltung der Erzeugungskraft dieser Gebiete ist, auljer hinsichtlich der Versorgung
der dort stehenden Truppen, nicht vorhanden. Die Bevolkerung
wird hier nach altem Muster ihre Anbauflachen fur eigene
Ernahrung nutzen. Hierbei zu erwarten, dalj n e r s c h u s s e an
Getreide usw. entstehen, ist zwecklos. Erst in langen Jahren
konnten diese extensiven Gebiete so intensiviert werden, daB
sie echte n e r s c h u s s e erzielen komten. Die Bevolkerung dieser
Gebiete, insbesondere die Bevolkerung der Stadte, wird groljter
Hungersnot entgegensehen miissen. Es wird darauf ankommen,
die Bevolkerung in die sibirischen Raume abzulenken. Da
Eisenbahntransport nicht in Frage komrnt, wird auch dieses
Problem ein BuBerst schwieriges sein.
c) Bei dieser Sachlage wird Deutschland aus diesen Gebieten
n u r durch einen friihzeitigen einmaligen Eingriff wesentliche
Erleichterungen erhalten komen, d.h. es wird im wesentlichen
d,arauf ankommen, die anstehende Flachsernte restlos den
deutschen Zwecken zuzufiihren, und zwar nicht n u r die Faser,
sondern auch den Samen (Oelfrucht).
AuBerdem wird es darauf ankommen, das aus fremder
Futtergrundlage gefutterte Vieh den deutschen Zwecken nutzbar zu machen, d.h. es wird notwendig sein, friihzeitig i n d i e
V i e h b e s t a n d e e i n z u g r e i f e n und sie nicht nur der
Truppe fur den Augenblick, sondern der Truppe fur die Dauer
und auch f u r den Abtransport nach Deutschland nutzbar zu
machen. Da die Futterzufuhren ausfallen, werden Schweineund Rindviehbestande in diesen Gebieten zwangslauflg in
kiirzester Zeit auBerordentlich abnehmen; werden sie nicht
deutscherseits friihzeitig abgeschopft, wird die Bevolkerung
sie fiir sich abschlachten, ohne da13 Deutschland etwas davon hat.

d) Moglicherweise wird bei einem Mange1 a n Treckern oder
Storung ihres Betriebes in der Produktionszone ein Abzug von
Pferden aus den ZuschuDgebieten fur die Produktionszone notwendig sein. Gerade in diesen Gebieten ist der Pferdebestand
noch am hochsten. Eine Belieferung der Traktoren mit Oel im
ZuschuBgebiet sowie mit Ersatzteilen usw. usw. ist so gut wie
ausgeschlossen.
e) F u r die Ernahrung der Truppen mussen mauf Jahre hinaus
auch Getreide und sonstige Lebensmittel sowie Futtermittel,
Hafer, Heu, Stroh aus dem Lande gezogen werden. Da diese
Gebiete in Zukunft Hungergebiete sein werden, kommt es
darauf an, diese Erfassung rechtzeitig gut durchzuorganisieren.
Diesen Gesamtparolen fur die Waldzone werden verschiedene Variationen gegenuberstehen fur folgende Sondergebiete, die
deren Sonderlage oder den deutschen Interessen a n diesen Gebieten
Rechnung tragen.

- Seite 7 1. B a 1 t i k u m (Estland, Lettland, Litauen).
Hier ist schon fruher, a n RuDland gemessen, die intensivste
Landwirtschaft betrieben worden. Trotz der Ausraubung, die
diese Gebiete unter dem Bolschewismus erfahren haben, kommt
es hier darauf an, Aufbauarbeit zu leisten, urn dieses Gebiet,
das verkehrswirtschaftlich gunstig zu Europa liegt, fur die
Ernahrung Europas zu nutzen. Das Baltikum gab (insbesondere
fiir Europa) ab: Butter rd. 50 000 t, Getreide und Hackfruchte
(grofitenteils fur das ZuschuBgebiet Petersburg) und insbesondere Samen, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Peluschken usw.
Sowohl a n der Butter wie auch a n dem Samenbau hat Deutschland ein uberragendes Interesse. Das Baltikum ist somit genau
so zu behandeln wie die neu eingegliederten Gaue des Ostens.
2. W e i D r u B 1 a n d (WeiDruthenien).
Dieses Gebiet wird zwar zunachst nicht derselben Wirtschaftsinspektion, spater aber demselben Zivilkommissar wie
das Baltikum unterstehen. Es hat groljtenteils armen Boden
und vie1 Wald. Es wird daher fiir die Holzwirtschaft von
groljerer Bedeutung sein als fur die Landwirtschaft, da es
GetreidezuschuDgebiet, trotzdem aber das Zentrum der
Schweinemast in RuBland ist. Da eine Zufuhr von Getreide aus
dem Suden wahrscheinlich unmoglich sein wird, kommt es
hier besonders darauf an, die Tierbestande fiir die deutschen
Zwecke friihzeitig abzuschopfen, um Viehbestand und Futtermittellage in Einklang zu bringen. Hierbei wird es notwendig

sein, nicht n u r die Versorgung des Heeres dort aus diesen
Bestanden sicherzustellen, sondern auch Ausfuhrwege zu den
Hafen der Ostsee zu suchen, um das Vieh zu den Grenzschlachthausern in Norddeutschland zu uberfiihren. Es ist die Forderung des Ftihrers, daB die Herabsetzung der Fleischration zum
Herbst wieder aufgehoben wird. Dies ist nur durch starkste
Eingriffe in den Viehbestand RuBlands, namentlich dieser verkehrswirtschaftlich zu Deutschland am giinstigsten gelegenen
Provinzen zu erreichen. Eine Reihe von Spezialproblemen wird
dabei auftauchen, wie Eindosen von Fleisch f u r Zwecke einer
1,angen Vorratshaltung fur die Wehrmacht und Konservierung
von Fleisch auf anderen Wegen (Gefrieren, Pokeln, Rauchern).
Auch hinsichtlich des Flachsbaues wird die deutsche Volkswirtschaft ein Interesse a n diesen Gebieten haben. Andererseits muB, wenn irgend moglich, erstrebt werden, diese Gebiete
-auch aus politischen Griinden: Gegensatz WeiBrussen, Litauer
gegen GroBrussen- pfleglich zu behandeln. Erst die Zukunft
wird zeigen, wieweit das moglich ist.
3. F i s c h e r e i p r o b l e m .
Ein besonderes Problem biidet die Fischerei im Norden. Dss
Interesse Deutschlands mu6 sein, die vorhandenen etwa
100 Fischdampfer
in

- Seite 8 in Mu'rmansk, Kola usw. zu erfassen, um sie f u r die Fischerei
auf Basis Norwegen fur deutsche Zwecke nutzbar zu machen.
Das Interesse Deutschlands a n diesen Fischereifahrzeugen ist
auaerordentlich groB, da sie rnit Kohle geheizt werden (im
Gegensatz zu den norwegischen Motorfahrzeugen, die Oel
brauchen, und da die deutsche Fischereiflotte fast restlos fur
die Marine beschlagnahmt ist. Es handelt sich also nicht etwa
um den Ausbau der russischen Fischwirtschaft, sondern um
,die Eroberung der russischen Fischereiflotte.
4.) SchlieBlich entstebt noch ein Sonderproblem fur das
gesamte Gebiet GroBruBlands: die E r f a s s u n g v o n V e r b r a u c h s g e g e n s t a n d e n u n d R o h s t o f f e n . Da die
UberschuBzone ihre ijberschusse n u r dann in ausreichendem
MaBe an den Markt liefern wird, wenn ihr dagegen Gebrauchsgegenstansde (insbesondere Textilien, Schuhwaren, Gummischuhe, Kleineisenerzeugnisse, Holzerzeugnisse, , Maschinen,
Pelze, Flachs, Hanf usw.) geliefert werden, und da andererseits
die veralrbeitende Industrie, groBtenteils in der Waldzone gelegen, zum Stillstand ko'mmt, kommt es darauf an, die vorhandenen Bestande restlos in die Hand des Reiches zu uberfuhren,

um sie monopolwirtschaftlich in d e r Produktiomwne zum
Tausch gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse zu benutzen. Es
wird also in diesem Gebiet nicht n u r auf die Erfassung von
Rohstof fen fur deutsche Zwecke ankommen, sondern ebenfalls
auf die Erfassung von Verbrauchsgegenstanden aller Art. Da
die Verbrauchsgegenstande wegen ihrer minderen Qualitat fur
deutsche Zwecke meist nicht brauchbar sind, werden sie besondere Dienste als Tauschmittel in der tfberschuBzone ldsten.
Die deutsche Wirtschaftsverwaltung in diesem Gebiet mu6 sich
iiber diese Konsequenzm vollkommen im klaren sein. Der Versuch, die russische Verarbeitungsindustrie (einschl. des Maschinenbaus) in diesem Gebiet zu erhalten, wird nach Kenntnis
d e r russischen Mentalitat und der Vorgange, wie sie nach dem
Weltkrieg und im Kriegskommunismus sich auBerten, nicht
moglich sein. E s w i r d d a r a u f a n k o m m e n , h i e r
nicht Versuche am untauglichen
Objekt
durchzufiihren, sondern d a s gesamtdeutsche
Interesse a n Rohstoffen und a n Nahrungsmitteliiberschussen der Schwarzerde restlos
sicherzustellen.
Eine Zerstorung der russischen Verarbeitungsindustrie in
der Waldzone ist auch fur die fernere Friedenszukunft Deutschlands eine unbedingte Notwendigkeit. Schon im zaristischen
RuDland waren die hohen Preise fur Verbrauchsgegenstande
neben den Steuern ein Mittel, um die Vberschusse a n Getreide
in der Produktionszone zu erhohen. Der Bauer aus dieser
Gegend stand unter dem Zwang, seine Erzeugnisse bis auf sein
Existenzminimum verkaufen zu miissen, um seinen Steuenl zu
genugen mnd die benotigten Verbrauchsgegenstande zu kaufen.
In Zukunft mu6 SudruBland das Gesicht nach
Europa wenden. Seine Nahrungsmitteluberschusse jedoch werden nur bezahlt werden
konnen, wenn es
seine

- Seite 9 s e i n e i n d u s t r i e l l e n V e r b r a ~ c h ~ s g e g e n s t a n d*'e
a u s D e u t s c h l a n d bezw. a u s E u r o p a bezieht.
D i e r u s s i s c h e K o n k u r r e n z d e r W a l d z o n e mu13
daher fallen.
Aus all dem folgt, daR die deutsche Verwaltung in diesem
Gebiet wohl bestrebt sein kann, ,die Folgen der zweifellos eintretenden Hungersnot zu mildern und den Naturalisierungsprozel3 zu beschleunigen. Man 'kann bestrebt sein, diese Gebiete
intensiver zu bewirtskaften im Sinne einer Ausdehnung der

Kalrtof f elanbauflache m d anderer fur den Konsum wichtiger,
hohe Ertrage gebender Friichte. Die Hungersnot ist dadurch
dort nicht zu bannen. Viele 10 h/lillionen von Menschen werden
in diesem Gebiet uberfliissig und werden sterben oder nach
Sibirien auswandern miissen. V e r s u c h e, ld i e B e v 6 1k e r u n g d o r t v o r d e m H u n g e r t o d e d a d u r c h zu
r e t t e n , da13 m a n ( a u s d e r S c h w a r z e r d e z o n e
Uberschiisse heranaieht,
konnen n u r auf
Kosten der Versorgung Europas gehen. Sie
unterbinden
die
Durchhaltemoglichkeit
Deutschlands im Kriege, sie unterbinden die
Blockadefestiglceit Deutschlands und Europ a s . D a r u b e r mu13 a b s o l u t e K i a r h e i t h e r r s c h e n . Die Fertigungsindustrie Belgiens und Frankreichs
ist fur Deutschland und das deutsche Kriegspotential wesentlich
wichtiger als die RuBlands. Es kommt also vie1 mehr darauf an,
jene Gebiete durch merschusse aus dem Osten ernahrungsmaBig zu sichern, statt aus Ehrgeiz den Versuch zu unternehmen,
die russische Industrie in der Konsumtionszone zu erhalten.
Man mu13 sich' stets bewul3t sein, daB das GroBrussentum, ob in
zaristischer oder bolschewistischer Pragung, stets ein grundsatzlicher Feind nicht ntur Deutschlands, sondern Europas ist. Daraus
folgt auch, lda13 eine Marktordnung bezw. Rationierung fur diiese
Gebiete gar nicht in Frage kommt, da eine solche Rationierung
einen Ansp;ruch der Bevolkerung gegenuber der deutschen Verwaltmg bedeutet. Dieser Anspruch wird von vornherein
abgelehnt.

*'

Eine zweite Frage ist, wieweit man durch ortLiche m e r schusse aus diesem Gebiet nach Abdeckung des Bedarfs der
dort untergebrachten Wehrrnlacht diesen oder jenen Betrieb aus
bestimmten Griinden, etwa aus Interesse am vorlaufigen Bezug
vcm Verbrauchsgegenstanden fur den Siiden, durch Kantinenverpflegung weiterarbeiten lassen will.
Im ubrigen darf darauf hingewiesen werden, da13 selbst bei
gutem Wiillen der deutschen Verwaltung, die Waldzone rnit den
merschiissen des Sudens zu beliefern, diese Belieferung aliein
an den Transpartverhaltnissen scheitern muB. Das russische
Eisenbahnnetz ist an sich schwach und wird durch die ~ u f ~ a l i e
der Belieferung der Armee und (die Notwendigkeit des Exports
nach Europa restlos in Anspruch genommen werden.
11-fiir d i e S c h w a r z e r d e z o n e .
We Konsequenzen fur die Schwarzerdezone sind genau
umgekehrt
gegenuber

- Seite 10 gegeniiber denen fur die Waldzone. Das Schwarzerdegebiet ist
das wesentliche UberschulJgebiet fur Getreide und Olfriichte
(neben einigen anderen Kulturen, wie Baumwolle, Hanf, Zuckerriiben usw.). Daher ist
1.) hier i(m Gegensatz zur Waldzone die erste und wichtigste
Aufgabe die Erhaltung und Steigerung der Erzeugung. Es
wind darauf ankornrnen, da13 die ~deutschenLandw.Fiihrer
in 'diesem ~Gebiet sich moglichst bald in den besonderen
Proiduktionsbedingungen dieser kontinentalen Gebiete zurechtfinden und hier mit einer den Verhaltnissen angepaaten
Erzeugungsschlacht beginnen.
2.) V o r a u s s e t z u n g f i i r e i n e s o l c h e E r z e u g u n g s schlacht und gleichzeitig Voraussetzung
f u r die Moglichkeit einer Erfassung der
u b e r s c h i i s s e i s t d i e B e i b e h a l t u n g d e r GroDb e t r i e b e (Kolchose und Sowchose). Man mu0 sich dabei
dariiber klar sein, da13 eine Reprivatisierung und Schaffung
eines Bauerntums eine Landnahme, wie'sie schon 1917118
stattgefunden hat, bedeutet, mit allen daraus folgenden
Konsequenzen, d.h. insbesondere mit dem Zusammenbruch
der Erzeugung. Schon aIlein der Mange1 an Betriebsmitteln
fur kleine Bauernwirtschaften erlaubt unter keinen Umstanden eine Auflosung der Giiter. Aber nicht nur diese
negativen Gesichtspunkte sind ausschlaggebend fur die Beibehaltung der GroSbetriebe. Bei der Mentalitat des Russen
ist eine Erzeugungssteigerung nur moglich durch Anordnung
von oben. Schon die gesamte Anzahl der Kolchose (250 000
Stuck) ist unter keinen Umstanden mit deutschen Betriebsfuhrern zu besetzen. M.a.W.: Selbst bei einer Struktur von
250 000 Gutern je 500 ha (= 2000 Morgen) ist eine Bewirtschaftung im deutschen Sinne nicht moglich. Eine Aufteilung
in einige Millionen Bauernwirtschaften macht eine deutsche
Beeinflussung der Erzeugung zu einer Utopie. J e d e r V e r s u c h , d i e G r o S b e t r i e b e a u f z u l o s e n , mu13 d a h e r m'it h a r t e s t e n M i t i e l a b e k a m p f t w e r d e n .
3.) Die Notwendigkeit, fiberschiisse in diesem Gebiet zu erzeugen, bedeutet andererseits, dalj man den Bauern in den
Kolchosen lebenswikrdige Zustkde zwbilligt unld ihnen,
soweit moglich, eine Betreuung zukommen lafit. Nach Mitteilung aus RuBlanld sin~d25 010 der gesamten Arbeitskrafte
in den Kolchosen mit Verwaltung beschaftigt, 8d.h. sie sind
sterile Biirokratie. Es wird darauf ankornmen, alle uberfliissigen ,Esser praktischer Arbeit zuzufuhren. 1st es nicht

moglich, ,das Betriebssystem so zu intensivieren, da13 diese
uberschiissigen Arbeitskrafte in Zukunft praduktiv arbeiten
konnen, so wird man sie anderweitig ansetzen mussen. Da
die politische Richtung gegen das GroBrussentum geht, wird
es darauf ankommen, Groljrussen in die Waldzone zu verdrangen uad die freiwerdenden Kolchose mit den ulrrigen
Kleinrussen zu besetzen. Darj diese Evakuierung nicht so
verlaufen darf wie in
den
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den angegliederten Ostgebieten, sol1 nur am Rande erwahnt
werden. I m V o r d e r g r u n d s t e h t u n t e r a l l e n
Umstanden die Sicherung der Produktion.
Alle anderen Gesichtspunkte haben sich
d e m u n t e r z u o r d n e n . Jede Belastung dieser Aufgabe,
z.B. des Verkehrs, durch Evakuierung usw. hat zu unterbl~eiben bis auf eine spatere Zeit. Es wird also hier
ankommen auf beste Beratung und Leitung. Dabei konnen
ganz besondere Aufgaben entstehen aus Zerstorungen,
namentlich der Traktoren, Maschinen usw. Es ist zwecklos,
Forderungen an die vorgesetzten Dienststellen zu richten.
Jeder eingesetzte Mann mu13 mit den vorhandenen Verhaltnissen fertig werden und dem grorjen Gesichtspunkt der
Sicherung der Ernahrung Deutschlands im Kriege Rechnung
tragen.
4 . ) B e i d e n A u f g a b e n i n d i e s e m G e b i e t mu13
jede Verzettelung vermieden werden. Es
kommt auf einige wenige g r u n d s a t z l i c h e
P r o b l e m e a n , und das sind:
a) die. Erzielung von G e t r e i d e u b e r s c h ii s s e n ,
b) die Erzielung von i f b e r s c h i i s s e n a n O l f r u c h t e n , insbesondere Sonnenblumen,
c) die Gewahrleistung der V e r p f l e g u n g d e r g e s a m 't e n A r m e e im Osten aus dem Lande.
5.)An S p e z i a l p r o b l e m e n konnen auftauchen:
Der Versuch, aus den grorjen Fischfangen am Kaspischen
Meer F i s c h m e h 1 fur die deutsche ~iweirjvermrgungzu
schaffen, ein Problem, das von zentraler Stelle angepackt
wird.
Daruber hinaus werden Spezialprobleme auf dem 0 b s tu n d G e m u s e b a u g e b i e t entstehen, insbesondere in
der Krim, an der Wolga und in Transkaukasien, Probleme,
die erst im Zuge der weiteren Entwicklung einer Lijsung

zugefuhrt werden konnen. Zunachst mussen solche Spezialkultui-en der Versorgung des Heeres dienen, bezw., soweit
haltbar, auf Lager genommen werden, urn sie der deutschen
Ernahrung nutzbar zu machen.
In diesem Zusamrnenhang mu13 besonders eindeutig darauf hingewiesen werden, daI3 unter keinen Urnsanden die
WeiBblechbestande, die in erster Linie der Fleischkonservierung dienen mussen, fur iiberflussige Obst- und Gemusekonserven verwandt werden diirfen.
Im heutigen Zeitpunkt konnen nur diese allgemeinen
Richtlinien uber die am ersten zu losenden Aufgaben
gegeben werden. Im ubrigen werden die Diemtstellen
weitestgehend auf ihr eigenes Konnen angewiesen sein.
Damit sie hierbei im E i n k l a n g m i t d e n v o n rodd e u t s c h l a n d z u e r r e i c h e n d e n Z i e l e n bleiben,
ist es notwendig, diese Ziele kurz zu urnreil3en.

I. Armeeversorgung
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dritten Kriegsjahr erfordert gebieterisch, daI3 die Wehrmacht
in ihrer Gesamtverpflegung nicht aus dem groI3deutschen Raum,
bzw. denjenigen angegliederten oder befreundeten Gebieten, die
diesen Raum durch Ausfuhren versorgen, lebt. . D i e s e s
Minimalziel, die Versorgung der Wehrmacht
aus Feindesland im dritten und evtl. weiteren
K r i e g s j a h r mul3 u n t e r a l l e n U m s t a n d e n e r r e i c h t w e r d e n . Das bedeutet, daI3 l/s der Wehrmacht aus
franzosischen Leistungen fur die Besatzungsarmee voll versorgt
werden muI3. Die restlichen 2/s - bei der heutigen WehrmachtgroI3e sogar etwas mehr - miissen restlas aus dem Ostraum
versorgt werden. D'araus ergibt sich im einzelnen:
1. B r o t g e t r e i d e . Der Bedarf der Wehrmacht an Brotgetreide betragt jahrlich etwa 1'12 Millionen t. Frankreich liefert
laut Haager Landkriegsordnung und Waffenstillstandsvertrag
470 000 t jahrlich. Diese Lieferung wird Frankreich auch im
dritten Jahr beibehalten mussen. Rd. 1 Mill. t wird in Zukunft
der Osten unter allen Umstanden bereitstellen mussen. Bei der
Belieferung der Wehrmacht mit Brotgetreide muS auch das
Problem der Versorgung mit Nahrmitteln und mit Bier beachtet
werden.
2. H a f e r. I k r Heeresbedarf betragt rd. 1,8Mill. t. Rd. 600 000 t
liefern Frankreich und die ubrigen besetzten Gebiete im Westen.
1,2 - 1,5 Mill. t entfallen somit auf den Osten.

3. F 1 e i s c h . Der Bedarf der Wehrmacht betragt rd. 600 000 t
jahrlich. Frankreich lieferte bisher mit Holland und Danemark
etwa 200 000 t und wird im dritten Kriegsjahr hochstens 125000 t
liefern. Es verbleiben somit rd. 475 000 t Fleisch, die die Ostgebiete zu liefern haben, umgerechnet in Getreidewert 2 400 000 t
Getreide.
4. F e t t . Der Heeresbedarf betragt jahrlich rd. 100 000 t. Frankreich hat bisher und wird auch in Zukunft kein Fett liefern
konnen. Die gesamten 100 000 t entfallen auf die Ostgebiete.
5. AuIjerdem haben die Ostgebiete den entsprechenden Bedarf
an H e u und S t r o h fur die Wehrmacht, weiterhin den Bedarf
an Obst, Gemuse, Fischkonserven, Zucker, N a b i t t e l n , Hiilsent'+ichten zu liefern.
H i e r a u s ergibt sich, daIj ca. 1 Mill.t B r o t g e t r e i d e ,
1 , 2 M i l l . t Futtergetreide, 2 , 4 M i l l . t G e t r e i d e z u r
Fleischproduktion, i n s g e s a m t a l s o 4 % - 5 M i l l . t G e treide, a u s den O s t r a u m e n fiir die Heeresverpflegung neben der Belieferung mit Heu,
Stroh, Fett, Eiern usw. geliefert werden
m u s s e n . Es ist zu beachten, daIj hierdurch die Transportlage fur die Ausfuhr nach Deutschland aus dem Osten und fur
den Nachschub von Deutschland ganz wesentlich entlastet wird.

Diese
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Diese Mengen mussen unter allen Umstiinden im Ostraum
fiir das Heer bereitgestellt werden. Sie erhohen sich um die
Betrage, die evtl. Frankreich nachgelassen werden.
Es ist heute nicht zu ubersehen, welche Truppenverschiebungen im Laufe des 3. Kriegsjahres stattfinden (evtl. auch
Demobilmachung einer betrachtlichen Zahl von Soldaten).
Weiterhin darf nicht ubersehen werden, daB ein Teil des
Heeres, wie z.B. die Flak, die Ausbildungsmannschaften, insbesondere der jungste Ausbildungsjahrgang, usw. auch in
Zukunft seinen dauernden Standort in Deutschland haben wird.
Aus all diesen Grunden kann die angenommene WehrmachtsgroIje im Osten sich im Laufe des 3. Kriegsjahres wesentlich
verringern, was zu einer Steigerung der Konsumentenzahl in
Deutschland selbst fuhren wird. Auch in diesem Falle sind die
bereitgestellten Mengen fur die angenommenen 2/s der gesamten Wehrmacht unter allen Urnstanden aus den Ostraumen
bereitzustellen. Allerdings wird hierdurch die Transportlage
wesentlich belastet.

1I.Versorgung d e r deutschen Zivilbevolk~erung.
1) Erst nach Abdeckung dieses Heeresbedarfs, der unter
allen Umstanden aus den Ostraumen bereitgestellt werden
muB, haben L i e f e r u n g e n n a c h D e u t s c h l a n d z u r
D e c k u n g d e s Z i v i l b e d a r f s einzusetzen. Hierbei ist
jede Verzettelung auf Nebengebiete unter allen Umstanden zu
unterlassen. I m V o r d e r g r u n d s t e h t d e r T r a n s p o r t
v o n t)1s a a t e n -insbesondere Sonnenblumenkerne, aber
auch Leinsaat, Baumwollsaat, Sojabohnen- n a c h D e u t s c h l a n d , um die Fettbilanz zu verbessern. Denn fur die Fettbilam im 3. Kriegsjahr fallen rd. 150 000 t 0 1 aus, die bisher
Japan und Mandschukuo uber RuBland geliefert haben.
Weiterhin werden im dritten Kriegswirtschaftsjahr die noch
vorhandenen restlichen Olsaatenreserven aufgebraucht werden.
Aus diesen Grunden wird es erforderlich sein, 400 - 500 000 t
01 aus dem Osten zu beziehen, die gleichzusetzen sind etwa
ll/e Mill. t Olsaaten. Dieses Transportproblem muB unter allen
Urnstanden bewaltigt werden, wobei dadurch, daB im Ostraum
bereits die Olsaaten zu 01 geschlagen werden, insofern keine
Transportentlastung entsteht, als Grorjdeutschland auf die anfallenden Olkuchen ebenfalls nicht verzichten kann. Es wird
eine Frage der Zweckmaaigkeit sein, ob unverarbeitete Olsaaten
oder 01 und Olkuchen zum Transport kommen konnen. Endergebnis mu13 die Lieferung , von rd. 4 0 0 0 0 0 t 0 1 u n d
1 Mill. t O l k u c h e n sein.
2) Erst nach der Bewaltigung des Transports dieser Olsaaten
kann eine G e t r e i d e a u s f u h r stattfinden, die selbstverstandlich auljerordentlich erwiinscht ist, da ja Grorjdeutschland
in steigendem Marje die besetzten Gebiete beliefern mu13 und
auch selbst fur die Zukunft seine Reserven nach der schlechten
Ernte 1940 und der
bestenfalls
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auffullen muB. Auf jeden Fall miissen die Getreideuberschusse
der neuangegliederten Randgebiete sowie verkehrsgiinstig gelegener Gebiete nach Deutschland ausgefuhrt werden, um
b a 1d die Mengen zu erreichen, die die Russen ohnehin freiwillig geliefert hatten. Unter allen Urnstanden mussen aber,
wenn ein Abtransport nicht moglich ist, alle uber den Heeresbedarf vorhandenen Getreideuberschusse im Ostraum sichergestellt werden, damit diese Bestande im Laufe des kommenden
Jahres nach Deutschland uberfuhrt werden konnen.

3 ) Wie bereits die Rationskurzung in Deutschland jetzt
gezeigt hat, ist der schwachste Punkt in der deutschen Emahrung die F 1 e i s c h v e r s o r g u n g. Die Entlastung, die dadurch
entsteht, dalj 213 des Heeres aus dem Ostraum sich mit Fleisch
versorgen, ist nicht ausreichend, um die erfolgte Fleischsenkung
zum Herbst wieder aufzuheben, da die Futterversorgungslage
Deutschlands zwangslaufig einen weiteren Abbau der Schweine
notwendig macht. Es wird daher erforderlich sein, auch f u r
das Reich Fleischmengen aus dem Ostraum zur
Verfugung zu stellen.

Wahrend jedoch die V e r s o r g u n g d e s H e e r e s a u s
a l l e n G e b i e t e n i m O s t e n stattfinden mu6 (je nach den
in den einzelnen Gebieten vorhandenen Truppen), und wahrend
die A u s f u h r v o n i j l s a a t e n u n d G e t r e i d e i m
w e s e n t l i c h e n a u s d e r S c h w a r z e r d e z o n e stattfinden wird, wird die Bereitstellung von F 1 e i s c h fur deutsche
Zwecke, ja sogar auch fur Zwecke des laufenden Bedarfs der
Wehrmacht a u s d e r W a 1d z o n e stattfinden mussen, und
hier wiederum insbesondere aus den weiljrussischen und den
Zentralindustriegebieten um Moskau herum.
Man mu6 sich iiber folgende Lage vollkommen klar sein:
Die Bestande an Rindern betragen in ganz RuBland rd.
6 3 Millionen gegenuber 22 Millionen in Groljdeutschland, die
Bestande an Schweinen rd. 30 Millionen gegenuber zur Zeit
2 4 Mill. i n Deutschland. Die Rinderbestande massieren sich
mehr in den naturlichen Weidegebieten, das sind die Gebiete
nordlich Moskaus, abgesehen vom Baltikum, bis hinuber nach
Sibirien und die Steppengebiete im Sudosten. Die Schweinefleischkammern liegen im nordwestlichen Waldgebiet bis nach
Moskau hinuber. Diese Gebiete werden durch die Unterbrechung der Getreidezufuhren aus der Schwarzerdezone in
Zukunft unter allen Umstanden ihre Viehbestande, namentlich
ihre Schweinebestande, ganz erheblich senken miissen. Bei
dieser Sachlage besteht die Gefahr, da13, wenn nicht unsere
Dienststellen von vornherein in die Viehbestande eingreifen,
urn einerseits das Heer, andererseits die Heimat zu versorgen,
das Vieh fur Zwecke der ortlichen Bevolkerung in kurzester
Zeit geschlachtet wird und fur deutsche Zwecke damit nicht
mehr zur Verfugung steht.
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Es

Es kornrnt also darauf ,an,nicht nur vorbereitend Viehbestande fur 1 Jahr fur 213 der Wehrmacht bereitzustellen, es
kommt weiter nicht nur darauf an, lebend Vieh insbesondere

aus dem Nordwesten und den Zentralgebieten an die Ostseehafen zu verfrachten, um sie uber die Grenzschlachthofe im
Norden Deutschlands fur die deutsche Zivilversorgung nutzbar
zu machen, sondern e s k o m m t e n t s c h e i d e n d d a r a u f
an, auch f u r die weitere Zukunft Fleischb e s t a n d e , s o w e i t i r g e n d moglich, zu sichern.
Das Problem der Konservierung von Fleisch
wird also gerade in den Nordgebieten von ents c h e i d e n d e r B e d e u t u n g sein. Alles, was in
RuDland a n WeiBblech zu e r r e i c h e n ist oder
h e r g e s t e l l t w e r d e n k a n n , muD s o m i t a l l e n
anderen Konserven entzogen werden und fur
die Herstellung von Fleischkonserven dienen,
die n u r i n WeiBblechdosen uber langere
Z e i t e n g e l a g e r t w e r d e n k o n n e n . Eventuelle Ausnahmen hiervon, etwa zugunsten von Fischkonserven, werden
erst spater, soweit erforderlich, angeordnet werden. .Es kornmt
weiter darauf an, auch alle anderen Konservierungsmethoden
anzuwenden (Pokeln, Gefrieren und Rauchern). Es ist erforderlich, alles, was an Fleischfabriken in diesen Gebieten liegt, fiir
diesen entscheidenden Zweck nutzbar zu machen. Es sei nochmals auf die Wichtigkeit und Vordringlichkeit dieser Aufgabe
hingewiesen. Denn die Unterbrechung der Futterzufuhr wird
ein spateres Erfassen des Viehs unrnoglich machen.
1II.Sp e z i a 1 p r o b 1 e m e. Erst nach Losung dieser gmndsatzLichen. Aufgaben konnen ortlich einige Spezialaufgaben in
Angriff genoinmen werden. Diese waren:
1.) Die Beschlagnahme der Fischereiflotte' im WeiBen Meer
und ihre Vberfuhrung nach Norwegen, um die Ausnutzung
ihrer Fange fur Deutschland uber norwegische Verarbeitungsbetriebe zu ermoglichen. Soweit bekannt, sol1 es sich um 100
mit Kohlen geheizte Fischdampfer handeln. Eine sehr wesentliche Zahl, wenn man bedenkt, daB wir zur Zeit kaum
80 Fischdampfer fiir den Fischfang frei h'aben.
2.)Es mu13 der Versuch unternommen werden, die ubrigen
Fischerzeugungsgebiete, insbesondere am Kaspischen Meer
(Astrachan, Baku) -Fishfang jahrlich etwa 400 - 500 000 t,
also gleich ldem gesamten deutschen Hochseefischfang-, dadurch
fur Deutschland nutzbar zu machen, daB man dort Fischmehlfabriken errichtet, um die brennende Frage der .geniigenden
Versorgung mit EiweiBfuttermitteln in Deutschland zu losen.

3.) Die recht guten Konservenindustrien fur Obst und
Gemiise, namentlich in der Krim, an der Wolga und in Transkaukasien, werden primar fur die Versorgung der deutschen

Wehnnacht zur Verfiigung stehen miissen. Erst in spaterer Zeit
und je nach der Weiljblechlage wird zu untersuchen sein, wieweit diese lndustrien auch fur die
deutsche
J
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4.) Schliefilich werden noch einige Spezialprobleme angefaBt
werden mussen, die hier nur aufgezahlt werden sollen:
a) die Baumwollkulturen in der sudlichen Ukraine und in
Transkaukasien,
b) die Wollerzeugung aus den vorhandenen Schafbestanden,
c) die Sojakulturen,

d) die Kulturen fur naturlichen Kautschuk aus der neuen
Pflanze Kok-Saghys,
e) die Teeplantagen und der Seidenbau in Transkaukasien,
f) der Zuckerriibenbau in der Ukraine,

g) der Tabakbau im Kaukasus und in der Krim.
Alle diese Probleme mussen imrner nach den Interessen der
deutschen Wehrmachts- und der deutschen Zivilversorgung und
im Einklang mit den Transportverhaltnissen angefafit ,werden.
R i c h t l i n i e mu13 b e i a l l e m s e i n : K e i n e V e r zettelung auf Nebengebiete, sondern Losung
der Hauptaufgabe und Entlastung der Ernahrungslage GroDdeutschlands.
IV. E r f a s s u n g. Die Losung dieser Probleme erfordert neben
der Erhaltung der Erzeugung in den Produktionsgebieten insbesondere ein Funktionieren der Erfassung. Schon aus diesem
Grunde ist an der Struktur der Kolchosen nicht zu riihren,
weil die Erfassung urn so leichter ist, je groljer der einzelne
Betrieb bleibt. Bei dieser Erfassung mu13 in den Aufbaugebieten,
d.h. in den Erzeugungsgebieten, Riicksicht auf die ausreichende
Versorgung der erzeugenden Bauern bezw. landwirtschaftlichen
Arbeiter genommen werden, um die Fortfuhrung und Steigerung der Erzeugung fur die nachsten Jahre zu gewahrleisten.
Diese Riicksichtnahme wird nicht immer moglich und auch
nicht notwendig sein in den Konsumentengebieten der Waldzone, abgesehen von der Sonderbehandlung, die dem Baltikum
und -wenn moglich- den weifirussischen Gebieten gewiihrt

werden soll. Neben der Erfassung fur Wehrmachtsverpflegung
und -versorgung wird es in den Konsumentengebieten in erster
Linie darauf ankommen, den groaten Teil der Olsaatenernte in
die Hand zu bekommen und moglichst groBe Mengen von
Getreide zu erfassen, um die Ausfuhr nach Deutschland zu
gewahrleisten. Der notwendige Eingriff in die Viehbesthde
ist bereits gekennzeichnet. Ebenso wird man, urn Tauschwaren
gegenuber den Bauern der Produktionszo-ne zu haben, die
Zuckererzeugung restlos erfassen. Dasseibe wird fur Tabak,
Alkohol, Haute, Leder, Gespinstpflanzen zur Herstellung van
Textilien erfolgen mussen neben der Erfassung gewerblicher
Verbrauchsgegenstande, wie Kohle, Petroleum usw.
Da
-
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Da die Butterprcrduktion RuDlands nur 180 000 t molkereimal3ig hergestellter Butter betragt bei 63 Millionen Stuck Rindvieh (GroB~deuts-&landzur Zeit 600 000 t bei 22 Mill. Stuck
Rindvieh), wird eine Erfassung von Butter nur fur Wehnnachtzwecke moglich sein. Wir werden gar nicht (die Krafte haben,
um etwa die molkereimaBige Erschliel3ung RuBlands durchzufuhlren. Eine Ausnahme werden hier das Baltikum und vielleicht
sogar gewisse Gebiete WeiBruBlands darstellen.

'

......

V

Diese Ausfiihrungen zeigen, worauf es ankomrnt. D a s
M i n i m a l z i e l mulj s e i n , D e u t s c h l a n d i m 3 .
Kriegsjlahr vollig von d e r Versorgung der
eigenenwehrmacht zu befreien, um der deuts c h e n E r n a h r u n g s w i r t s c h a f t d i e Mogli'chkeit
zu geben, einerseits die bisherigen Rationen
beizubehalten, anldererseits gewisse Reserv e n f u r d i e Z u k u n f t a n z ~ l e ~ g e nA.u B e r l d e m
wir8d e s n o t w e n d i g s e i n , a u f d e n d r e i e n t scheidendenLebensmittelgebietedls~aaten,
Getreide und FleischZufuhren in einem
groBtmoglichen U m f a n g fiir Deutschland
f r e i z u m a c h e n , um die Ernahrung nicht nur GroDdeutschlands, somiern auch dw besetzten Gebiete irn Noden und
Westen zu gewahrleisten.
Diese Aufgabe erfordert von den Ldtern aller unserer Dienststellen grofite Initiative uad Einsatzfreudigkeit. Dla eine funktionierende untere Verwaltung nicht vorhanden ist, die Zahl
unserer Dienststellen beaw. Landwirtschaftsfuhrer aber immer

.

nur beschrankt sein k a m , mu13 jede biirokratische Arbeit unter
allen Umstanden vermieden werden. Die Manner unserer
Dienststellen mussen (dauernd an der Front ihrer Arbeit sein
und personlich eingreifen und anordnen. Manner, die eine solche
Initiative nicht besitzen, sind fur die Aufgabe unbrauchbar und
sollten baldrnoglichst ausgetauscht we~den.Bei diesem starken
personlichen Einsatz und der Notwendigkeit, schnell Entscheidungen und Anordnungen zu treffen, wird es immer vorkommen, daB man bei dieser oder jener (Entscheidungoder Maanahme
vorbeihaut. Das mu13 in Kauf genommen werden. Nicht in Kauf
genommen werden kann jedoch Entschlurjlosigkeit und Mange1
an Initiative aus Angst, eine faische Entscheidung zu treffen.
Die Manner miissen sich klar dalriiber sein, daD sie allein auf
sich gestellt sind md in den groljen Raumen nicht erst auf
schriftliche oder telefonische Befehle von oben warten konnen.
Sie haben nach den hier gegebenen Richtlinien von sich aus mit
hochstem Einsatz zu arbeiten. Sie haben auch keine Fordemgen
nach oben zu stellen, da solche Forderungen -rnindestens in
den ersten Monaten- gar nicht erfullt werden konnen. Vielrnehr
haben sie z.B. bei Mange1 an. Brsatzteilen fur landwirtschaftliche Maschinen, bei einem Mange1 oder Zertriimmerung der
Trecker, einer Nichtlief erung von Betriebsstoff en fur Trecker
usw. aus Eigenem Abhilfe selbst auf dem prirnitivsten Wege
zu suchen,
um
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um die Aufgaben: Bergung der Ernte, Erfassung d m Ernte,
Bestellung der neuen Ernte zu gewahrleisten. Die Manner
miissen sich immer im klaren (daruber sein, daB sie nur dann
auch gegeniiber der Bevolkerung sich durchsetzen, wenn sie
bestimmt, sachlich und unerbittlich auftreten. Der Russe will
stets Fiihrung haben. Die Befehle und Anordnungen mussen so
kurz, knapp, klar und bsstimmt sein, daB sie gar nicht erst
Debatten bei den Russen hervorrufen. Diese rnussen im Keirne
erstickt wenden. Nur so lassen sich die Russen mit Erfolg fiihren.
Abschlie13end sei nochmals auf das Grundsatzliche hingewiesen: RuBland hat sich unter dem bolschewistischen System
aus reinen Machtgriinden aus Europa zuriickgezogen und so
das europaische arbeitsteilige Gleichgewicht gestort. Unsere
Aufgabe, Ru13land wieder arbeitsteilig in Europa einzubeziehen,
bedeutet zwangslaufig die ZenreiBung des jetzigen wirtsdnaftlichen Gleichgewichts innerhalb der UdSSR. E s k o m rn t

.

also unter keinen Umstanden auf eine Erh a l t u n g d e s Bisherigen an, son.dern auf
bewuI3te A b k e h r vom Gewlordenen u n d E i n b e z i e h u n g d e r E r n a h r u n g s w i r t s c h a f t RuBl a n d s i n d e n e u r o p a i s c h e n R a h m e n . Daraus folgt
zwangslaufig ein Absterben sowohl der Industrie wie eines
grol3en Teils der Menschen in den bisherigen Zuschdgebieten.
Diese Alternative kann nicht hart und scharf genug herausgestellt wellden.
Die Nichtbeachtung des Grundsatzes der Nahmngsautarkie
in E ~ r o p ahat bereits dazu gefuhrt, da13 heute Westeuropa und
Nordeuropa hungern. Sie hat weiter dazu gefuhrt, daB Deutschland, das allein die Konsequenz durch die Erzeugungsschlacht
gezogen hat, praktisch seine eigenen Nahrungsvorrate und Ernten gegen Kohle, Eisen, Maschinkn usw. in Belgien, Protektorat,
G-ouvernement, neuerdings auch bereits in Frankreich tauschen
mu13. Das hochindustrielle und nachst England die hochsten
Einfufhrenan Nahrungsmitteln benotigende Deutsche Reich mulj
also Gebiete in wesentlich besserer Klima- und Bodenlage, zum
Teil Staaten, die noch wie Frankreich als Agrarstaaten angesprochen werden mussw, mit Lebensmitteln im AusUausch
gegen industrielle Erzeugnisse versorgen. Grotesker kann die
fehlerhafte Ernahrungspolitik Europas nicht gekennzeichnet
werden. Scharfer kann andererseits auch nicht die Leistung der
deutschen Landwirtschaft beleuchtet werden, insbesondere, wenn
man bedenkt, daB die Proklamation des Vierjahresplanes durch
den Fuhrer irn Jahre 1936 eine industrielle Autarkie erstrebte,
um Devisen fiir die Einfuhr von Lebensmitteln freizumachen.
Nunmehr mu13 durch die Ereignisse im Osten und durch die
Fortdauer des Krieges das Primat der Ernahrung im Vordergrund stehen.
Denn
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19

-

Denn davon hangt nicht nur allein der Sieg irn Kriege, sondern
auch .die Gewinnung des Frie,dens ab.
Das Schwergewicht der Erzeugung in Europa bleibt Ebropa
selbst. Der AnschluB des Ostens bedeutet keineswegs' eine Herabsetzung der landwirtschaftlichen Intensivierung in Deutschland
und Westeuropa. Im Gegenteil, diese Intensivierung wird auch
nach d m Kriege immer starker vorangetrieben wmdm miissen.
RuBland wird iin Kriege urrd nach dem Kriege nur die Rolle
einer Erganzung an Nahrungsmitteln spielen, eine Erganzung,
die bestenfalls 10 O/o der eigenen Ernte betragen wi,rd.

*%

,4

Das Problem heiBt also nicht etwa E?rsatz der europaischen
Intensitat durch AnschluB neuer R a m e im Osten, sondern
~ r s a t zder tfbersee-Einfuhren durch Einfuhren aus dem Osten.
Dabei kommt es auf zweierlei an:
1.) Die Ostraume mussen uns dazu dienen, den Nahrungsmangel
im Kriege und in ,der IVachkriegszeitzu uberwinden. Daraus
folgt, daB vor einem. Eingreifen in die Substanz im Osten
nicht zuruckgescheut w e ~ d e ndarf. Ein solcher Eingriff in die
Substanz ist vom europaischen Standpunkt aus sehr vie1
eher tragbar als ein Eingriff in die europaische landwirtschaftliche Substanz. Denn im ersten Falle handelt es sich
nur urn die Gewa,hrleistung v m 10 - 15 O / o .der ErnSJxxngsgrundlage Europas, im zweiten Falle urn die restlichen 90 O/o.
b

2.) Fiir ,die zukunftige 0,rdnung miissen die Produktionsgebiete
,des Ostens durch Intensivierung und damit Steigerunlg der
Ertrage zu einer dauernden und groDeren Erganzung der
europaischen Ernahrung weden.

Die e ~ s t eAufgabe muB unter allen Umstanden, selbst durch
rudrsichtsloseste Drosselung des russischen Eigenkonsums, gelijst
werden, wobei unterschiedlich gegenuber der Konsumzone und
der Produktionszone verfahren werden muB.
Die zweite Aufgabe setzt jedoch eine ausreichende Emahrung
der arbeitenden Menschen varaus, da keine Erzeugungssteigerung ohne eine ausreichen.de Ernkhrung der sie tragenden
Menschen mogLich ist.

Es braucht daher kaurn erwahnt zu werden, daB die Erschlierjung der weiten Ostrau'me fiir die Ernahrung Emrepas
weder dem Bauerntum Deutschlands seine ernahrungswirtschaftliche Aufgabe im Kriege und in der Zukunft nimmt noch
(dlamitdie Bedeutung des Bauerntums herabgesetzt werden kann.
Es ist we~entl~ich,
daB die aus Deutschland nach dem Osten
herausgeschickten Manner diesen Grundsatz stets vor Augen
haben, um nicht dem Fehler von Millionen Deutschen in den
letzten 1000 Jahren zu verfallen, die nach den Osten gingen,
8
einen f remden
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Staat aufbauten und als Oberschicht stutzten und dabei nicht
sahen, da13 sie damit einer gegen Deutschlmd und gegen Europa
gerichteten Macht dienten.

DOCUMENT 128-EC
DETAILED REPORT, 30 SEPTEMBER 1934, BY THE REICH MINISTRY
OF ECONOMICS ON THE TASK ALLOTTED TO I T BY THE REICH
DEFENSE COUNCIL, NAMELY TO PREPARE GERMAN ECONOMY
FOR WAR. ATTACHED ARE AN INDEX, DRAFT OF A REGULATION
FOR INDUSTRIAL WAR ECONOMY AND A RJ3GISTER O F 26 EXECUTIVE ORDERS AND DIRECTIVES (EXHIBIT USA-623)

BESCHREIBUNG:
Ds I Geheim-Vm aufgelclebte Etikette, rot gedr und umrandet und durch roten
Stp ,,Geheime Kommandosache" schrxg iiberstempelt I Von *I bis *2 jeweils
Randstrich (Blei) I an Stelle
Unterstreihung (Blei) I an Stelle ** Unterstreichung (Kop)

*

::-:: 10 Ausf ertigungen ') ::-::
2. Ausfertigung ::-::

.. ..
..-..
Teil A

iiber
den Stand der Arbeiten fiir eine wirtschaftliche Mobilmachung am 30. September 1934
einschli,esslich ,kurzer Begriindung des beigefugten Verordnungswerks.

--------

Geheim.
1. Dies ist ein geheimer Gegenstand
im Sinne des Gesetzes gegen den
Verrat militarischer Geheimnisse
vom 3.6. 14.
2. Nur an personliche Anschrift weitergeben.
3. Weitergabe nur durch Vertrauensperson oder Kurier.
4. Vervielfaltigung jeder Art sowie
Herstellung von Auszugen verboten.
5. Empfanger haftet fur sichere Aufbewahrung.
I) Kop, unterstrichen, r davon: ,,lb', Rot

Berlin, den 30. September 1934.

I. A b s c h n i t t :
Einfiihrung: Die A u f g a b e u n d d i e Wege zu i h r e r
Losung.
1) D i e A u f g a b e .

Bedeutung der
Aufgabe.

7

2,

Dem Reichslvirts~chrafts~nist~um
ist mrit der Griindung des
Reichsverteidigungsrats und seines standigen Ausschusses die
Aufgabe gestellt, die Ki-iegfiihrung wirtschaftlich vorzubereiten. >)
Die ungeheuere Bedeutung dieser Aufgabe sollte eigentlich
keiner naheren Begrundung bediirfen. Noch ist die Erinnerung
lebendig daran, wie fiirchterlich sich im Weltkrieg das Fehlen
jeglicher wiirtschaftlicher Kriegsvorbereitung geracht hat.')
Schwere unwiederbringliche Verluste haben wir im Weltkriege
selbst durch die anfangliche bedenkenlose Verschwendungswirtschaft erlitten. Sie wurden im weiteren Verlauf durch hauflg zu
spates Einsetzen der Sparwirtschaft gesteigert. Die Massnahrnen
trugen notgedrungen durchweg den Charakter der Jmprovisation.
Eine einheitliche wirtschaf tsplitische Gesamtauff assung fehlte
zunachst. Sie setzte sich allrnahlich durch. Erst darnit konnten
die vielfiiltigen Massnahmen aufeinander abgestimmt, die Riickwirkungen eines Eingriffs auf 'ein anderes Gebiet beriicksichtigt
werden. Aber auch nach Erreichen dieses Abschnitts der Kriegswirtschaft - etwa im
Herbst

+) Einschrankungen dieser Zustandigkeiten
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Herbst 1916 - machte sich noch der Mange1 einer vorbereitenden Durchdenkung der Kriegswirtschaft in schadlicher Weise
bemerkbar. Auch fur die organisatorisch, juristisch und wirtschaftspolitisch noch so gut vorber'eitete Kriegswirtschaft
bestahen natiirliche Grenzen. Sie sind gegeben in den - sei es
aus eigener Erzeugung, sei es aus Zufuhren stammenden - zur
Verfiigung stehenden Rohstoffmengen und in der Kapazitat der
Verarbeitungsstatten. Man hann diese gagebenen Grenzen durch
2,

V O *
~)

iiber ') bei ,,jeglicherU his ') hinter ,,hat" K1-artiger Strich zur Hervorhebung der ersten SP5e (Kop, dariiber Rot)

3,

4,

*'zu weitgesteckte Programme nicht ungeskaft zu uberxhreiten
versuchen; denn jeder Versuch, die %hstoffbasis ins Ungemessene
zu erweitern, findet an der Entziehung von fur andere dringliche
Zwecke bestimmten Rohstoffen und Verarbeitungsmoglichkeiten
ebenso seine Schranken wie umgekehrt der Ausbau von Verarbeitungsstatten, Transportmoglichkeiten usw. unentbehrliche
Rohstoffe bedingt. Das sogenannte Hindenburgprogramm vom
*2Herbst 1916 hat einen solchen Versuch gemacht. Er hat zu
schweren ~uckschlagen auf vielen Gebieten gefuhrt, und das
Urteil, dass durch dieses Programm der bis dahin mogliche
hochste Wirkungsgrad (das optimum) unserer wirtschaftlichen
Krafte unterschritten worden sei, ist wahrscheinlich nicht unberechtigt.
Stei-
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Steigerung dieser Bedeutung
seit Kriegsende.
Die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung
ist durch einige Faktoren in der Zeit seit dem Weltkrieg fur
Deutschland noch verstarkt worden:
1.) Die Technik hat an Bedseutung fLir die Kriegfuhrung in der
Zwischenzeit noch gewonnen und mit ihr der industrielle
Nachschub. Wichtigste technische Waffen, wie die Luftwaffe
und die Tanks, steckten am Ende des Weltkrieges noch in den
Kinderschuhen im Vergleich zu heute und zur naheren
Zukunft. Gerade diese Waffen erfordern in besonderem Masse
hochwertige Prazisionsarbeit in modernen industriellen
Fertigungsstatten sowie grosse Mengen wertvoller Rohstoffe
f u r Erstellung und Betrieb.
2.) Der Bedarf der Zivilbevolkerung an Gutern des industriellen
Massenkonsums hat seit Kriegsende zweifellos eine Steigerung
')
erfahren; seine ::-:: plotzliche Abdrosselung ::-:: wurde
heute in erhohtem ::-:: Masse psycho~logischeRuckwirkungen5) ::-:: haben.
3.) Durch die fortschreitende Rationalisierung und den Ersatz
der Menschen- durch die Maschinenkraft in der gesamten
Wirtschaft einschliesslich des Transportwesens (Motorisierung)
jst in der Zwischenzeit der technische Industriebedarf
wesentlich vermehrt.
S,

4,

6)
6,

von *' bis *2 Randstrich (Blei)
1 davon RdVm: ,,Sehr gut!", P unl (Blei)
Unterstreichungen Blei
RdVm: ,,es wird sich nicht vermeiden lassen! h" (Kop)

4 ) Die voraussichtlich noch auf langere Zeit gegebene geognafischmilitarpolitische Lage ist sehr

- Seite 4 vie1 ungiinstiger als 1914 - 1918. Damals konnten wir unsere
Rohstoff - und Erzeugungsbasis erweitern nach Westen
( Longwy, Brie, Tourcoing, Roubaix, Antwerpen lTextilienn,
Osten (Lodz) und Sudosten (Erzgruben in Serbien und Tiirkei,
Mineralole in Rumanien), heute mussen wir damit rechnen,
im eigenen Land zuruc$geworfen zu werden, ja dabei unter
Urnstanden wertvollste Industrie u.Rohstoff-gebiete im Westen
uncl O s t e ~zu verlieren.

)

Eine derartige wirtschaftliche Situation erscheint so verzweifelt, dass der Einwand naheliegt, eine Ausrichtung kriegswirtschaftlicher Vorbereitungen auf diese Lage sei zwecklos.
Dieser Einwand kann jedoch nicht als berechtigt anerkannt
werden. Gewiss muss man sich bewusst bleiben, dass schon aus
wirtschaftlichen Grunden in einer solchen Lage ohne Zufuhr*' moglichkeiten ein Krieg nur fur wenige Monate gefiihrt werden
kann; eine Erkenntnis, aus der die Aussenpolitik und Bundnispolitik ihre Folgerungen ableiten mag. Aber so wenig im Hin*'blick auf diese Erkenntnis die begrenzte militarische Rustung
etwa als zwecklos abgelehnt wird, so wenig darf sie die wirtschaftliche Rustung beeintrachtigen. Wenn es auch nur gelingt,
diesen Zeitraum durch strafTe organisatorische Zusammenfassung
der wirtschaftlichen Krafte und durch riicksichtslose sofort
einsetzende
Spar- Seite
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Sparwirtschaft urn Wochen zu verliingern, so ist die wirtschaftliche Rustung hinter der begrenzten militarischen wenigstens
nicht zuriickgeblieben.
Zustandigkeit
des Reichswirtschaftsminist eriums.
Die Aufgabe des R~eichswirtschaftsministeriumsbetrifft die
gewerbliche Wirtschaft. Ausgenommen ist nur die Vorsorge f u r
die Fertigung des eigentlichen WehrmachtsgeratsR), welche den
Wehrmachtsstellen obliegt. Naturgemass nimmt diese Fertigung
7,

8)

hs-Einfiigung Blei
hs-Einfiigung Blei, urspr: ,,HeeresL' (gestri&en); 1 davon RdVm: ,,Abgrenzung! h" (Blei)

im Ernstfalle den uberwiegenden Teil der gewerblichen Fertigwarenerzeugung in Anspruch; da aber der Reichswirtschafts@) minister die samtlichen Rohstoffe ::-:: und Halbfabrikate ::-::
einschliesslich der fur die Herstellung des Heeresgerats erforderlichen Rohstoffe usw. bereitzustellen hat und ausserdem fur die
Fertigung des gesamten technischen sowie des Zivilbedarfs die
Verantwortung tragt, so bleibt diese Aufgabe gross und bedeutungsvoll genug. Diese Aufteilung der Aufgaben erfordert im
Hinblick auf den engen Zusammenhang zwischen ihnen engste
personliche und sachliche Zusammenarbeit zwischen den beiderseitigen verantwortlichen Stellen (Reichswirtschaftsministerium,
lo) Heereswaffenamt, Heeresverwaltungsamt, Reichsluftfahrtministerium). Die Herstellung dieser Zusammenarbeit war ein wesentliches Ergebnis der Arbeiten des ersten Jahres. J h r e Bedeutung
fur eine reibungslose Durchfuhrung der
vorbereiteten

- Seite 6 vorbereiteten Massnahmen im Ernstfall kann nicht leicht iiberschatzt werden. Die sachliche und persijnliche Zusammenarbeit
zwischen Reichswirtschaftsministerium und Heereswaffenamt
war besonders eng, zumal da sich das Reichswirtschaftsministerium bei Beginn seiner Arbeiten auf ausgezeichnete Vorarbeiten des Heereswaffenamts namentlich auf dem Rohstoffgebiet
als die einzig verfugbaren Vorgange stutzen konnte. Der ernste
Wille beider Teile, ihre teils schon bestehenden, teils in diesen
Tagen angesetzten Aussenstellen in den Bezirken ausserhalb Berlins zu gleicher enger Zusammenarbeit zu verpflichten und anzuhalten, lasst erhoffen, dass auch im Lande draussen das
unerlbsliche Verstandnis beider Teile fureinander schon im
Frieden vorbereitet wird.
Theoretische und
praktische Arbeiten.
Die Aufgabe des Reichsvlrirtschaftsministeriums zerfallt in
zwei Teile: einen theoretischen und einen praktisch - aktuellen.
11)
Der theoretische Teil enthalt die gesetzliche und organisatorische
*' Vorbereitung der Kriegswirtschaft.'Dazu gehijrt die Ausarbeitung
aller Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen und Ver*' fiigungen, durch welche die ::-:: Sparwirtschaft ::-:: eingefuhrt
@) RdVm: ,,Nicht die Halbfabrikate. Rohstoffe nur im grol3en.", P unl (,,NichtU
unterstrichsn, alles Blei)
lo) RdVm: ,,Marine?" (Blei)
11) RdVm: ,Zunachst der Rahmen! h"; darunter: ,,Es handelt sich um mehr! hL'
(Bllei); bezieht sich offenbar auf ,,Sparwirtschaft6' (Unterstreichung Blei, teilw
mit Ti nachgezogen)

+

wird, also Beschlagnahmen, Verwendungsverbote, Bestimmungen
uber Aufhebungen der Beschlagnahmen ausgesprochen werden.
Organisatorisch werden zunachst
auf

- Seite 7 auf dem Papier, sodann durch Einweisung der leitenden Perskinlichkeiten, Bereitstellung der erforderlichen Hilfskrafte und
Raume die Organisationen zur Bewirtschaftung der einzelnen
Sparstoffe und zur einheitlichen zentralen Leitung der gesamten
Kriegswirtschaft vorbereitet. Jhren Niederschlag findet diese
,,theoretischel' Arbeit in Gesetzen und Verordnungen, in Listen
der fur die Leitung und ihre Unterstutzung erforderlichen Personen sowie schliesslich in Terminkalendern f u r die Aufnahme
ihrer Arbeiten. - Der eigentlich :;-:: praktische Teil ::-::12) d e r
Vorbereitungen umfasst alle Massnahmen, welche schon im Frieden zur Starkung unserer wirtschaftlichen Rustung in Kraft
gesetzt werden. Hierunter fallen zunachst die Bereitstellung von
Vorraten a n ::-:: Rohstoff en ::-::** und gegebenenfalls Halbfabrikaten, ferner die Erstellung von ::-:: industriellen Anlagen ::-::** zur Gewinnung fehlender Produktionskapazitaten fur
den Ernstfall, weiterhin die Forderung der ::-:: Umlegung von
Jndustriezweigen aus den bedrohten nach sicheren Gebieten, ::-::**
schliesslich die fortlaufende Einwirkung auf die Kartell-,
Zoll- und Steuerpolitik des Tages im Sinne der vorstehend
gekennzeichneten Ziele, und endlich die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung unter dem Gesichtspunkt der Ruckwirkung der Konjunktur auf die wirtschaftliche Riistungslage.
Es liegt auf der Hand, dass diese praktischen Aufgaben
zum

- Seite 8 zum grossten Teil nur im Rahmen des mit ihrer Erledigung im
Zuge der Tagespolitik befassten Ressorts erledigt werden konnen. Konnte vielleicht die Ausarbeitung der Verordnungen usw.
noch zur Not von einer Sonderstelle aus erfolgen, so kann jedenfalls eine erfolgreiche Einwirkung auf die laufende Wirtschaftspolitik ebenso wie eine Beobachtung der wirtschaftlichen
Entwicklung nur in enger persijnlicher und raumlicher Beriihr u n g mit den dafur verantwortlichen Referenten und Abteilungen des Reichswirtschaftsministeriums stattfinden. Das ist heute

*'

*

besonders deutlich g~morden,nachdern diie Fragen def R~hstoffbewirtschaftung und der Neustoffe (Ersatzstoffe) in den Mittelpunkt der Tagesarbeit dieses Ministeriurns geruckt sind, gilt aber
auch fur ruhigere wirtschaftliche Zeiten.

Nahziel und Fernziel.
2) A r t d e s V o r g e h e n s .
Die Art der Jnangriffnahme der gestellten Aufgabe wurde
bestimmt durch zwei sich scheinbar widersprechende Anforderungen. Einmal musste fur einen etwa alsbald uberraschend eintretenden A-Fall eine Notlosung gefunden werden. Es mussten
wenigstens im Umriss die erforderlichen gesetzgeberischen Vorarbeiten und die zweckmassigsten Organisationen festgelegt
werden.
Es

Es galt, den unertraglichen Zustand der volligen Vorbereitungs") losigkeit, wie er bei Beginn der Arbeit bestand, baldmoglichst
durch Aufstellung eines ::-:: Rahmens ::-:: * und der Keimzellen

fur die ersten Anfange zu beenden. Dies war das Nahziel. Es
kann mit dem hiermit vorgelegten Werk als ::-:: erreicht ::-::*
gelten mit der Einschrankung, dass die Errichtung der zahlreichen
Organisationen und die Einweisung ihrer leitenden Personlichkeiten noch bev0rsteht.t) Aber dieses Nahziel bedarf seiner
Erganzung durch ein ::-:: Fernziel. ::-::* Alsbald nach dem
Beginn der Arbeiten und seitdem in steigendem Masse wurde
offenbar, dass mit der Erreichung jenes Nahziels nur ein Notbau
errichtet sein wurde. All die reglementierenden vielfaltigen Eingriffe in das Wirtschaftsleben, wie sie in dem vorliegenden Verordnungswerk festgesetzt werden, ergeben zwar die Moglichkeit,
einer Verschwendungswirtschaft schlagartig vorzubeugen und
ebenso schlagartig eine Sparwirtschaft einsetzen zu lassen. Damit
ist gewiss vie1 erreicht. Aber Sparen und Vorbeugen sind doch
n u r repressive, im Sinne der Entfaltung der wirtschaftlichen
Krafte gleichsam negative Massnahmen. Positiv gesteuert ist
eine autarkische Volkswirtschaft, wie wir sie fur den A-Fall ins
Auge zu fassen haben, nur dann, wenn den Unternehmungen
nicht nur gesagt wird, was sie tun oder nicht tun d u r f e n ,
sondern was sie tun m u s s e n . Es miissen also
von
+)S. hieriiber S. 72 14)
1s)
'4)

am Rd Ausrufezeichen (Blei)
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::-:: von einer zentralen Stelle aus genaue Anweisungen fiir jeden
einzelnen gewerblichen Betrieb ::-::* f estgelegt werden. Erst dies

ware eine echte positive wirtschaftliche Mobilmachung. Es ist
dies freilich ein Plan und ein Unterfangen von einem Ausmass,
das heute noch kaum vorstellbar ist. Nicht nur und nicht so sehr
wegen der ausserordentlich grossen Zahl der Unternehmungen
- es handelt sich bei Fortlassung der kleinen um etwa 200 000
gewerbliche Betriebe -, sondern vor allem wegen der ungeheueren Vielfalt der Wirtschaftszweige und ihrer kaum ubersehbaren
Verflechtung untereinander. Setzt doch jeder Einzeibefehi zur
Erzielung einer bestimmten Produktion zugleich 10, 30, 50 oder
100 Einzelbefehle an Zu-und Unterlieferanten fur die zahlreichen
Rohstoffe und Halbfabrikate, aus denen ein zusammengesetztes
Endprodukt besteht, voraus ungerechnet die Einzelanweisungen
fiil: Transportmittel und Umschlagseinrichtungen! ::-:: Es wird
jahrelanger Vorbereitungen fur eine solche positive wirtschaftliche Mobilmachung bedurfen. Heute fehlen noch wesentliche
*"oraussetzungen
dafur. ::-::**
Jmmerhin ist schon im ersten
Jahr eine der wesentlichsten Voraussetzungen, die Erstellung
einer Betriebskartei und einer umfassenden, neuartigen Statistik
in Angriff genommen. Diese Statistik wird ein erstes ziffernmbsiges Bild der Verflochtenheit und gegenseiti-

-

- Seite 11 gen Abhangigkeit der Wirtschaftszweige mit und voneinander
geben, das ubrigens auch fur die einschrankende Sparwirtschaft
von hochstem Wert sein wird. Sie setzte dank der grosszugigen
und schnellen Bereitstellung von 1,2 Millionen RM an Haushaltsmitteln durch den Reichsminister der Finanzen mit Beginn
des Jahres 1934 ein. So konnte schon wahrend der Vorarbeiten
fur das obengenannte Nahziel ohne Zeitverlust eine wesentliche
Vorbedingung fur die Jnangriffnahme des Fernziels geschaffen
werden. Auch die jetzt erfolgende Einsetzung von ::-:: 14 ,,Sonderbeauftragten" des Reichswirtschaftsministeriums in verschiedenen Bezirken ::-:: ** schafft eine unerlassliche Vorbedingung fiir
die spateren Arbeiten. Sollen doch diese Stellen die ersten
::-:: Keimzellen fur eine Dezentralisierung und ::-::** die Moglichkeit einer Durchfiihrung der Planungsarbeiten der Zentrale in
der Mittelinstanz bilden.

'7

am Rd: ,,FPCL,
danehen vor den unterstrichenen Z'en: ,?",
darunter P nnl
(alles Blei); n ,,FPL' von anderer Hand (mit gleichem Blei der Unterstreichung): ,,ja! h", darunter: ,,Oder fiir die ganza Wirtschaft? h"

Besondere Schwierigkeiten.
~ e h i n d e r ut nd erschwert wurden die Arbeiten durch mehrere
Umstande:
1). Die Eigenart der Aufgabe ist darin gegeben, dass sie ohne
eigentliche ,,VorgangeU g e l b t werden muss. Gewiw bietet das
lo) Studium der Kriegswirtschaft 1914 - 1918, deren Materialien
iibrigens leider bisher nur in kleinem Umfang ausgewertet
worden sind, wertvolle Anregungen. Aber eine einfache Kopierung und
Nach-

- Seite 12 ") Nachahmung der damaligen Massnahmen ::-::verbietet sich ::-::"*
wegen der oben dargelegten Unterschiede zwischen der damaligen und unserer heutigen Situation. So sind auch die
vorgelegten Verordnungen vollig neu ausgearbeitet worden.
Wichtiger sind schon als Vorgange, insbesondere f u r die organisatorischen Arbeiten, die Vorbilder der im Laufe des letzten
halben Jahres eingerichteten und neuerdings stark vermehrten
~benvachungsstellen. fur Rohstoffe und Waren aller Art. Das
Referat halt sich daher auch in laufender Verbindung mit ihnen
und hat 2.T. an ihrer Errichtung mitgewirkt. Es wird Vorsorge
getroffen werden, dass die in ihnen gewonnenen Erfahrungen
bei etwaigem plotzlichem Abbau der Stellen fur unsere kriegswirtschaftlichen Arbeiten nicht verloren gehen. Aber auch diese
Vorbilder und Erfahrungen konnen doch nur mit Einschrankungen benutzt werden. Jnsgesamt beschreiten wir ,mit unseren
Vorarbeiten volliges Neuland.
2). Diese Eigenart hatte zur Folge, dass z.B. auch die erstmalige Bereitstellung von Haushaltsmitteln, die fur den praktischen Teil der Massnahmen unentbehrlich waren, sich iiber
den Beginn des Rechnungsjahres (1.April) 1934 hinauszogerte.
Erst damit war die Bahn frei fur die Endprojektierung und
Jnangriffnahme mehrerer praktischer Massnahmen. Sie wurde
nun mit grossem Nachdruck durchgefiihrt+), wobei
nun+) J m Einzelnen sind diese Massnahmen in
Berichten der Ausschusse (s.Abschnitt 11) aufgefuhrt.
lo) RdVm: ,,Wird laufend erganzt unter RIitwirkung des RWMin.", daruntcr
P ,,WLL(Blei)
17) RdVm: ,,Im Gegenteil! Gerade deshalb miissen wir die damaligen schlechten
Erfahrungen meiden und die guten ausbauen! h" (Kop)
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nunmehr wegen der fast volligen zeitlichen Jnanspruchnahme
der Referenten durch sie die theoretischen Arbeiten zeitweise
etwas zuriicktraten. Den erhohten Arbeitsanforderungen konnte
durch Ausbau des zunachst nur mit einem hauptamtlichen
hoheren Beamten besetzten Referats zu einem abteilungsmassig
aufgebauten, dem Minister und Staatssekretar des Reichswirtschaftsministerium unmittelbar unterstellten Referat entsprochen werden, in ::-:: dem jetzt unter Leitung eines
hauptamtlichen Ministerialrats acht Referenten ausschliesslich ::-:: *
zur Verfiigung stehen.
3). Die zunehmende Verschlechterung der Devisenlage machte
die Durchfuhrung aller derjenigen geplanten Massnahmen
unmijglich, welche - wie z.B. die zusatzliche Einlagerung
von Nickel, Stahlhartungsmetallen, Kautschuk und anderen
auslandischen Rohstoffen - unmittelbaren Devisenaufwand
erfordern. Heute ist schon die Bereitstellung der fur die Durchfiihrung des gegenwartigen Aufriistungsprogramms erforderlichen Rohstoffe oder der auslandischen Zahlungsmittel dafur
::-:: schwierig ::-::* und oft Gegenstand ernster Sorge; in einer
solchen Lage konnen zusatzlich auslandische Rohstoffe nur in
Ausnahmefallen bevorratet werden.
4). Weitere Erschwerungen ergaben sich daraus, dass mehrfach bei Zuspitzung der aufienpolitischen Lage, namentlich nach
dem Austritt Deutschlands aus
dem

- Seite 14 dem Volkerbunde dringlichste Sofortmassnahmen vorweg vorbereitet werden mussten. Jnfolgedessen musste zweimal von den
auf den 1.Oktober 1934 abgestellten Arbeitsplanen abgewichen
werden. 5.) Schliesslich bedeutet ::-:: der Zwang zur Tarnung ::-:: **
der gesamten Arbeiten eine wesentliche ~ r s c h w e r u n gder Arbeiten, namentlich bei ihrem Beginn; klare schriftliche Anweisungen
mussen durch zeitraubende mundliche Besprechungen ersetzt
werden und bei der Auswahl von Vertrauenspersonen sowie bei
Hilfeleistungen der Wirtschaft ist vielfach besondere Vorsicht
und Zuruckhaltung geboten.
1

Is) RdVm: ,,Immerhin ein Erfolg, nachdem wir vor 16 Mon. mit 1 nebenamtl.
tatigen Beamten anfingen", P unl (Blei)
la) RdVm: ,,z.T. schon unmiiglich It Besprechungen! h", mit gleichem Blei der
Unterstreichung in der Z ,,unmSglichU unterstrichen

Ausdriicklich sei betont, dass die vorstehm~deAufziihlung der
Schwierigkeiten nicht bestirnmt ist, die Verantwortung irgendwie abzuwalzen oder die verantwortlichen Stellen zu rechtfertigen. Ersteres schon deshalb nicht, weil diese Schwierigkeiten
fast durchweg in der Sache selbst begriindet sind und weil dankbar anerkannt werden soll, dass das Reichswirtschaftsministerium
im Allgemeinen bei den iibrigen beteiligten Ressorts auf ein
steigendes Verstandnis fur seine oft weitgehenden Forderungen
gestossan ist. Eine besondere Rechtfertigung erscheint aber um
deswillen uberflussig, weil die verantwortlichen Stellen iiberzeugt sind, das Moglichste zur Nachholung fiinfzehnjahriger
Versaumnisse innerhalb von knapp einundeinhalb Jahren getan
zu haben, und weil sie selbst sich
der

- Seite 15 der Unvollkommenheit des bisher Erreichten bewusst sind,
indem sie dieses irnrner w i d e r von Neuem an der Grosse der
ihnen gestellten Aufgabe messen.
Arbeitsweise:
Ausschusse
und ihre Aufgaben.
Ausserlich gestaltete sich die Arbeitsweise derart, dass zunachst auf Anregung des Reichswehrministeriums 5, spater 6
Ausschiisse gebildet wur'den. Unter dem Vorsitz der jeweilig
zustandigen leitenden Beamten des Reichswirtschaftsministeriums
wurden hier zunachst die Grundlinien fiir die Arbeiten und die
Arbeitsplane in gemeinschaftlicher Beratung fast samtlicher
Referenten des Reichswirtschaftsrninisteriums und der beteiligten
iibrigen Ressorts (Reichswehrministerium, Reichsministerium der
Luftfahrt, Reichsministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft,
20) Reichsarbeitsministerium und Reichsverkehrsministerium) festgelegt. Diese im Anfang der Arbeiten sehr rege Arbeitsweise
hatte den Vorteil, die samtlichen verantwortlichen Referatsleiter
des Reichswirtschaftsministeriums mit den ihnen zunachst noch
ferner liegenden kriegswirtschaftlichen Problemen in Beruhrung zu bringen, was sich auch auf die wirtschaftspolitische Facharbeit des Tages auswirkte. Mit dem Fortgang der Arbeiten,
namentlich aber, seitdem die vielfach juristisch ausserordentlich
schwierige und zeitraubende Arbeit der Vorbereitung praktischer Friedens')

am Rd: ?,A.A." (Blei)

- Seite 16 densmassnahmen (Bevorratung und Erstellung neuer Anlagen
auf Kosten oder mit Zuschiissen des Reiches) in den Vordergrund
trat, ergab sich bei gleichzeitiger iibermassiger Jnanspruchnahme
des Reichswirtschdtsministeriums durch die m r h o r t anschwellende Tagesarbeit die Notwendigkeit, die umfangreiche Durchfuhrungs- und Kleinarbeit eigens dafiir einberufenen Referenten zu ubertragen. So wurde v0m Herbst 1933 bis zum Friihjahr
1934 das Referat ,,Abwehr wirtschaftlicher Kampfmassnahmen"
in dem oben geschilderten Umfang ausgebaut. Die Tagungen der
Ausschiisse sind seitdem seltener gevrorclen cTlrr Hinblick auf
ihre oben geschilderte Bedeutung und das Ziel gegenseitiger
Unterrichtung sol1 aber an ihrem Bestehen festgehalten werden.
Die Aufgabengebiete der sechs Ausschiisse sind die folgenden:
1) H a u p t a u s s c h u s s : Leitung der Arbeiten und Festlegung
der organisatorischen Grundziige.

2) R o h s t o f f a u s s c h u s s : Rohstoffversorgung mit Ausnahme der Kohle und der Treibstoffe.
3) K r a f t a u s s c h u s s : Energieversorgung, Treibstoffe, Kohle,
Gas und Elektrizitat.
4) F e r t i g w a r e n a u s s c h u s s : Sicherstellung der Erzeugung von Fertigwaren (mit Ausnahme von, aber doch in Abgrenzung zum Heeresgerat) mit den
Unt er-

- Seite 17 Unterausschiissen:
a) fur Preisregelung
b) f u r Sicherstellung des Personalbedarfs.
5) T e c h n i s c h e r A u s s c h u s s : Vorbereitung der technischen Fragen, einschliesslich Normung und sicherstellung des
Maschinenbedarfs.

6) A u s s e n h a n d e l s - A u s s c h u s s :
Vorbereitung
der
kriegswirtschaftlichen Organisation des Aussenhandels.
Die Vorbereitung der geldwirtschaftlichen Fragen (Sicherstellung der erforderlichen Zahlungsmittel, Anderung des
Bankgesetzes) erfolgt in unmittelbarer Zusarnmenarbeit von
Reichswirtschaftsministerium,
Reichsfinanzministerium
und
Reichsbank. Ein fiberblick findet sich im Anhang zu
Abschnitt 11.

Ein Vberblick iiber die von diesen Ausschtissen oder auf
Grund ihrer RichtIinien geleisteten Arbeiten wi.rd in dem
folgenden Abschnitt I1 gegeben. Die Verordnungen usw. sind
in einem besonderen ::-:: V. Ab- ::-::** schnitt nj.edergelegt.

- Seite 18 11. A b s c h n i t t :
D i e l a u f e n d e n A r b e i t e n d e r Ausschiisse.

1) A r b e i t e n d e s H a u p t a u s s c h u s s e s .
Dem Hauptausschuss obliegt die verantwortliche Fuhrung
der gesamten Arbeiten. Er hat die Arbeiten der anderen Ausschiisse, insbesondere auf die erwiinschte Gleichartigkeit des
Tempos und der Richtung des Vorgehens zu uberwachen und
etwaige tfberschneidungen der Aufgabengebiete zu ordnen.
Daruber hinaus hat er die Grundziige fiir die Organisation, und
zwar die staatlich-behordliche kriegswirtschaftliche Organisation
") wie auch die ::-:: halbstaatliche Organisation (Reichsstellen) ::-:: *
festzulegen. Schliesslich gehort die Anforderung und Bereitstellung der f u r die Durchfuhrung der praktischen Arbeiten
erforderlichen Haushaltsmittel zu seiner Aufgabe.
Der Hauptausschuss hat zunachst den Rahmen fiir die ubrigen
Ausschiisse abgesteckt und die Aufgaben diesen Ausschiissen
zugewiesen. Nach Erledigung dieser anfanglichen Organisationsarbeit hat sich eine so enge Zusammenarbeit der von den beiden
hauptbeteiligten Ressorts (Reichswirtschaftsministerium und
Reichswehrministerium) in den Hauptausschuss entsandten Mitglieder entwickelt, dass die Notwendigkeit
einer

- Seite 19 einer formlichen Einberufung des Ausschusses in steigendem
Masse entbehrlich wurde, da sich die beiderseitigen Mitglieder
in kurzesten Zeitabstanden bei sachlichen Besprechungen aller
Art trafen. Jmmerhin sind die. Tagungen des Hauptausschusses
fiir den Gesamtfortgang der Arbeiten nicht ohne Wert. Sie bieten
Gelegenheit, die grundsatzlichen Fragen von Zeit zu Zeit zur
Erorterung zu stellen Grid in strenger Selbstkritik der gemeinschaftlichen Arbeiten auch solche Fragen zu behandeln, die sonst
' leicht durch die drangenden Tagesaufgaben iiberdeckt werden.
So sind z.B., als die Devisenlage im Fruhjahr 1934 in starkerem
Mass bedrohlich wurde und zur Einrichtung der Uberwachungsstellen mit dem Ziel der Einschrankung von Einfuhren fiihrte,
el)

am Rd: Ausrufezeichen (Blei)

die daraus sich fur die gesamte Vorratslage und damit fur die
Wehrwirtschaft ergebenden Gefahren schon damals alsbald im
Hauptausschuss eingehend erortert worden. Der Hauptausschuss
hat auch die Richtung der Arbeiten insofern bestimmt, als er bei
Gelegenheit aussenpolitischer Spannungen die Vorwegnahme
dringlicher Vorbereitungen fur einen etwa uberraschend alsbald
eintretenden A-Fall angeordnet hat.
*' Die Erstellung einer staatlich-behordlichen Organisation zur
Ordnung der Kriegswirtschaft wurde in den Grundzugen im
*' Hauptausschuss festgelegt; die
daf ur

- Seite 20 22)

d,afur in einer Denkschrift gemachten ::-:: Vorschlage ::-::
bildeten die Grundlage fur die Verordnung uber die Organisation der Kriegswirtschaft.

2) A r b e i t e n d e s R o h s t o f f - A u s s c h u s s e s .
Die Rohstoff-Fragen standen, zumal bei Beginn der gesamten
Arbeiten, in ihrem Mittelpunkt. Das ergab sich aus den Erfahrungen des Weltkrieges. Hat doch die damalige Kriegswirtschaft
unmittelbar bei den Rohstoffen eingesetzt. Heute erscheinen
freilich Vorbereitungen nur auf dem Rohstoffgebiet im weiteren
Sinne - einschliesslich der vom Kraftausschuss zu behandelnden
Gebiete der Treibstoffe und der Kohle - fur einen zukunftigen
A-Fall nicht rnehr ausreichend und mussen durch vorbereitende
Planungen auch fur das Fertigwarengebiet von vornherein
erganzt werden. J n jedem Fall wurden die eigentlichen Rohstoff-Fragen mit umso grosserem Nachdruck betrieben, als hier
unmittelbar auf Untersuchungen des Heereswaffenamts aufgebaut werden konnte.
Zunachst galt es, eine tibersicht uber den voraussichtlichen
Bedarf und sodann uber die Moglichkeiten der Deckung dieses
Bedarfs zu gewinnen. Es lagen bei Beginn der Arbeiten die
Anmeldungen des Reichswehrministeriums fur seinen Bedarf die freilich in der Zwischenzeit durch die ausserordentliche
Steigerung

- Seite 21 -
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Steigerung des Bedarfs iiberholt und durch neuere genaue Bed,arfsanmeldungen ersetzt worden sind - vor; ferner Schatzungen uber den fiir die Aufrechterhaltung der Gesamtwi,rtschaft
22)

in der Z ,,V~rschlLge'~d oppelt unterstrichen, am Rd: ,,An1 l!
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erforderlichen Zivilbedarf. Diese Schatzungen sind zunachst iiberpriift und - soweit es nach den vorliegenden Statistiken moglich
war - berichtigt worden. Die Verfeinerung und Vertiefung dieser
Schatzungen muss fortlaufend geschehen. Die Ergebnisse der
grossen, oben S. 10 14) erwahnten Produktions-und Verflechtungsstatistik des Jahres 1933134 werden dafur ein wesentliches Hilfsmittel abgeben. - Diesen Bedarfsschatzungen wurden auf den
verschiedensten Gebieten die Deckungsmoglichkeiten, und zwar
zunachst f u r den innerdeutschen Bezirk, gegeniibergestellt. Diese
Untersuchungen sind f u r die Gebiete der ~ i s e n e r z e und der
Eisenproduktion (bis zu den vorgewalzten Blocken), der Nichteisenmetalle (Kupfer, Zink, Zinn usw.) und ihre Erze, d e r chernischen Rohstoffe, der Textilrohstoffe, des Kautschuks und Asbests,
der Haute, Felle und des Leders, der kriegswichtigen Gruppen
der Steine und Erdkn und schliesslich - wenn auch bisiier nur
in roher Schatzung - des Zellstoffs durchgefuhrt worden. Dabei
ist in einer Sonderuntersuchung im Verlauf des vergangenen
Winters die genaue Ermittlung des Bedarfs der sogenannten
grossen offentlichen Bedarfstrager
(Reichsbahn,

- Seite 22 (Reichsbahn, Reichspost, Reichsverkehrsverwaltung und Reichsfinanzverwaltung) a n diesen Rohstoffen durch Ausgabe eingehend e r Fragebogen in Angriff genommen. Die Ergebnisse stehen
noch aus. Ebenso steht auch die Ermittlung des kommunalen
Bedarfs, die wegen der notwendigen Geheimhaltung mit besonderer Vorsicht eingeleitet werden muss, noch bevor.
Eine besondere Rolle spielte in den Untersuchungen die
Feststellung der Verbrauchsrichtung, d.h. die Feststellung des
prozentualen Anteils, welchen die rohstoffverbrauchenden Produktionszweige a n dem Gesamtverbrauch des betreffenden
Rohstoffs haben. Diese Feststellung ist um deswillen besonders
wichtig, weil n u r mit ihrer Hilfe die Rohstoffstrome in die gewiinschten Kanale geleitet werden Ironnen; fiir jedes Verarbeitungs- und Verwendungsverbot ist die Kenntnis derjenigen
Mengen an Rohstoff, welche hierdurch erspart werden konnen,
Voraussetzung.
Fur die Ermittlung der Deckungsmoglichkeiten ist die Feststellung der bei den Rohstofferzeugern, -Verbrauchern und im
Handel vorhandenen Vorrate notwendig. Diese Aufgabe erschien
in Ermanglung einer Vorratsstatistik, die n u r fur einige wenige
I*')
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Gebiete vorlag, auf weiteren Gebieten jedoch nach zeitraubenden
Verhandlungen neu aufgezogen bezw. ausgebaut
werden

- Seite 23 werden konnte, anfanglich besonders schwierig. Durch die seit
einem halben Jahre erfolgte Einrichtung der merwachungsstellen ist wenigstens fur die von ihnen b'ewirtschafteten Waren
diese Schwierigkeit insofern behoben, als diese Stellen eingehende
Erhebungen uber die Vorrate angestellt haben. Diese Ergebnisse
haben freilich mit wenigen Ausnahmen gegeniiber den vorher
vorgenommenen Schatzungen keine besonderen ijberraschungen
gebracht. - Weiterhin war es erforderlich, ,die Produktionsmoglichkeiten und namentlich auch die ortliche Verteilung der Produktion moglichst genau zu ermitteln. Dies ist mit Unterstutzung
lder Verbande, welche, ins Vertrauen gezogen, sehr vie1 reichhaltigeres Material als fur sonstige wirtschaftspolitische Zwecke
bereitwillig zur Verfiigung stellten, fiir die wichtigsten Gebiete,
namentlich des Eisens und der Eisenerze, der Nichteisemetalle
und ihrer Erze, der chemischen Produktion und der Kautschukproduktion, in befriedigender Weise gelungen. Fur die kriegsund lebenswichtigen Produktionszweige haben die betriebs-und
produktionsstatistischen Untersuchungen des Statistischen Reichsamts die Standortsfrage geklart.
Auf Grund der mit diesen Methoden gewonnenen Erkenntnis
der bedrohlichen Gefahrenpunkte und auf Grund der in tfbereinstimmung hiermit vorgebrachten
For-

- Seite 24 Forderungen des Reichswehrministeriums wurde nunmehr eine
Reihe von Massnahmen zur Beseitigung der dringlichsten Sorgen
eingeleitet :
1). f i r die Sprengstoff-und Munitiomherstellung ist die Moglichkeit einer ausreichenden Bereitstellung von hochkonzentrierter Salpetersaure Voraussetzung. Die entsprechenden Anlagen
fur den Friedensbedarf liegen ganz uberwiegend am Rhein. Die
Erstellung einer weiteren Anlage f u r 30 000 Ja/to im sicheren
mitteldeutschen Gebiet war dringend geboten. Nach monatelangen Projektierungsarbeiten konnte im Juni ds.Js.mit dem Bau
einer solchen Anlage in Doberitz b/Rathenow f u r rd. 2,7 MilLionen RM begonnen werden. ::-:: Der Bau ::-'::* sol1 im nachsten Friihjahr beendigt sein.

2). Der voraussichtlich sehr stark ansteigende Stahlverbrauch
und die im mitteldeutschen Gebiet ausserst beschriinkte Erzeugungsmoglichkeit fur hochwertige Stahle lassen die Niederlegung
grosserer Mengen Erze und Vormaterial fiir die in Frage kommenden Stahlsorten in diesem Gebiet dringend erwunscht
erscheinen. ::-:: Es wird ::-:: * mit Unterstutzung der Reichsbank
::-:: gelingen, ::-::* die Mitteldeutschen Stahlwerke zu einer derartigen Massnahme zu veranlassen.
3). Die zu 2) genannten Umstande m c h e n ausserdem eine
Erweiterung der Kapazitaten fiir die Elektro- und S.-M.-Stahlherstellung erforderlich. Es sind ,daher

- Seite 25 her Projektierungen f u r die Neuerstellung solcher Kapazitaten
bei KruppGruson in Magdeburg und Borsig-Tegel eingeleitet.
::-:: Der Baubeginn steht noch bevor. ::-::*

4.) Besondere Aufmerksamkeit wurde den f u r die Erzeugung
hochwertiger Stahle notwendigen Ferrolegierungen (Ferrochrom,
Ferrowolfram, Ferromolybdan, Ferrovanadium) geschenkt. ES
*' ist gelungen, die Firma Wacker-Chemie zur Erzeugung von
niedrig gekohltem Ferrochrom zu bewegen und den Absatz dieser
Produktion trotz eLhohter Preisgestaltung gegenuber der bisher
ausschliesslich aus dem Ausland eingefuhrten Ware sicherzustel*' len. Ebenso ist auch die Kapazitat fur hochgekohltes Ferrochrom
betrachtlich enveitert worden.
Durch Einwirkung auf die J.G.Farbenindustrie A.G. ist
erreicht, dass die bisher ausschliesslich im gefahrdeten Gebiet
*' (bei Aachen) liegende Erzeugung von Ferrowolfram ab 1. Januar
*' 1935 zu einem Teil nach Mitteldeutschland verlegt wird. Dieser
Konzern erstellt gleichzeitig eine erhebliche Reserveanlage, sodass
die f u r das Jahr 1935 verlangte Kapazitat nahezu erreicht wird.
Der gleiche Konzern vergrijssert seine Betriebsanlagen f u r

"' die Erzeugung von Ferromolybdan, sodass auch fur dieses Produkt zu Anfang des Jahres 1935 rnit der verlangten Kapazitat

gerechnet werden kann.

*'

Fur alle diese Produkte macht jedoch die not-
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wendige

wendige Erzbeschaffung bei der Devisenlage gewisse Schwie,rigkeiten.

5). Fiir die Produktion von Kraftfahrieugreifen ist ausser dem
Kautschuk der Russ ein unentbehrlicher Rohstoff. Auf Anregung
des Referats beschaftigt sich die ,,Hiag6' (H~lzverkohlungsindustrie A.G.) schon seit uber einem J a h r mit den technischen
Moglichkeiten, den bisher zu 100°/o fur diese Zwecke eingefuhrten
amerikanischen Russ durch Eigenerzeugung zu ersetzen. Die
Bestrebungen haben in der Zwischenzeit zu einem technischen
*' Erfolg gefuhrt, sodass unter dem derzeitigen Druck der Devisenlage nunmehr mit der Erstellung einer Grossanlage begonnen
wird. Nach Fertigstellung dieser Anbage wird unter Berucksich*2
tigung der daraus gewonnenen Erfahrungen mit der Errichtung
weiterer Anlagen begonnen. Die Standorte f u r diese Anlagen
werden unter Beachtung wehrpolitischer Belange ausgewahlt.
*' Es ist damit zu rechnen, ,dass wir f u r Gesamtdeutschland fur
Enlde 1935 von der Einfuhr auslandischen Russes unabhangig sein
*2
werden.
6). Zur Sicherstellung der Trinitro~toluolherstellungwurde die
*' Einlagerung von 2500 to Reintoluol in Dresden betrieben. Die
verlangte Menge ist bereits an der gewunschten Stelle eingelagert.
*2
7). Um bei der Verknappung der Fette die Erzeugung von
Glyzerin zu unterstutzen, ist mit einigen
Spreng-
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Seifenfabriken anf allenden Unterlaugen aufzudestillieren.
8). Fiir die Aluminiumerzeugung ist. die Bereitstellung der
im Elektrolyseprozess benotigten Lichtbogen-Elektroden (Anoden) unentbehrlich. Die Produktion dieser Elektroden lag bisher
*' ausschliesslich hart an den Grenzen. Neuerdings wird nach langwierigen Verhandlungen des Referats eine Produktionsmoglich*"eit
in Berlin geschaffen.
9). F'iir ein unentbelhliches chemisches Zwischenprodukt, die
Schwefelsaure. ist der Schwefelkies Ausgangs-und Rohstoff. Seine
alleinige Gewinnung in Deutschland liegt im gefahrdeten Gebiet
*' (Westfalen). Die J.G.Farbenindustrie A.G. ist veranlasst worden,
eine zusatzliche Bevorratung mit Schwefelkies im Laufe dieses
Winters durchzufuhren. Ausserdem wird die Umstellung eines
grossen Werkes dieses Konzerns auf die Gewinnung von Schwef elsaure aus Gips wesentliche Erleichterungen auf diesem Gebiet
*' bringen.
Die Arbeiten des Rohstoffausschusses werden seit der Einsetzung eines Rohstoffkomrnissars im Reichswirtschaftsministerium im engen Einvernehmen mit diesem gefuhrt. Die von dem

Rohsto~ommissarangestellten Untersuchungen und eingeleiteten
Massnahmen zur Erweiterung unserer RohstofTbasis durch eigene
Produktion und zur Forderung der Erzeugung
von
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von Ersatz- und Neustoffen kommen den kriegswirtschaftlichen
Vorbereitungen unmittelbar zugute. Seine unter dem Druck der
gegenwartigen Notlage angestellten Untersuchungen werden
noch auf lange Zeit und in jedem Falle fur kriegswirtschaftliche
Zwecke eine Fundgrube wertvollsten Materials bilden.
Laufend wird die Rohstofflage aufmerksam beobachtet. Die
bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen der ~envachungsstellen
geben ::-:: fur den Augenblick ::-:: * zu besonderen Besorgnissen
hinsichtlich einer Verschlechterung der Rohstofflage ::-:: - mit
Ausnahme der Gebiete Wolle, Kautschuk und Asbest - ::-::*
keinen Anlass. Gleichwohl besteht die ernste Gefahr, dass bei
zunehmender Einschrankung der Zufuhren und der aus arbeitsmarktpolitischen Grunden verhinderten Einschrankung des Rohstoffverbrauchs die deutsche rohstoffverarbeitende Jndustrie
darauf angewiesen ist, in steigendem Masse die vorhandenen Vorrate anzugreifen. Es wiirde dies zu einer ernsten Schwachung
unserer an sich schon im Durchschnitt nur fur 3 - 5 Monate bei
sparsamstem Haushalten im Ernstfall ausreichenden Rohstoffmengen fiihren. Diese Entwicklung muss und wird weiterhin
sorgfaltig ::-:: beobachtet ::-::* werden.
Wegen der die Rohstoffproduktion in gleicher Weise wie die
Erzeugung von Fertigwaren beriihrenden Fragen
der
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Regelung der Preise im A - Fall sind die entsprechenden Abschnitte des Berichts des Fertigwarenausschusses zu vergleichen.
3.) Arbeiten des Kraftausschusses
a) T r e i b s t o f f .
Als wichtigstes Aufgabengebiet des Kraftausschusses ist im
Laufe seiner Arbeiten immer starker die Sicherstellung der
Treibstoffversorgung in den Vordergrund getreten. Die ausserordentliche Bedeutung der Treibstoffe ergibt sich aus der zunehmenden Motorisierung der Wehrmacht, der zunehmenden und
fiir die Zukunft in ihrer Steigerungsmoglichkeit kaum absehbaren Bedeutung der Luftwaffe und schliesslich aus der immer

'

starkeren Motorisierung des gesamten zivilen Transportmittelwesens, das durch Treibstoffverknappung schwerste Stockungen
erleiden musste. Unter den gesamten zu berucksichtigenden
Rohstoffen zeichnet sich der Treibstoff weiterhin - das gleiche
gilt fur die Steinkohle - dadurch aus, dass e r f u r die Kriegfiihrung sofort greifbar vorhanden sein muss, wahrend die
ubrigen Rohstoffe noch einen oft Monate dauernden Bearbeitungsprozess durchmachen mussen, ehe sie aIs fertiges Heeresgerat der Wehrmacht zur Verfugung gestellt werden kijnnen.
Die Versorgungslucke ist gerade bei den Treibstoffen
erschreckend gross. Einem Bedarf fur das J a h r
1935
,
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1935 in Hohe von 1750 000 t stehen Deckungsmoglichkeiten fiir
ein J a h r durch Vorrate und eigene Erzeugung von nur etwa
1 Mill. t gegenuber. Fur die Spezialfliegerbenzine ist die Versorgung vorlaufig nur durch Lagerung zu erreichen, die aber
bisher erst in verschwindendem Ausmass gelungen ist.
Der Kraftausschuss hat sich laufend uber den Fortgang der
Verhandlungen uber den Ausbau der deutschen Benzingewinnung aus Braunkohle und Steinkohle unterrichtet. Praktisch
verwirklicht ist bisher die Steigerung der Produktion von Leuna
von bisher 100 000 auf zukunftig insgesamt 300 000 t.
Ernste Bemuhungen wurden der Einlagerung auslandischer
Treibstoffe zugewandt. Um die Jahreswende 1933134 wurde
zunachst der Gedanke, die auslandischen Jmporteure durch
Gesetz zu einer bestimmten Vorratshaltung zu verpflichten,
durch Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs verfolgt. Als dieser Entwurf im Reichskabinett abgelehnt wurde,
begannen Verhandlungen mit den grossen auslandischen Erdolkonzernen mit dem Ziel, diese Einlagerung von Treibstoffen zu
veranlassen. - Es war dabei geplant, dass die Kosten fur die
Verzinsung und Amortisation der Tankbauten und der eingelagerten Treibstoffmengen vom Reich ubernommen werden
sollten. Die Verhandlungen scheiterten im Laufe des Monats
August. Nunmehr wurde
mit
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mit allem Nachdruck die Erstellung von Tanklagern aus eigenen
Haushaltsmitteln des Reichs in Angriff genommen. Die Auswahl
der Lagerplatze und die vollig neuartigen Projektierungsarbeiten konnten soweit gefordert werden, dass bereits nach

23)

vier Wochen mit den Arbeiten fur die Erstellung von Tankraum fur rund 200 000 t Treibstoff in einem i n Mitteldeutschland
gelegenen Kalibergwerk (Stassfurt - Leopoldshall) begonnen
werden konnte. Dieser Tankraum soll im Fruhjahr 1935 fullbereit fertigstehen. Es handelt sich um eine vom Luftschutzstandpunkt aus ideale einmalige Unterbringungsmoglichkeit.
Daneben wurden zwei weitere unterirdische Tanklager von je
75 000 t Fassungsraum projektiert. Mit dem Bau des einen
wird in diesen Tagen begonnen. Es soll ebenfalls fiir das Fruhjahr 1935 fullbereit zur Verfugung stehen. Fiir diese Zwecke
hat der Reichsminister der Finanzen die Bereitstellung von
insgesamt 25 Mill. RM grundsiitzlich zugesagt.

b) S t e i n k o h l e .
Bei Annahme einer Beschrankung auf Jnnerdeutschland, d.h.
bei Annahme des Verlustes des linken Rheinufers, des Ruhrgebiets und Schlesiens ist die schwerste wirtschaftliche Sorge
die Aufrechterhaltung der Steinkohlenversorgung. J n diesem
ausf allen.
Falle wurden rund 95 0 1 0 der Steink~hlen~roduktion
Als Grundstoff fiir die gesamte Wirtschaft ist die Steinkohle
unentbehrlich. Die Moglichkeiten der Umstellung auf Braun-

kohle
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wird vom Technischen Ausschuss untersucht. Es miisste also
mangels Versorgung mit Steinkohlen und nach Verbrauch der
im Durchschnitt fur etwa vier Wochen reichenden Vorrate auch
bei starkster Drosselung des Verbrauchs nach spatestens zwei
Monaten die gesamte Produktionswirtschaft zum Erliegen
kommen.
Als Abhilfemassnahmen gegenuber dieser dringenden Not
kommen Einlagerungen bei Reichsbahn, Grossverbrauchern,
kommunalen Betrieben und schliesslich die Umlagerung von
Koksmengen i n Frage. Grossere Einlagerungen von Steinkohle
auf Kosten des Reichs waren nur mit ungeheuren Verwaltungskosten durchzufuhren, da die Kohle nur beschrankt lagerfahig
ist (Umschlagsnotwendigkeit durchschnittlich einmal jahrlich).
Die vorbezeichneten Abhilfemassnahmen sind in z.T. sehr eingehenden und zeitraubenden Verhandlungen ergriffen worden.
Der erfreulichste und am starksten zu Buch schlagende Erfolg
ist die Erhohung der Kohlenvorrate der Reichsbahn im innerdeutschen Gebiet um rund 500 000 t. Ferner ist die Umlagerung
23)

RdVm: ,,Unvollst. h" (Blei)

von ebenfalls 500 000 t Koks aus dem Ruhrgebiet nach Magdeburg eingeleitet, wofur der Reichsminister der Finanzen
4,l Mill. RM bereitgestellt hat. Die Verhandlungen mit den
Stadten uber 100 000 Einwohnern des innerdeutschen Gebietes
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Bei den Verhandlungen mit
*' den industriellen Grossverbrauchern sind so nachweislich greifbare Ergebnisse nicht erzielt worden. Sie werden neu aufge*2nommen werden. Freilich schlagen die beiden letzterwahnten
Moglichkeiten so gering zu Buch, dass entscheidende Abhilfe
hiervon nicht zu erwarten ist. Eine effektive Erhohung der Vorrate in Jnnerdeutschland um rund 1 ' 1 2 Mill. t, wie wir sie mit
Hilfe der vorstehend aufgefuhrten Einwirkungen zum Friihjahr
erreicht haben konnen, wird praktisch 'nur den Bedarf von
im Ernstfall decken.
25) ::-:: hochstens einem Monat ::-::*

") Kommunalbetriebe herbeigefiihrt.

c) E l e k t r i z i t a t u n d G a s .
Die Sicherstellung der Elektrizitats- und Gasversorgung trat
a n Dringlichkeit hinter den Treibstoff- und Steinkohlefragen
zuriick. Der Ausschuss konnte, nachdem e r sich einen uberblick uber die innerdeutsche Verbundwirtschaft und die Produktionskapazitaten der Elektroindustrie verschafft hatte, der zu
besonderen ::-:: Besorgnissen nur an wenigen Punkten ::-::*
Anla'ss gab, sich vorlaufig damit begnugen, einige Sicherungen
fur den Fall der Zerstorung ::-:: einzelner ::-:: * besonders
wichtiger Leitungen durchzufuhren. So wurde die Verkniipfung
des Netzes der Reichselektrowerke (Trattendorfer Leitung) mit
dem Netz der Elektrizitatswerke in Wildau durch Aufstellung
,der ::-:: Fundamente ::-::* vorbereitet. Weiterhin wurde
auf
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24)
pj)

?6)

auf beschleunigten Ausbau des Umschaltwerks Spandau hingewirkt.Der an sich seit Jahren fertig projektierte Ausbau
einer Leitung von Harbke nach Hannover, durch welche das
Hannoversche Gebiet a n Jnnerdeutschland angeschlossen und
Ersatz f u r die etwa ausfallende Belieferung rnit Strom aus
RdVm: ,,Wi 11, Auflagen fiir Rii-Industrie notwendig. W" (Blei)
am Rd: ,? W" (Blei)
RdVm: :,Wi 11, 1st n a h Ausbau der hannoversch Industrie besonders dringIich", darunter P ,,WL'
(?) (Blei)

dem Westen fur dieses Gebiet geschaffen werden wiirde, musste
zuriickgestellt werden, da die zur Verfiigung ::-:: stehenden
Mittel f u r dringlichere Zwecke gebraucht werden. - Die .. ..
Plane auf Ausbau der Gasfernversorgung wurden wiederholt
im Ausschuss unter kriegswirtschaftlichen Gesichtspunkten eingehend erortert.

4.) A r b e i t e n d e s F e r t i g w a r e n - A u s s c h u s s e s .
Bedarfsermittlung.
Wahrend der RohstofTbedarf an Hand von Produktions- und
Verbrauchsstatistiken und neuerdings auf Grund der Erhebungen der Rohstoffuberwachungsstellen ziemlidh genau ermittelt
worden ist, hat der iiberaus vielfaltige Fertigwarenbedarf in
Ermangelung entsprechender Unterlagen bisher auch nicht annahernd festgestellt werden konnen. Auch der Versuch, den
Fertigwarenbedarf von Wirtschaftssachverstandigen schatzen zu
lassen, hat zu keinem befriedigenden Ergebnis gefuhrt.
Zur Klarung der Bedarfsfrage sind d?her folgende Ermittlungen eingeleitet worden:
1.) Feststellung des Wehrmachtsbedarfs a n Fertigwaren
in

in handelsiiblicher Ausfiihrung und a n Halbfertigwaren oder
Halbzeug fur Sondergerat.

2.) Feststellung des Fertigwarenbedarfs der Reichsbahn, Reichspost, Wasserstrassen Verwaltung, Polizei, des Luftschutzes
usw.

-

3.) Produktionsstatistische Erhebungen in der gesamten deutschen
Jndustrie, insbesondere auch in der Fertigwarenindustrie.
Z u 1.): hat das Heereswaffenamt Listen wichtiger von der
Wehrmacht benotigter handelsublicher Fertigwaren ubersandt;
\
*' der ::-:: Mengenbedarf ::-:: * an diesen Waren ist laut Mitteilung
*"es
Heereswaffenamts zur Zeit noch nicht zu ubersehen.
Z u 2.): sind die aufgefuhrten offentlichen Bedarfstrager noch
mit der Aysfullung der ubersandten Fragebogen beschaftigt.
Z u 3.): hat das Statistische Reichsamt von 241 Jndustriezweigen, in welche die deutsche Jndustrie si+ produktionsstatistisch
gliedern lasst,
RdVm: $,Wi Ia-111,

Angaben nach neueren

180

F.P. W"

@lei)

b

") fur 170 Zweige Fragebogen ausgearbeitet und versandt,

,,

,,

Fragebogen zur Besprechung mit Jndustrievertretern im Entwurf ausgearbeitet und
,, 50
,, die Aufstellung von Fragebogen in Arbeit genommen.
Diese Erhebungen erstrecken sich auf Zahl, Ausbildung, Geschlecht und Alter der beschaftigten Personen, auf Vorrate,
Bezug und Verbrauch a n Roh-, Hilfs- und Kraftstoffen, auf
Erzeugung, Leistungsfahigkeit und Absatz sowie auf Vorrate an
Fertigerzeugnissen. Die
21

An-
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Angaben eines jeden Jndustriebetriebes werden auf Karteikarten
(Fabrikstammrollen) festgehalten und diese Karten, die in mehrfacher Ausfertigung angelegt werden sollen, werden einmal
regional und zum anderen nach Jndustriezweigen geordnet werden. Gleichzeitig sollen die Angaben der Einzelbetriebe derart
zusammengefasst werden, d a s ein klarer tfberblick sowohl iiber
die regionale Gliederung als auch uber die fachliche Verteilung
und Verflechtung der deutschen Jndustrie gewonnen werden
kann. Erst im Rahmen dieser Arbeit wird auch d e r deutsche
Fertigwarenbedarf genau ermittelt werden kijnnen.
Wann dieses Ergebnis vorliegen wird, hangt im wesentlichen
von der sorgfaltigen Ausfullung und rechtzeitigen Rucksendung
der verschiedenen Fragebogen ab. Lassen sich allzu grosse Verzogerungen hierbei vermeiden, wird das Ergebnis der Erhebungen voraussichtlich im Friihjahr 1935 vorgelegt werden kijnnen.
Um ein Veralten der Ergebnisse zu verhindern, sol1 die
Erhebung - sofern das Reichsfinanzministerium die hierfiir
erforderlichen Mittel bewilligt - moglichst in Abstanden von
zwei Jahren wiederholt werden. Da dann die Fragebogen f u r
jeden Jndustriezweig ausgearbeitet sind und daher gleichzeitig
zu einem Stichtag versandt werden konnen, da ferner die Jndustrie die Systematik
der
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der Fragen im Wiederholungsfalle bereits kennen wurde, durften
kiinftige Erhebungen in wesentlich kiirzerer Zeit durchzufiihren
sein und damit der kriegswirtschaftlichen Vorbereitunt erheblicb
schneller neuere Unterlagen liefern, als es bei der gegenwartigen
Erhebung moglich ist.
RdVm: ,,Sehr gute Leistung W

(Blei)

Bedarf sdeckung.
Die Aufstellung eines umfassenden Plans zur Deckung des
Fertigwarenbedarfs im A -Fall setzt die Ermittlung dieses Bedarfes voraus. Urn jedoch schon vor Abschluss dieser Erhebungen
wenigstens die drohendsten Mange1 der Bedarfsdeckung kennen
zu lernen, ist zunachst auf Grund der gewerblichen Betriebszahlung von 1925 und neuerdings auf Grund der entsprechenden
")
Ziihlung von 1933 versucht worden festzustellen, wie sich die
Produktionsmoglichkeiten der
deutschen
Jndustrie
auf
::-:: J-D
::-::** und ::-:: A-D
::-::** verteilen.
Hierbei hat sich folgendes Bild ergeben:
Von 382 betriebsstatistisch erfassten Jndustriezweigen liegen der Zahl der beschaftigten Personen nach - 233 Zweige zu 50 O/o
und dariiber in J-D (Jnnerdeutschland) und 149 Zweige zu mehr
als 50 O / o in A-D, mithin in dem gefahrdeten Gebiet. Von den
ubenviegend hier gelegenen Zweigen entfallen wiederum 59 auf
Roh- und Kraftstoffe sowie auf Halbzeugerzeugung und 90 auf
Fertigwarenherstellung. Die wichtigsten Zweige der Fertigwarenerzeugung mit uberwiegend ungunstigem
Standort
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'"j von der Eisen- und Stahl-

warenindustrie:

Kaltwalzwerke
(biszu 100°/o A-D)
( ,, ,, 94O10 ,, )
Kettenherstellung
Schneidewarenherstellung
( ,, ,, 93OJe ,, 1
Hammer-u.Presswerke
sowie Gesenkschmieden
( , , ,, 88O/o ,, 1
Schloss- u. Beschlagherst. ( ,, ,, 85O/o ,, )
Drahtziehereien
( ,, ,, 84OJo ,, 1
Herst.gewerbl.land-u.
hauswirtschaf tllcher
Gerate
( ,, ,, 75O/o ,, 1

Herst.v.Drahtstiften,Nageln,Nieten,Schrauben,
( ,, , , 71°/0
Muttern
Eisen-,Stahl-u.Tempergiessereien
( ,, ,, 64O10
pg)

RdVm: ,,Diese Unterscheidung ist je$t nicht mehr richtig! h" (Blei)
am Beginn und Sd~luR der Aufstellung: Doppelstrich (BPei)

,,

1

,,

1

Herst.v.Hand-, Schneidu. Maschinenwerkzeug Oois zu 64 010 A-D)
Nadel-u.Maschinennade1( ,, ,, 6l0/o ,, )
herstellung
von der Metallwarenindustrie:

Metalldrahtziehereien
Aluminidmgiessereien
Metallgiessereien

vom Maschinen-, Apparateu. Fahrzeugbau:
Herst.v.Bergbau-u.Huttenmaschinen u. Einrichtungen
Feld- u.Jndustriebahnwagenbau
Eisenbahn- u.Strassenbahnwagenbau
Kessel- u. Behalterbau
Maschinenbau f. Lederu.Gummiindustrie
von der f einmechan.
Jndustrie:

(
(
(

,, ,, 100°/o ,,
,, ,, 71°/o ,,

(

,, ,, 88C,'* ,, j

,,

(,,
(
(

,,

63OIo

)
)

,, 1

,, 84Of0 ,, 1

,, ,, 76OIo

27

,, ,, 70°/o ,,

1
)

( ,,'

,, 6g0/o ,, )

Herst.v.Uhren u.Uhrenbestandteilen
( ,,

,, 88O/o ,, 1
von
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von der chernischen
Jndustrie:
von der Textilwarenindustrie:

von der Lederwarenindustrie:
von der Gummiwarenindustrie:

Teerfarbenherst.

(bis zu 80°/o A-D)

Seidenweberei
Leinenweberei .
Juteweberei u. Sack-.
herst.
Segel-u.Zelttuchherstellung
Kunstseidenherst.

(
(

,, ,, 84Ofo ,, )

(

,, ,, 66O/0 ,, 1

,,

,,

66O/o

( ,, ,, 65O/o
( ,, ,, 65O/o

Lederschuh-u.Ledergamaschenherst.
( ,, ,, 6G0/0
Reine Werke fur Fahrzeugbereif ungen

(

,,

)

,,

1

,,

)

,, )

,, ,, 7l0/0 ,, 1

von der Holzwaren-

industrie:

Herst.v.Holzspanschachteln
&is zu 93O/o A-D)
Holzhauser- u. Barackenherst.
( ,, ,, 8O0/o ,, 1
Herst.v.Eisenbahnschwellen u. Telegrafenstangen
( ,, ,, 7B0/o ,, 1

von der Jndustrie der

Steine und Erden:

Wehrrnachtsbelegung:
(Riistungsbetriebe)

Steinzeugr'ohrwerke
( ,, ,, 75O/o
Herst.feuer- usaurefester
Erzeugnisse
( I, ,, 7l0/0
Steinzeugwarenherstellung
( ,, ,, 65O/o
( ,, ,, 65OIo
Flachglasherst.

,,

)

,, 1
,, 1

,, 1
9

-

DieDeckung desBedarfs der Wirtschaft und der Zivilbevalkerung
kann im A-Fall nicht nur durch den Verlust der uberwiegend im
gefahrdeten Gebiet gelegenen Erzeugungsstatten, sondern wird
in jedem Fall auch durch die Jnanspruchnahme von Produktionsbetrieben seitens der Wehrmacht erheblich beschrankt werden.
Auf Grund einer Erhebung, die das Heereswaffenamt Ende
1933 eingeleitet hat, sind von der Wehrmacht
rund
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rund 2 800 Jndustriebetriebe mit 750 000 Arbeitern fiir den
..
. .. A - a l l : : erkundet und belegt worden. Die Betriebszahlung von 1933 stellt fiir das gesamte deutsche Jndustrie") gewerbe etwa 1 9 0 0 000 Betriebe mit rund 5 Millionen Arbeitern
fest. Unter Zugrundelegung der Arbeiterziffer sind demnach
mindestens 15 010 der Jndustrieproduktiorz v o ~d er Wehrmachf
belegt. Dieser Prozentsatz wird in einzelnen Zweigen jedoch noch
erheblich uberschritten. E r stellt sich z.B. fur:
Maschinen-, Apparate- u.Fahrzeugbau
Eisen- und Stahlindustrie
Optik und Feinmechanik
)
'
3

auf 59 O/o
,, 56O/o
,, 46 O/o

am Beginn nnd SchluB der Aufstellung: Doppelstridl (Blei)
RdVrn: ,,Nach' dem alten F.P. u. nur auf die le3te Bearbeitungsstufe hemgen W" (Blei, ,,nlten6' unterstrichen)

I")

1.9)

84)

Kautschuk- und Asbestindustrie
auf 45 O/o
Metallhuttenindustrie
,, 36O/o
Lederindustrie
,, 2 7 @ / 0
Chemische Jndustrie
,, 25 O/o.
*' Mehr als ein Drittel - in einzelnen Zweigen sogar mehr als
die Halfte - der von der Wehrmacht belegten Betriebe liegt
*'hierbei im gefahrdeten Gebiet. Geht dieses im A-Fall verloren,
*'so muss die Wehrmacht zum Ersatz hierfur auf die noch unbe*21egtenBetriebe in J-D zuriickgreifen.
Hinzu kommt, dass die Belegung von Betrieben no& keineswegs abgeschlossen ist. J n den letzten Wochen sind' wei tere
300 Betriebe mit rund 100 000 Arbeitern hinzugekommen, die in
der erwahnten Berechnung noch nicht mitberiicksichtigt werden
komten. Es fehlen aber auch noch Feststellungen, wieviel und
welche ~ e t r i e b eals Zu- oder Unterlieferanten der' belegten
Betriebe
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Betriebe von djer Wehrmacht fiir sich in Anspruch genommen
werden sollen. Schliesslich liegen endgiiltige Ergebnisse iiber .die
vom Reichsluftfahrtministerium f u r den A-Fall beanspruchten
Werke noch nicht vor.
So ist damit zu rechnen, dass zur Deckung des Bedarfs der
Bevolkerung, der offentlichen Bedarfstrager und derjenigen
Wirtschaft, die nicht unmittelbar fur Kriegszwecke arbeitet, eine
industrielle Produktionskapazitat in J-D nur in bescheidenem
Umfang vorhanden sein wird. Aufgabe der Aussenstellen, die
das Reichswirtschaftsministerium in diesen Tagen im Reich einrichtet, wird es daher sein, in engster Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftsoffizieren der Wehrmacht eine rationelle Verteilung
und Ausnutzung der vorhandenen Produktionskapazitat in J-D
vorzubereiten.
Kapazitatsverstarkung
Dariiber hinaus wird dafiir gesorgt werden miissen, dass die
ProduktionskapazitM zumindest der kriegs- und lebenswichtigen
Fertigwarenindustrie, die in J-D nicht ausreichend vorhanden
ist, verstarkt wird.

$9RdVm:
a3)

")

,,Wi 111, bitte R." (,,bitte R" unterstrichen), darunter: ,,?"
(alles Blei)
Rdstrich von
bis *2 Kop
RdVm: ,,shwer zu machen!" (Kop)

*'

nnd

,,WU

ZU diesem Zweck ist mit dem Reichssiedlungskommissar Ver*'bindung aufgenommen worden, um auf Grund des Gesetzes iiber
einstweilige Massnahmen zur Ordnung des Siedlungswesens, das
eine Meldepflicht und die Moglichkeit eines Verbots fiir Erweiterungen und Neuanlagen von Jndustriebetrieben vorsieht, auf die
Jndustrie im Sinne der wehrwirtschaftlichen Erfordernisse ein*2 zuwlrken.
Ferner

35)
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Ferner wird im Einvernehmen mit der ::-:: Reichsausgleichsstelle ::-:: * des Reichswirtschaftsministeriwns darauf hingewirkt, die Produktionskapazitat der kriegs- und lebenswichtigen
Jndustrie in J-D
dadurch zu verstarken, dass die wehrwirtschaftlich wichtigeren Auftrage der offentlichen Hand mijglichst
nach J-D,
die wehrwirtschaf tlich unwichtigeren Auf trage
hingegen mehr nach A-D vergeben werden.
Endlich ist der Technische Ausschuss damit beschaftigt, die
Moglichkeit einer Umstellung unwichtigerer Jndustriezweige in
J-D auf kriegs- und lebenswichtige Erzeugung unter technischen
Gesichtspunkten zu untersuchen und fur den A-Fall vorzubereiten.
Sicherstellung
von Arbeitskraf ten.
Jm A-Fall hangt die Ausnutzung der vorhandenen Produktionskapazitat wesentlich von dem Vorhandensein zahlenmassig
ausreichender und fachlich ausgebildeter Arbeitskrafte ab.
J m Einvernehmen mit dem Reichswehrministerium sollen
diese Arbeitskrafte vorbehaltlich einer spateren endgiiltigen
Fkgelung vorerst derart sichergestellt werden, dass die Belegschaften der Riistungsindustrie und der kriegs- und lebenswichtigen Jndustrien . im A-Fall geschlossen vom Heeresdienst
freigestellt werden mit alleiniger Ausnahme solcher Leute, die
innerhalb der letzten fiinf Jahre aus der Wehrmacht ausgebildet
entlassen word,en sind.
Die
S5)

RdVrn: ,,Wi Ia, Niheres feststellkn. W" (Blei), d a r l i ~ ~ t ernit
r
gleidiem Blei
des Rdstriches: ,,sehr wichtig! Dann sind unsere Anregungen (?) .in; , , S h u $ hereichgeseb" (?) ja nnnotig! Wie weit wird das Gesetj tatsachlich befolgt? h"
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Heereswaffenamt laufend mitgeteilt. Von den 33 Jndustrien, die
als kriegs- und lebenswichtig zu gelten haben, sind vom Statistischen Reichsamt zunachst nur die Betriebe ermittelt worden, die
20 Personen und dariiber beschaftigen. Die 3 5003') Betriebe,
um die es sich hierbei handelt, werden gegenwartig nach der
neuen Einteilung der Ersatzbezirke der Wehrmacht geordnet.
Sobald diese Arbeit abgeschlossen ist, werden sie dem Heereswaffenamt zur Weitergabe an die Bezirkskommandos namhaft
gemacht werden. Damit wird dann die listenmassige Erfassung
der freizustellenden KrWte durchgefuhr-c werden konnen.
Zur Vorbereitung der endgultigen Regelung stellt ferner auf
Anregung des Reichswirtschaftsministeriums das Reichsarbeitsministerium nahezu fur alle Jndustriezweige die Kategorien
besonders ausgebildeter Arbeitskrafte fest, die zur Aufrechterhaltung der Produktion technisch unentbehrlich sind. Diese
Kategorien sollen nach Moglichkeit spater iiberall vom Heeresdienst freigestellt werden. Auch in den Rustungskriegs- und
lebenswichtigen Betrieben, aus denen zumindest in den ersten
Wochen nach Eintritt des A-Falles wie erwahnt, keine Arbeitskrafte eingezogen werden sollen, werden spater nur diese Kategorien zuriickgestellt bleiben, die ubrigen wehrpflichtigen Krafte
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dagegen

dagegen nach Auswechslung mit anderen Personen zum Heeresdienst freigegeben werden.Verbrauchsregelung.
Angesichts des iiberragenden Bedarfs der Wehrmacht muss
im A-Fall auch dafur gesorgt sein, dass die nur knapp vorhanin erster Linie fur
denen Produktionsmoglichkeiten in J-D
Kriegszwecke eingesetzt werden. Die Zivilbevolkerung wird im
wesentlichen auf die Fertigwarenvorrate angewiesen sein, die in
Handel, Handwerk und Jndustrie bereits vorhanden sind und fiir
die Wehrmacht weniger in Frage kommen. Mit diesen Vorraten
muss in Anbetracht der unbekannten Dauer eines A-Falles von
vornherein ausserstsparsam gewirtschaftet werden. Der Verbrauch der Zivilbevolkerung an lebenswichtigen Waren muss
daher vom Eintritt des A-Falles ab scharf beschrankt werden.
urspriingli&: ,,3 5000" (die le$te N u l mit Blei eingekreist)

Zur Vorbereitung dieser Verbrauchsregelung ist eine ,,Verordnung zur Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs der Zivilbevollrerung" im Entwurf ausgearbeitet worden (s. Abschnitt V
Nr. . .) . Die Verordnung sieht vor, dass Brot, Fett, Kartoffeln,
Fleisch, Hulsenfruchte, Web-, Wirk- und Strickwaren, Schuhwaren, Seife, Seifenpulver und andere fetthaltige Waschmittel
uild Hausbrandkohle im -4-Fall nur gegen Bezugsschein oder
besondere Bezugserlaubnis a n die Bevolkerung abgegeben werden diirfen. Der Bezugschein, der f u r die verschiedenen Waren
entsprechende Abschnitte enthalt, soll durch die zustandigen
Polizeibehijrden im A-Fall unve,rzuglich verteilt werden.
Nach,
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Nach Auskunft der Reichsdruckerei wiirden sich die
Herstellungskosten von rund 70 Millionen Bezugscheinen aus
Wasserzeichenpapier im Din-Format A 5 auf etwa 126 000 RM
belaufen. Sobald die Stellungnahme der sachlich beteiligten
Ressorts eingegangen ist, werden die erforderlichen Mittel beim
n, Reichsfinanzministerium beantragt werden. Jm Fall der Bewilli*'gung der Mittel soll dann unverzuglich mit dem Ausdrucken der
Bezugscheine durch die Reichsdruckerei und mit der Hinterlegung
*'der Scheine bei den Polizeibehiirden begonnen werden.
Jm A-Fall ware damit die Verbrauchsregelung fiir die ersten
vier Wochen gesichert. Es ist geplant, dariiber hinaus eine zeitlich unbeschrankte Regelung, deren Durchfuhrung aber erheblich
hohere Kosten verursachen wurde, zumindest organisatorisch
*'vorzubereiten. Die Organisation wird hierbei so gestaltet werden, dass sie sich a n die Reichsstellen anschliesst, die zur Bewirt*' schaftung der verschiedenen Jndustriezweige vorgesehen sind.
Preispoliti k.
Die Bewirtschaftung der Produktion, der Verteilung und des
Verbrauchs bedingt auch eine Regelung der Preisfrage. Diese
Frage ist in einer Denkschrift iiber ,,Das Preisproblem, in der
I(riegswirtschaSli'~tersuchtworden. ALs Ergebnis ist festgestellt
worden, dass eine Preiserhohung i m ' A-Fall infolge der ein-
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tretenden Materialverknappung und Bedarfssteigerung fiir
Kriegszwecke an sich nicht zu verhindern ist, dass man aber die
Preisentwicklung vom Rohstoff a b iiber die verschiedenen
RdVm: ,,Wi 111, In der je5igen Zeit h6ebst bedenklidi! Zuriickstellen.

W"

(?) (Blei)

Produktions- und Handelsstufen bis zum letzten Verbraucher hin
*'durch eine geeignete Preispriifungsorganisation fest in der Hand
behalten kann. Diese Organisation wird in Anlehnung an die
bereits gegenwartig bestehenden Preisiiberwachungsstellen ge*2 schaff en werden.

5.) A r b e i t e n d e s T e c h n i s c h e n A u s s c h u s s e s .
Sicherstellung
der Produktionsmittel.
Die Vorarbeiten auf dem eigentlichen Gebiete der Technik
mussen zu ganz uberwiegendem Tei! vom IEeichswehrministerium
geleistet werden, da die technischen Probleme im Ernstfall in
ungleich starkerem Mass die Fertigung des Heeresgerats als die
Erzeugung f u r den zivilen Bedarf betreffen. Jmmerhin ist auch
fur den letzteren - neben einer Reihe von unten zu erorternden
Einzelfragen - ein grosses geschlossenes Aufgabengebiet ge*I geben, wenn die Bereitstellung der gesamten Produktionsmittel
einbezogen wird. So hat der Technische Ausschuss in den Mittelpunkt seiner Arbeit die Untersuchung gestellt, wie unter Beriicksichtigung der von der Wehrmacht belegten Betriebe die
Erzeugungsmoglichkeiten fiir Produktionsmittel sind.
,

Normung.
*' SO schwierig es auch ist, in der Fertigungsindustrie die
Widerstande gegen genormte Waren des
taglichen
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des Deutschen Normenausschusses in erster Linie dahin gewirkt,
dass alle fur den Friedensbetrieb wichtigen fabrizierten Bedarfsartikel weitgehend vereinheitlicht werden. Jnsbesondere sol1 die
Beschaffungsgebarung aller Stellen der offentlichen Hand starker
als bisher auf die ausschliessliche Verwendung genormter Gegenstande sichergestellt werden. Die Verhandlungen mit Reichsbahn
und Reichspost haben dazu gefuhrt, dass dort in diesem Sinne
gearbeitet wird. Auch die kommunalen Beschaffungsstellen und
die Grossindustrie werden angehalten, Vereinheitlichungen
durchzufiihren. J m Verlauf der Besprechungen und Verhandlungen wurde jedoch wiederholt festgestellt, dass bei verschiedenen
offentlichen Beschaffungsstellen ::-:: einschliesslich der Wehrmacht ::-::' noch vie1 zu tun iibrig bleibt.
=) Rdstrich von

*I

bis

Kop

Es sind Schritte eingeleitet, u m nach dem Muster der Reichsbahn, die mit Hilfe des Lochkartenverfahrens durch geeignete
Nummerierung aller im Betriebe der Reichsbahn verwendeten
Gegenstande - auch Werkzeug und Gerat - die gesamte Beschaffung zentral ubersieht und daher im Sinne der Vereinheitlichung (Sortenminderung) lenken kann, alle anderen offentlichen
Bedarfstrager, spater auch die kommunalen Behorden und die
Grossindustrie, zu einer klaren, ubersichtlichen
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geschlossene Auftreten der grossen offentlichen Bedarfstrager
werden die Erzeuger gezwungen, einheitlicherer Friedensware
grossere Aufmerksamkeit zu schenken.
Maschinenintensive Produktionszweige.
Um weitere Gefahrenpunkte in der Wirtschaft auszuscheiden,
wurde die Ermittlung der maschinenintensiven Produktionszweige
durchgefiihrt. Maschinenintensive Gewerbezweige bezw. -Betriebe
sind solche,
a) die ihre Erzeugnisse nach dem Stande der heutigen Fertigungsmethoden ohne Maschinen nicht herstellen,
b) die bei der Herstellung ihrer Erzeugnisse uberwiegend angewiesen sind auf Werkzeug- (und gewisse Arbeits-) Maschinen,
also Betriebe mit Maschinenpark,
c) die in ihrem Maschinenpark Neu- und Ersatzbeschaffungen in
grosserem Umfang lauf end vornehmen mussen,
d) bei denen Leistungssteigerungen n u r durch Neubeschaffungen von Maschinel, moglich sind.
Die Klarung der Ersatzfrage ist die nachste Aufgabe und
Voraussetzung f u r eine gesetzliche Regelung. Hier muss die
bezirkliche Organisation angesetzt werden, um auf dem Wege
iiber Erfahrungen die zweckmassigste Bewirtschaftungsmethode
zu ermitteln. Es kommt in Frage die Aufstellung eines Voranschlages des Ersatzbedarfs fur einen bewirtschafteten Zeitraum
(z.B. ein Jahr), sowie die Organisierung planvoller Zusammenarbeit der kriegswirtschaftlichen Stellen zur Befriedigung plotzlich auftretender unvorhergesehener
Be-
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Feuerungsumstellung von
Steinkohle
auf B r a u n kohle.
Bei Verlust der Randgebiete (Ruhlrgebiet, Oberschlesien)
im A-Fall wird nach Verbrauch der Steinkohlenvorrate in
J-D nur noch Braunkohle zur Deckung des Feuerungsbedarfs
zur Verfugung stehen. Olbgleich die Kapazltat der Braunkohienindustrie nicht ausreichen wiirde, urn den Ausfall an Steinkohlen
f u r J-D auch n u r annahernd zu decken, miissen doch alle Mittel
gesucht werden, um die entstehende Lucke moglichst zu verringern. Dazu gehort auch der grosstmogliche Ersatz von Steinkohle durch Braunkohle. Es muss also geklart werden, wo und
in welchem Umfang dieser Ersatz mit oder ohne Umstellung der
Feuerungeanlagen moglich ist. Das Ziel der Untersuchung, die
sich erstreckt auf:
a) Dampfkesselfeuerungen
b) Jndustrieofen
c) Gaswerksofen
d) Hausbrand
ist daher das Erkennen der:
1.)technischen Moglichkeit der Umstellung
2.) betrieblichen Auswirknng der Umstellung.
Mit der Eisenbahn (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) und mit
der Dampf schiff ahrt (Reichsverkehrsministerium) wurde K h l u n g
genommen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und das Reichsverkehrsministerium rechnen schatzungsweise mit ca. 30°/o
Leistungsabf all
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abfall beim ijbergang auf Braunkohlenbriketts. Massnahmen,
Versuche, sowie Bereithaltung von Lokomotivausriistungsteilen,
die die Umstellungerleichtern sollen, sind von den beteiligten
Ressorts noch zu beschliessen.
Fur die ubrige Wirtschaft sind Jn,dustrie und Wissenschaft
zur Mitarbeit herangezogen. Es gilt, die technischen Erkenntnisse
iiber den Einfluss der Umstellung auf die Leistungsfahigkeit der
Dampf- und Kraftanlagen zu gewinnen.

Es sind weiterhin ,die Vorarbeiten geleistet, u m die Dampfkesselkartei der Gewerbeaufsicht nach besti,mmten Gesichtspunkten aufzuarbeiten, um einen Lherblick iiber die vorhandenen
Kesselanlagen, ihre Bauart und ihren Verwendungszweck sowie
ihre Eignung fiir die Umstellung zu bekommen.
Behebung der Abhangigkeit
Deutschlan'ds
von auslandischen Produktionsmitteln
und technischen
Erzeugnissen.
EXne allgemeine Rundfrage bei den behordlichen Bedarfstragern ergab, dass die Reichsbahn und Reichspost ::-: nur
inlandische Erzeugnisse vexwenden und somit unabhangig
sind. ::-:: Eine Antwort der anderen Bedarfstrager Liegt noch
nicht vor.
Auslandische Werkzeugmaschinen, die zum Teil infolge ihrer
Leistungsfahigkeit, Billigkeit, der mit ihnen erzielbaren Bearbeitungsgiite und zum Teil infolge von Patentrechten eine besondere
Stellung einnehmen, wurden nach dem Kriege von der deutschen
Maschinenindustrie bis in die jiingstezeit, ::-:: vor allem von der
Rii-
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in gewissem Umfange eingefuhrt. Eis
wurden systematische Ermittlungen eingeleitet, um die in
Betracht kommenden Maschinentypen festzustellen. Um die
Belange der ~ e h r m a c h tzu wahren, wurde ferner mit dem
Reichswehrministerium und Reichsluftfahrtministerium Fiihlung
genommen, um unter Beteiligung von Erzeugern und Verbrauchern von Werkzeugmaschinen:
1.) die notigen Leistungs- und Genauigkeitsanforderungen festzust~llen,
2.) den voraussichtlichen kommenden Bedarf abzuschatzen und
3.) die Moglichkeiten der Abhilfe zu studieren.
Bei Produktionsmitteln anderer Branchen, z.B. der Textilindustrie, sind ahnliche Untersuchungen eingeleitet. Der Ermittlung der Maschinentypen folgt demnachst in ahnlicher Weise die
Untersuchung der Abhilfemassnahmen mit den Erzeugern und
den Verbrauchern.
")

I neben T Fragezeichen, derselbe Kop Lie Unterstreihung.

Gesetzliche,
organisatorische und personelle Vorbereitungen.
Vorbereitet sind die Entwurfe fiir die Bewirtschaftung der
Produktionsmittel (Beschlagnahme und Zuteilung) und der
Maschinenindustrie (Herstellungsverbote), sowie f u r die Ausfuhrregelung der Erzeugnisse der Maschinenindustrie, elektrotechnischen und ::-:: Fahneugindustrie. ::-::*
Der Reichskommissar sowie die drei Abteilungsieiter
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leiter der Reichsstelle fur Produktionsmittel sind
bestimmt.

vorlaufig

Technische
Entwicklungsarbeit.
Urn der Entwicklungsarbeit in der deutschen Technik neue
Jmpulse im Hinblick auf die Landesverteidigung zu geben und
urn die kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen durch Auswertung
"technischer Fortschritte und Forschungsarbeiten zu befmchten,
werden in Zukunft laufend erste Sachverstandige, Wissenschaftler
und Manner d@r Praxis vom Technischen Ausschuss zu Rate
gezogen werden. Es handelt sich dacbei nicht um einen Ausschuss,
sondern urn eine zwecks Erfahrungsaustausch gebildete Zusam*' menarbeit unter der Leitung des Vorsitzenden des Technischen
Ausschusses.
6.) A r b e i t e n d e s A u s s e n h a n d e l s - A u s s c h u s s e s .
Der Aussenhandels-Ausschuss hat gegenuber den anderen
Fachausschussen seine Tatigkeit zuletzt aufgenommen, da fur
die Jnangriffnahme der von diesem zu bearbeitenden Pragen die
Kenntnis des Einfuhrbedarfs, welcher sich auf der Kenntnis der
Bedarfsdeckungsmoglichkeiten im eigenen Lande aufbaut, unerlassliche Voraussetzung ist. Exakte Zahlen uber Wert und
Menge des Einfuhrbedarfs werden jedoch erst vorliegen, sobald
die umfassenden Produktionserhebungen ihren Abschluss gefunden haben.
Aus der Fulle der sich ergebenden Aufgaben und Problerne,
dte mehr als alle anderen kriegswirtschaftlichen

- Seite

53

-

lichen Fragen mit Unsicherheitsfaktoren belastet sind, musste als
dringlichste die d e r o r g a n i s a t i o n d e s A u s s e n h a n d e l s
gelost werden.
Die im Aussenhandels-Ausschuss iiber die Organisation des
Aussenhandels im Kriege gefertigte Denkschrift gibt
a) eine kurze Darstellung der Organisation des Aussenhandels im Weltkrieg und der hier gewonnenen Erfahrungen,
setzt sich
b) mit den fiir die Aussenhandels-Organisation im Kriege,
gegebenen Moglichkeiten auseinander und
sch1agt
c) als Uisung die Trennung der Leitung des Aussenhandels
von der Durchfuhrung desselben vor, von denen die erstere
dem Staat - Aussenhandelskommissar - vorbehalten
bleibt und die letztere, d.h. das Ein- und Ausfuhrgeschaft,
kaufmannisch geleiteten Organisationen unter moglichst
weitgehender Beriicksichtigung im Frieden bestehender
privater oder offentlicher Aussenhandebeinrichtungen zu
ubertragen ist.
Die in der Denkschrift fiir den Aufbau der Aussenhandelsorganisation gemachten Vorschlage .fanden die Zustimmung der
beteiligten Ressorts. E'ine Frage muss noch in einer besonderen
Ressortbesprechung geklart werden.
Aus
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Aus den sich aus der Denkschrift ergebenden Aufgaben
wurden die mit Beginn des A-Falles zu erlassenden Verordnungen iiber:
die Errichtung des Aussenhandelskommissariats,
die Ausfuhrverbote kriegs- und lebenswichtiger Waren,
Einf uhrerleichterungen,
Einfuhrverbot
entbehrlicher Waren
")
::-:: entworfen ::-::* und die entwprechenden Warenlisten z.T.
fertiggestellt.
Zwecks Errichtung der mit der Durchfiihrung des Aussenhandels zu betrauenden Gesellschaften sind die im Jn- und Ausland vorhandenen offentlichen und privaten Aussenhandelseinrichtungen festgestellt worden. Hierfur wurden die von der
RdVln: ,,wo ~ i n dsie? h" (Blei) wieder scllrag clurd~strichen.
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Reichsstelle fiir den Aussenhandel, der Hauptgruppe IX (Handel)
der deutschen Wirtschaft sowie dem Jndustrie-'und Handelstag
gemachten Angaben verwertet.
Der Aussenhandels-Ausschuss hat weiter untersucht, welche
der fur den Kriegsfall als besonders dringlich angesehenen Waren
- mithin Steinkohle, Steinkohlenkoks, Kraftstoff e und Ole aller
Art, Erze und Metalle, Chemikalien, Textilrohstoffe, Leder,
Kautschuk, Asbest-nach Menge und Art uber Hamburg, Bremen
und Liibeck importiert werden. Entsprechende E,rgebnisse liegen
f u r das Jahr 1933 und zum Teil fur das erste Halbjahr
1934
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Ferner wurde festgestellt, welche der in Hamburg, Bremen
und Lubeck domilizierenden Einfuhrfirmen als Jmporteure der
oben genannten Waren in Betracht kommen, aus welchenLandern
diese von lhnen bezogen werden und welches die Handelsusancen
sind. Auch hieriiber liegen Teilergebnisse vor. Die gewonnenen
Unterlagen werden zur Zeit durch Ermittlungen daruber erganzt,
welche dieser Einfuhrfirmen eigene Hauser oder Besitzungen im
Ausland unterhalten. Es ist vorgesehen, zwecks Losung dieser
Aufgaben 'die ,Handelskammern Hamburg, Bremen und Lubeck
und evtl. die Hauptgruppe IX der deutschen Wirtschaft einzuschalten.
Der Aussenhandels-Ausschuss untersucht weiterhin unter Berucksichtigung der Verhandlungen und Berichte des Ausschusses
zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der
deutschen Wirtschaft (Enquete-Ausschuss), inwieweit die inliindischen Verbraucher durch den Jmporthalzdel beliefert werden oder
ein direkter Bezug der Jndustrie im Ausland stattfindet (Lieferungsvertrage von Grossve~brauchern).
Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die fur die
Durchfuhrung des Aussenhandels vorgesehenen Gesellschaften
(Kontore) im Entwurf errichtet werden, wobei zu entscheiden sein
wird, ob und inwieweit bestehende Aussenhandelsstellen,
Aussenhandelskammern, Einfuhrverbande, Jmportfirmen sowie
deren leitende Personlichkeiten
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Der Aussenhandels-Ausschuss stellt laufend Ermittlungen
daruber an, wie die Einfuhr aus solchen G n d e r n , die als unrnittelbare Lieferanten und Erzeuger von fur uns lebenswichtigen
Waren in Betracht kornrnen, sichergestellt werden kann, und
zwar zunachst unter Zugrundelegung der Lage 1, wonach die
Einfuhrmoglichkeiten aus Schweden, Norwegen, Danemark,
Finnland, Lettland, Russland (jedoch nicht in den Wintermonaten), B t l a n d und Litauen angenommen werden. J m Rahmen
dieser Untersuchungen ist das Statistische Reichsamt beauftragt
*'worden, die absolute Hohe d e r deutschen Einfuhr in ,den betreffenden Landern sowie die Hohe des deutschen Anteils a n der
Gesamteinfuhr bestimmter Warengattungen zu ermitteln und
*'hierbei zu berucksichtigen, bei welchen Waren eine mehr oder
weniger starke Abhangigkeit von der deutschen Einfuhr gegeben ist.
Die Untersuchungsergebnisse liegen fur Schweden, Danemark,
Norwegen und Finnland vor und dienen als Unterlage dafiir, ob
und inwieweit im Kriegsfall mit den verschiedenen Landern ein
Kompensationsverkehr durchfiihrbar ist. Bei diesen Arbeiten
wird in jedem Falle vorerst gepriift, in welchem Umfang die
Einfuhr deutscher Waren f u r das betreffende Land als notwendig zu werten ist. Es wird angestrebt, hieriiber amtliche
oder halbamtliche

- Seite 57 amtliche Untersuchungen der in Betracht kommenden Regierungen zu erhalten. Soweit solche, wie 2.B. die Veroffentlichungen
des Schwedischen Commerzkollegiums, - die von diesem fiir
{die Aufrechterhaltung der schwedischen Wirtschaft mit rund
55"/0 der gesamten Einfuhr berechneten Wareneinfuhr stammte
zum grossen Teil aus Deutschland - vorliegen, werden diese
fur obengenannte Berechnung ausgewertet.

4")

Auch die von privaten Organisationen, wie z.B. Syndikat zur
Schaffung zusatzlicher Ausfuhr, Jnternationale Warenclearing
G.m.b.H., Nordische Warenclearingstelle, Gesellschaft fur internationalen Warenaustausch, bei der Durchfiihrung von Kompensationsgeschaften gemachten Erfahrungen werden fur diese
Untersuchungen nutzbar zu Machen sein.
Der Aussenhandels-Ausschuss hat ferner die Aufgaben in
Angriff genommen:

1.) J n welcher Weise ist die Uberwachung der Verwendung der
an das neutrale Ausland gelieferten deutschen Waren mit
Aussicht auf Erfolg moglich? (Handelskontrolle, Verbleibs. gebuhr).
2.) Frage des Umschlags und der Lagerung der Einfuhrwaren.

Anhang
- Seite
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A n h a n g z u A b s c h n i t t 11.
Geld- und kreditwirtschaftliche Vorbereitungen.
Bei dem Eintritt von Konfliktsfallen muss rnit Schwierigkeiten im Ablauf des wirtschaftlichen Lebens und besonders im
Zahlungsverkehr gerechnet werden. Schon rnit dem .Herannahen
von politischen Krisen nimmt der Zahlungsmittelbedarf erfahrungsgemass rapide zu. Besonders wichtig ist es in solchen Zeiten,
dass der Kleinverkehr, der auf das Stiickgeld angewiesen ist, mit
ausreichenden Z~ahlungslmittelnversorgt wird. Neben der notwendigen Weiterzahlung der Lohne und Gehalter ist in erster
Linie die Versorgung der Truppen mit den erforderlichen Zahlungsmitteln zu sichern. J m Rahmen des gesamten anwachsenden
Zahlungsmittelbedarfs ist somit der Bedarf a n kleineren Geldzeichen besonders dringend. Schatzungen uber den Umfang der
benotigten Betrage sind schwierig, solange nicht genaue Unter41) lagen iiber den zu erwartenden Heeresbedarf vorliegen. Man
muss deshalb von den Betragen ausgehen, die 1914 benotigt
wurden, wobei die seitdem eingetretenen Veranderungen in der
Zusammensetzung des Zahlungsmittelumlaufs und in den Zahlungsgewohnheiten zu beriicksichtigen sind. Die sich hieraus
ergebenden Summen konnen zunachst nur als Richtziflern angesehen werden. FSir eine Erf olg versprechende Durchf uhrung
der vorbereiteten
- Seite
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ten Massnahmen ist unentbehrliche Voraussetzung, dass die
Kaufkraft der deutschen Wahrung erhalten bleibt. Nur dann
wird es iiberhaupt mijglich sein, Zahlungsmittel in einem Umfang in den Verkehr zu bringen, der einen ordnungsmassigen
Ablauf der Zahlungen nach Eintritt eines Konfliktsfalles ermoglicht. Das Vertrauen in die deutsche Wahrung muss fest erhalten
41)

RdVm: ,,Wi 111, Es muB beriicksihtigt werden, daB Nirkel- (u. Kupfer
Miinzen sofort eingezogen werden miissen", P ,,W" (Blei)

- 1)

bleiben, damit das Publikum durch die Neuregelung nicht beunruhigt wird. Gerade in den ersten Tagen einer kritischen Zeit
sind Ruhe und Ordnung fur die Abwicklung des Zahlungsverkehrs von entscheidender Bedeutung. Es kommt mithin nicht
nur darauf an, die Zahlungsmittel fur solche Falle bereitzustellen, sondern es muss au,ch die Vertrauensgrundlage dafiir
geschaffen werden, dass die Kaufkraft der neuen papierenen
Geldzeichen erhalten bleibt. Das gewahrleistet nur eine straffe,
einheitliche Whrung des gesamten Geldwesens und eine vorsichtige Wahrungspolitik in der vorhergehenden Zeit.
Diese Voraussetzungen sind im Auge zu behalten, wenn entschieden werden soll, in welcher Form und von welcher Stelle
die erforderlichen Geldzeichen bereitzustellen sind. Einmal kann
die Reichsbank durch Abanderung des Bankgesetzes in Stand
gesetzt werden, sich freier zu bewegen und dem Reich die
notigen Mittel zur Deckung seiner Bedurfnisse zur Verfugung
ZU

- Seite 60 zu stellen. Zum anderen konnen auch die notigen Zahlungsmittel in der Form der Reichskassenscheine vorbereitet werden.
Ein dritter Weg ist schliesslich, die Errichtung selbstandiger
Kassen vorzunehmen, die eine Ermachtigung zur Ausgabe von
Geldzeichen erhalten. Jn den vorgelegten Gesetzentwurfen ist
eine Kombination der ersten und dritten Moglichkeit gewahlt
worden.
J n ahnlicher Weise wie in den Jahren 1848, 1866, 1870 und
1914 sollen zur Befriedigung des zu erwartenden besonderen
Kreditbedarfs und zur Bereitstellung der zusatzlich erforderlichen Zahlungsmittel neue Kassen - mit dem Namen ,,Reichskreditkassen" - errichtet werden, die ebenso wie die fruheren
Darlehnskassen ein besonderes Geldzeichen ausgeben diirfen.
Bei allen obntlich?n Kassen sind diese neuen Geldzeichen mit
dem vollen Nennwert in Zahlung zu nehmen; auch im Privatverkehr unterliegen sie bis zum Betrage von 20 RM dem Annahmezwang. Eine gegenuber den alten Dalrlehnsgesetzen
neue Bestimmung sieht vor, dass die Reichskreditkassen der
Reichshauptkasse gegen fhergabe von Schuldverschreibung?n
des Reichs bestimmte Betrage zur Verfugung zu stellen haben.
Fiir die zu anderen Zwecken benotigten Bestande a n Scheidemunzen stehen somit neue Zahlungsmittel sofort zur Verfugung.
Der Gesamtbetrag, bis zu dem die Reichskreditkassen Zahlungsmittel ausgeben konnen, wird auf 3 Milliarden RM festgesetzt.
. Auf Grund der im Jahre
1914

- Seite 61 1914 gemachten Erfahrungen, ist damit zu rechnen, dass der
Bedarf an neuen Zahlungsmitteln dieser Art sich in den ersten
30 Tagen auf etwa 1 Milliarde RM stellen kann. Somit durfte
den neuen Kassen fur den Anfang eine ausreichende Bewegungsfreiheit eingeraumt sein.
Die Vorschriften uber die Gewahrung van Darlehen sind so
gestaltet, tdass sie die entsprechenden Vorschriften fur die Reichsbank erganzen. Die Bestirnmungen uber die Erfordernisse zur
Feststellung des Pfandrechts an den als Unterpfand dienenden
Waren und uber die Verpfandung von Schuldbuchforderungen
sind den friiheren Bestimmungen im Darlehnskassengesetz, die
sich bewahrt haben, nachgebildet worden.
Die Stiickelung der ~reditkassenscheineist darauf abgestellt,
hauptsachlich als Scheidemunzenersatz zu dienen.
J n gleicher Weise wie friiher erscheint es zweckmassig, die
Kreditkassen den Anstalten der Reichsbank anzugliedern. Diese
Organisation hat sich bewahrt und gewahrleistet auch die unbedingt notwendige zentrale und trotzdem den ortlichen Bedurfnissen leicht anzupassende Geldverwaltung.
111.

- Seite 62 111. A b s c h n i t t .
Grundzuge des vorgelegten Plans.
Ziel: Schlagartiges Einsetzen d e r
Sparwirts c h a f t.*7

*'

*'

Das ::-:: Ziel ::-: :* des hiermit vorgelegten Verordnungswerks ist die alsbaldige Einfuhrung einer straffen ::-:: Sparwirtschaft. ::-:: ' Unsere Rohstoffbasis, die an sich schon auf
wichtigsten Gebieten der Metalle, bei Treibstoffen, Faserstoffen,
Kautschuk, Asbest, Haute und Fellen, Leder, chemischen Grundstoffen ausserst beschrankt ist, kann im Ernst.fsal1 durch kriegerische Ereignisse (Luftkrieg und Raumung der Grenzgebiete) noch
weiter verengert werden. Jnwieweit mit Zufuhren gerechnet
werden kann, ist ausserordentlich unsicher. Abgesehen davon,
dass ungewiss ist, wer zu den gegnerischen oder neutralen
RdVm: ,,nnr ? h" (Blei)

Landern gehoren wird, muss damit gerechnet werden, dass die
neutralen Lander in Erinnerung an die Zeiten des Weltkriegs
zunachst ihre Ausfuhr durch Verbote weitgehend zuriickzuhalten
versuchen werden. Auch ist ungewiss, ob und mit welcher
Schnelligkeit durch einen Wirtschaftskrieg der Gegner mit den
von England im Weltkrieg so erfo'greich durchgefuhrten Massnahmen (schwarze Listen usw.) auf die Neutralen eingewirkt
werden wird. Schliesslich kommt bis auf weiteres die fast vollige
Entblossung von Gold und Devisen erschwerend hinzu. So gilt
es also, v o n v o r n h e r e i n mit dem Vorhandenen hauszuhalten.
Zur Erreichung dieses Ziels sind im wesentlichen zwei Mittel
vorgesehen: 43)
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1.) *' Es sollen die gewerbliche Wirtschaft in einer straffen, klaren
Organisatjon in fachlicher Gliederung zusammengefasst und
*' fur die Kontrolle der Durchfiihrung verantwortliche Behordenstellen eingerichtet werden.
2.) Es werden Richtlinien geschaffen fur die Zuteilung der
knappen Rohstoffe usw., und es wird deren Verwendung und
Verarbeitung zu anderen als kriegs- ilnd lebenswichtigen
Gutern verboten.

R ahmenverordnungen
uber Organisation der
Kriegswirtschaft.
46)
Dem erstgenannten Zweck diellen. 2 Verordnungen: eine
Rahmenverordnung uber die behordlich - verwaltungsmhsige
Organisation der Kriegswirtschaft und eine weitere Rahmen4 7 ) verordnung uber die Einsetzung von
::-:: 17 ::-:: fachlichen
,,Reichsstellen". Durch die erstgenannte Verordnung sol1 der
erforderliche Behordenapparat zur Durchfuhrung und n e r wachung der zentralen Gesetzgebungs- und Verwaltungsvorschriften in Mittel- und Lokalinstanz geschaffen werden. Die zweite
-

Blei
44) 1. Z mit Blei gestrichen: ,,wesentlichen zwei Mittel vorgesehen!"
45) RdVm: ..fiir diesen Teil ist ahrr in der Verordn. nichts gesagt! hb' @lei) 1
1 davon Fragrxrichen (anderrr Blci)
46) P ,,WL',
von RdVm hei ,:5)" scnkrechter Pfeil zu ,,W" (gleicher Blei wie
Fragezcichen hei ,P5)")
47) Unterstreichung Blei, 1 davon am Rd: ,,haben wir heute nicht d o n 25! h"
(,,heute6' unterstrichen, anderer Blei)
45)

Verordnung regelt die Errichtung, die innere Organisation, die
Art der Finanzierung und die Befugnisse der fachlichen Reichsstellen, die gemass den Weisungen des Reichswirtschaftsministers
die Sparwirtschaft auf ihrem jeweiligen Gebiet durchizufuhren,
die Sparstoffe und -Giiter zu beschlagnahmen, freizugeben und
zu verteilen haben4')

- Seite 64 Nachdem seit 112 Jahr schon jetzt die sogenannten ,,uberwachungsstellen" zur Einschrankung der Einfuhr errichtet worden sind,
wurden be1 einem in der nachsten Zukunft eintretenden A-Fall
diese Stellen die den Reichsstellen zugedachten Aufgaben zu
ubernehmen haben, also mit den unter 2) genannten, gegenuber
heute stark erweiterten Befugnissen weiterarbeiten. Da aber
heute noch nicht zu iibersehm ist, ob diese fierwachungsstellen
zu Dauereinrichtungen werdenader vidleicht'wieder verschwin~den
werden, ist in den Verordnungen zunachst a n der seit Monaten
festgelegten Bezeichnung ,,ReichsstelleUfestgehalten worden. Die
Umredigierung ware im Ernstfall in wenigen Stunden zu leisten.
Anordnungen d e r
Reichss t ellen.
Auf d e r Rahmenverordnung uber Errichtung der Reichsstellen
und auf ihrer Ermachtigung zum Erlass der erforderlichen Anondnungen bauen nun die ersten Anordnungen der Reichsstellen auf. 14 Entwiirfe f u r diese grundlegenden ersten
Anordnungen sind im Abschnitt V niedergelegt.+) J n ihnen
werden die eigentliche Beschlagnahme ausgesprochen, die Bedingungen fiir ,die Freigabe festgelegt und, soweit #dieNatur des
bewirtschafteten Sparstoffs dies zulasst, werden Verbote der
Verarbeitung zu anderen als kriegs- und lebenswichtigen Zwecken
erlassen. Sie geben die Grundlagen f u r ein sofortiges Arbeiten
der Reichsstellen ab. Sie

sollen
+) Die noch ausstehenden Entwurfe der Reichsstellen f u r MineralGle,

Bekleidung, Seide und Kunstseilde werden nachgereicht.
Nach K1-Zeihen (Blei) gestrichen: ,,Nachdern seit l/e Jahr schon".

- Seite 65 '@) sollen im einzelnen mit den in Aussicht genommenen ::-:: Leitern ::-:: als Generalsachverstandigen alsbald ::-:: durchberaten
und gegebenenfalls ::-:: erganzt werden. Weitere etwa notwendig

werdende Erganzungen konnen dann von den Reichsstellen selbst
aus der Praxis heraus auf Grund der ihnen verliehenen Befugnisse vorgenommen werden.
Verordnung
u b e r Wehrmachtsauftrage.
Besonderer Durchprufung miissen noch die wichtigen in der
Verordnung uber Wehrmachtsauftrage niedergelegten Bestimmungen uber die bevorzugte Zuweisung von Rohstoffen a n die
Rustungsbetriebe unterzogen werden. Sie sind bereits zwischen
Reichswirtschaftsministerium und Heereswaffenamt vorbesprochen worden. Die vorlaufige Regelung versucht, zwischen der
*' Notwengigkeit schneller, unburokratischer Zuweisung einerseits
und andererseits den Bediirfnissen auf Haushalten bei diesen
wichtigsten und am starksten Rohstoffe verzehrenden Anforderungen und auf Schutz vor uberforderungen der Jndustrie einen
*'Ausgleich zu finden. Wenn die derzeit vom Hereswaffenamt in
Angriff genommenen Vorarbeiten, welche auf die genaue Feststellung des Rohstoffanteils bei jedem einzelnen Heeresgerat
abzielen und voraussichtlich sich uber Jahre hinaus erstrecken
werden, einmal abgeschlossen sein werden, so wird eine Verfeinerung des jetzt abgeschlossenen Verfahrens ausgearbeitet
werden konnen.

- Seite 68 Kohle nverordnungen,
Einer besonderen Erlauterung bediirfen die f u r die Kriegsbewir.tschaftung der Kohle vorgelegten Entwurfe.
Die Kohle umfasst unter allen Ro-hstoffen den weitesten
Verbraucherkreis. Die Verbraucher gliedern sich in die verschiedensten Wirtschaftstypen vom grossten Rustungsbetrieb bis
zum kleinen Hausbrandverbrauch. Auf Grund der allgemeinen
")
50)

RdVm: ,,Am besten such mit den je$igen ,Uberwnchungsstellen'
ehenso die Untcrstreichungen)
n Randstrich Fragezeichen (Blei)

h" (Blei,

Verordnung uber die Errichtung von Reichsstellen wird eine
Reichsstelle fur Kohle errichtet. Die Befugnisse dieser Stelle
konnen zunachst denen der anderen Stellen angepasst werden.
Erweiterungen dieser Befugnisse sind wahrscheinlich notwendig,
mussen sich aber aus der Praxis ergeben.
Grundsatz der Kriegsbewirtschaftung von Kohle ist die Trennung des Verbrauchs nach kriegswichtigem, lebenswichtigem und
") ::-:: Heimatbedarf. ::-:: J n dieser Reihenfolge soll die Deckung
des Bedarfs erfolgen. Heimatbedarf soll nur dann geliefert werden, wenn der kriegs- und lebenswichtige Bedarf gedeckt ist.
Eine gewisse Ausnahme ist zunachst f u r den Hausbrand vorgesehen.
Eine Kriegsbewirtschaftung f u r Kohle muss im Ernstfall
sofort einsetzen. Die ersten Vorschriften (Verordnung uber die
vorlaufige Regelung der Kriegsbewirtschaftung von Kohle)
konnen sich jedoch nur auf ganz rohen Grunddtzen aufbauen,
da jeder Versuch, eine verfeinerte Organisation von heute auf
morgen in Gang zu setzen, scheitern wurde. Diese vorlaufige .
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Anordnung

-

Anordnung enthalt deshalb nur #die einfachen Grundgedanken,
Sicherung der einheitlichen Befehlsgewalt durch Klarstellung
der Befugnisse der Reichskohlenstelle gegenuber den Organen
der Kohlenwirtschaft, insbesondere den Syndikaten,
Lieferung von Kohle nur an kriegs- und lebenswichtige Verbraucher,
Hausbrand nur gegen Kohlenkarte,
Beschlagnahme der Kohlenvorrate bei nicht kriegs- und
lebenswichtigen Verbrauchern,
Verbot des Verbrauchs von Kohle fur nicht kriegs- und lebenswichtigen Verbrauch.
Durch diese Massnahmen wird erreicht, dass die frische Forderung und die vorhandenen B e s t h d e ausschliesslich fiir den
kriegs- und lebenswichtigen Verbrauch sichergestellt werden.
Nicht erreicht wird eine feinere Verteilung der Kohle nach dem
tatsachlichen Bedarf. Jeder Verbraucher wird a n Kohle nehmen,
soviel er bekommen kann. Es ist moglich, dass bei diesem Run
eine durchaus unterschiedliche Belieferung auch kriegs- und
lebenswichtiger Verbrauaer eintreten kann.
jl)

Unterstreidlung Blei, am Rd: ,,Ausdruck! h"
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Diesen Mangel soll die Anordnung iiber die endgultige Regelung der Kriegswirtschaft der Kohle beheben, die etwa vier
Wochen nach ,dem A-Fall die ,,vorlaufigeU Regelung ersetzen
soll. Durch diese Verordnung

- Seite 68 ordnung wird zunachst eine Unterorganisation in den Bezirksund Ortskohlenstellen geschaffen. Die Befugnisse sind im
einzelnen aus d e r Anordnung zu erkennen. Wichtig ist die Bestimmung, dass der Reichskohlenkommissar sich die zentrale Bearbeitung von Verbrauchern mit einem Kohlenverbrauch von uber
100 t monatlich vorbehalt. Hierdurch wird eine besonders eingehende Bearbeitung der grossen kriegs- und lebenswichtigen
Verbraucher gesichert. Die Reichskohlenstelle behalt naturgemass
ihre iibrigen Befugnisse im vollen Unfange bei. Die Anordnung
uber die vorlaufige Regelung wird aus$er Kraft gesetzt.
Die Anordnung uber den endgiiltigen Aufbau der Kriegsbewirtschaftung f u r Kohle wird erganzt durch die Anordnungen
uber die Kohlenversorgung kriegs- und lebenswichtiger gewerblicher Verbraucher und durch die Anordnung uber die Kohlenversorgung der Haushaltungen, der Landwirtschaft und des
Kleingewe~bes.F'iir diese Verbrauchergruppen sind verschiedene
Bezugssysteme durchgefuhrt unit Rucksicht auf die verschiedene
Struktur des Kohlenverbrauchs.
Fur die kriegs- und lebenswichtigen gewerblichen Verbraucher wird ein Meldekartensystem eingefuhrt, wahrend sich fur
den Hausbrandbedarf einschliesslich Landwirtschaft und Kleingewerbe das Bezugscheinsystem
empfiehlt.

- Seite 69 empfiehlt. Diese Systeme sind auch bereits im letzten Krieg
durchgef~uhrtworden, jedoch sind gewisse Veranderungen, die
sich aus der wirtschaftlicher, Entwicklung, aus der fruheren
Erfahrung und aus der verschiedenen Problemstellung ergeben,
vorgesehen. Endlich wird noch eine Anordnung uber die Festsetzung des Obernahme~reisesvon Kohle beigefugt. Diese Regelung ist nach den fruheren Erfahrungen notwendig, da eine
Belastung des Reichskohlenkommissars mit diesen Aufgaben
praktisch zu einer starken Behinderung seiner Tatigkeit fuhren
wurde.
52)

BldVm: ,,f. Dr-Arbeit Rimermann! h"
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Verordnung
zum Schutz
des ehrbaren Handels.
Die Erfahrungen des Weltkriegs lehren, dass die Betatigung
im Handel bei eintretender Warenknappheit aussergewohnlicher Kontrolle unterworfen werden muss. Auf diesen Erfahrungen baut die Verordnung zum Schutz des ehrbaren Handels
auf. Es muss der zukunftigen Arbeit vorbehalten bleiben, die
Bestimmungen im einzelnen mit denjenigen der neueren Handelsschutzgesetzgebung, diesich standigim Fluss befindet, abzugleichen.
Verordnungen
iiber den
Aussenhandel.
Fur die gesetzliche Regelung des Aussenhandels sind zwei
grundlegende Verordnungen im Entwurf beigefugt: 1.) die Verordnung iiber Errichtung des Aussenhandelskommissariats,
") w e l c h die Organisation und Befugnisse dieser Stelle regelt;
2.) die Verordnung uber Errichtung von Aussenhandelsgesellschaften. J n ihr werden die rechtlichen Grundlagen f u r die
Schaffung

- Seite 70 Schaffung von 7 Aussenhandelsgesellschaften m.b.H. gegeben,
denen 'die Schaffung und der Vertrieb von den zu ihrem
Geschaftsbereich gehorenden Waren obliegt. Fur 3 weitere Verordnungen iiber Ausfuhrverbote, Einfuhrerleichterungen und
Einfuhsrverbote en,tbehrliche Waren ist jeweils der Rahmen
aufgestellt; Die Aufstellung der umfangreichen dazugehorenden
Warenliste ist noch nicht abgeschlossen.
- Seite 71 -

IV. A b s c h n i t t .

54)

54)

Wurdigung und Ausblick.
Ein Gesamtuberblick des bisher Erreichten und der hiermit
vorgelegten gesetzgeberischen Vorarbeiten fuhrt zu zwei Feststellungen: 1) Ek ist in knapp 1 112jahriger Arbeit der beteiligten
Stellen gelungen, die Vorbereitungen zu einem gewissen ::-:: Abschluss ::-:: zu bringen und damit den unertraglichen Zustand
einer nahezu volligen wirtschaftlichen Wehrlosigkeit zu Beginn
RdVm: ,,Mar!" (?) (Blei, unterstrichen)
Unterstreidlung Blei, am Rd ein Fragezeichen

eines Ernstfalls zu be~eitigen.~')
2) Die gefundene Liisung stellt
einen Notbau dar, den auszubauen, zu verfeinern und zu vervollkommnen Aufgabe der nachsten Jahre sein muss.
Die erste Feststellung umschliesst manches Befriedigende.
Zunachst grundsatzlich: Der wehrwirtschaftliche Gedanke ist
geweckt worden. Er ist in praktischer Arbeit angepackt worden.
Er wird nun, nachdem er 15 Jahre in Deutschland unbegreif"'licherweise trotz der bitteren Erfahrungen des Weltkriegs bei
den ::-:: zivilen ::-::" Ressorts so gut wie vergessen war, nicht
"2 mehr losgelassen werden. Ein kleiner Kreis von Menschen hat
sich intensiv mit ihm befasst. Diesen Kreis in unauffalliger Weise
zu erweitern und so allmahlich das fur eine gute Durchfuhrung
erforderliche Menschenmaterial heranzubilden, wird Sorge der
Zukunft sein. Sodann praktisch und im einzelnen: Es ist ein

55)

Anf ang
Selte 72
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'9

*'

-

Anfang gemacht worden mit der Erkenntnis der Gefahreqpunkte
und mit Massnahmen zu ihrer praktischen Beseitigung. Dazu
gehort auch die jetzt erfolgende Einsetzung von 14 Sonderbeauftragten des Fbeichswirtschaftsministeriums an den Sitzen der
Wirtschaftsoffiziere. 5ie werden die Durchfiihrung der zentralen
Plane in der Praxis vorzubereiten haben. Aus den dabei zu
gewinnenden praktischen Erfahrungen werden sich manche
neuen Anregungen ergeben fur Neuerungen und Verbesserungen
namentlich, soweit den Planen etwa der Stempel des ,,grunen
Tisches" anhaftet. Daher ist der baldige Ausbau dieser Stellen
zu einer haushaltsmassig und beamtenrechtlich sicheren Organisation dringend erwiinscht, da fur diese bedeutungsvolle Ausgabe
nur beste Krafte verwandt werden konnen, welche, wie die
Erfahrung lehrt, ohne eine solche Sicherstellung kaum zu
gewinnen sind.
Die zweite Feststellung, dass das Erreichte einen Notbau darstellt, schliesst die weiteren Aufgaben der nachsten Zeit ein: Zu
erwahnen ist dabei neben den laufenden ,,praktischen Tagesarbelten" insbesondere folgendes: 1) Das Ver~r~dnungswerk
muss mit d q beteiligten Ressorts und mit Generalsachverstandigen der Wirtschaft durchberaten werden. 2) Die bereits vorgesehenen leitenden Personlichkeiten miissen in ihre Aufgabe
eingewiesen werden; ihr Hilfspersonal muss
erf asst

"5) ,,beseitigen" mit Blei durchstrichen, am Rd: ,,eu erkennen!!", P ,,W" (?)
von *' bis *2 Randstrich Kop, 1' davon in Hohe von ,,Wirts&aftsoffiziereh:

60)

,,WbfhU (,,bfVL iiber Radierung)

- Seite 73 erfasst werden. 3) Der vorgesehene Aussenhandelsaplparat muss
personell und branchenmassig durchorganisiert werden. J m
ubrigen wird fiir die Erreichung des Fernziels einer positiven
wirtschaftlichen Mobilmachung, wie sie oben Seite 10 im
Umriss gezeigt worden ist, alles vorbereitet werden miissen, was
bei dem Stand der entuprechenden, parallel zu fuhrenden Vorarbeiten des Reichswehrministeriums moglich ist. Bei der engen
Verflechtung der f u r den unmittelbaren Wehrmachtsbedarf und
6')
der f u r den ::-:: kriegs- und lebenswichtigen Zivilbedarf :;-::
arbeitenden Wirtschaft kann ein endgultiger Ausgleich der von
") beiden Seiten zu belegenden Erzeugungsstatten erst geplant und
"'durchgefiihrt werden, wenn diese Vorarbeiten f u r den mit Vorrang zu versorgenden Wehrmachtsteil, wie 2.B. die Aufstellung
eines endgiiltigen Fabrikationsprogramms mit fester Belegung
der fiir die Erzeugung des Heeresgerats erforderlichen Fabriken,
die Bestimmung der Unterlieferanten f u r diese Fabrilren, die
Errechnung der Rahstoffanteilen jedes einzelnen Gerats, die
Bestimmung der Preise auf jeder einzelnen Produktionsstufe f u r
*' dieses Gerat usw. beendigt sind.-
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Verordnung
uber
die Verwaltungsorganisation fiir die gewerbliche
Kriegswirtschaft
vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auf Grund des Art.2 des Reichsverteidigungsgesetzes vom

.. . . . . . . . . . . . . . . . .(Reichsgesetzbl.1.S. . . . . .) und der Ausfiihrungsverordnung zu dieseh Gesetz vom. . . . . . . . . . . . . . . .wird
verordnet:
Abschnitt I: Bezirkswirtschaftsamter.

§ 1
Errichturig.
Zur Durchfuhrung der vom Reichswirtschaftsminister oder
von den von ihm dazu ermachtigten Stellen erlassenen Verordnungen zur Regelung der gewerblichen Kriegswirtschaft werden
14 Bezirkswirtschaftsamter errichtet. Sie haben ihren Sitz in
KonigsberglPr., Stettin, Berlin, Breslau, Magdeburg, Kassel, Hannover, Miinster, Bochum, Hamburg, Dresden, Weimar, Munchen
und Stuttgart.
§ 2
Ortliche Zustandiglreit.
(1) Der ortliche Zustandigkeitsbereich der Bezirkswirtschaftsamter ergibt sich aus der Anlage 1.
(2) Die Prasidenten der Bezirkswirtschaftsamter werden vom
Reichswirtschaftsminister ernannt. Fur die Anstellung der erforderlichen Hilfskrafte und die Befriedigung der

- Seite 2 sachlichen Bedurfnisse sorgen die hochsten Landesverwaltungsbehorden am Sitz des Bezirkswirtschaftsamtes.
§ 3
Zweigstellen.
(1) Jnsoweit in den Bezirken gemass Anlage 1 die Hauptstadt
eines Landes gelegen ist, errichtet die Landesregierung im Einvernehmen mit dem Prasidenten des Bezirkswirtschaftsamtes fur
die in dem Bezirk gelegenen Teile ihres Landes an ihrem Sitz
eine Zweigstelle. 5 2, Abs.2, Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.
(2) Weitere Zweigstellen konnen mit Zustimmung des Reichswirtschaftsministers von dem Prasidenten des Bezirkswirtschaftsamtes errichtet werden.

W,

"8)

§ 4
Aufgaben.
Die Bezirkswirtschaftsamter haben gemass den Weisungen des
Reichswirtschaftsministers und .::-:: auf Ersuchen der von ihm
geschaffenen Reichsstellen ::-::. die Durchfiihrung der von ihnep
erlassenen Verordnungen und Bekanntmachungen zu uberwachen und zu unterstiitzen.
Unter~treichun~
B lei, am Rd: ,,Die in der Zentralinstanz getrennten Aiifgabengebiete werden also in der mittleren Instanz vereinigt; W" (Hlei)

~ eugnisse.
f
(1) Die Bezirkswirtschaftsamter konnen im Rahmen der f u r
sie nach 5 4 6 0 ) vorgeschriebenen Aufgaben alle erforderlichen
Anordnungen treffen. Die Behorden der allgemeinen Verwaltung
haben auf i h r Ersuchen Amtshilfe zu leisten.
(2) Die Bezirkswirtschaftsamter sind insbesondere ermachtigt
zur Jnanspruchnahme von Kriegsleistungen gemass

- Seite 3 -

5 3 Ziff. 6 e der Ausfuhrungsverordnpng zum Kriegsleistungsgesetz.
A b s c h n i t t 11: K r i e g s w i r t s c h a f t s a m t e r d e r
Kommunalverwaltungen.
§ 5

Errichtung und Aufgaben.
Die kreisfreien Stadte und Kreise errichten Kriegswirtschaftsamter zur Durchfuhrung der zur Regelung der Kriegswirtschaft
erlassenen Verordnungen und Anordnungen des Reichswirtschaftsministers, der Reichsstellen zur Regelung der gewerblichen
Kriegswirtschaft und der Bezirkswirtschaftsamter.
A b s c h n i t t 111: G e m e i n s a m e V o r s c h r i f t e n .
§ 6

Die zur Durchfuhrung

diesefr Verornung erforderlichen
Rechts-undVerwaltungsvorschriftenerlasst der Reichswirtschaftsminister.
§ 7

Diese Verordnung tritt am. . . . . . . . . . . . . . . .in Kraft.
Berlin, d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Reichswirtschaftsminister

Der Reichsminister des Jnnern.

80)

,,4" (Blei) urspr ,,3"

Anlage 1
Sitz

Bezirk:

1) Konigsberg

Prov. OstpreuBen

2) Stettin

Prov. Pommern
Kreise: Schlochau, Flatow, Dt.-Krone,
Netzekreis der Prov. Grenzmark
Mecklenburg mit Ausnahme der bei Nr. 3
erwahnten Landesteile
-

-

3) Berlin

GroB-Berlin
Prov. Brandenburg einschlieBlich der darin
gelegenen Teile von Mecklenburg
Kreise: Meseritz, Schwerin, Bomst,
der Prov. Grenzmark.

4) Breslau

Prov. Niederschlesien
Prov. Oberschlesien

5) Magdeburg

Prov. Sachsen mit Ausnahme der Kreise Schleusingen, Ziegenriick (s.Nr.l2), aber einschlieDlich der darin gelegenen Teile von
Anhalt, Braunschweig und Thiiringen rnit
Ausnahme von Sondershausen.

6) Kassel

Prov. Hessen-Nassau mit Ausnahme des Kreises
Schmalkalden (s.Nr. 12)
Hessen-Darmstadt (Oberhessen),
Hessen-Starkenburg u.Rheinhessen
Kreise: Neuwied, Mayen, Ahrweiler, Daun,
Priim, Bitburg, Trier, Saarburg, Merzigwaldern, St.Wendelbaumhold, Kreuznach, Sirnrnern, Bernkastel, ZeLl,Wittlich,
Cochem, d. PTOV.'') Itheinland
Landesteil Birkenfeld von Oldenburg

7) Hannover

Prov. Hannover mit Ausnahme der 'Kreise:
Osnabriick, Wittlage (s.Nr.8)

") r in 1. Querspalte: ,,Karte!" (Blri)
'7 urspr ,,des Rheinlandes", Ti verbessert

Sitz:

Bezirk:
Braunschweig mit Ausnahme der unter
Nr.5 erwahnten Landesteile
Bremen
Oldenburg mit Ausnahme der unter Nr. 6
und 10 erwahnten Landesteile.

8) Miinster

Prov. Westfalen
mit Ausnahme der Kreise:
Recklinghausen, Unna, Jserlohn, EnnepeRuhrkreis, Altena, Olpe, Siegen, Wittgenstein (s.Nr.9)
Kreise: Osnabruck, Wittlage der Prov.Hannover
Lippe-Detmold .
Schaumburg-Lippe

9) Bochum

Prov. Rheinland
mit Ausnahme der Kreise:
Neuwied, Mayen, Ahrweiler, Daun, Priim,
Bitburg, Trier, Saarburg, Merzigwaldern,
St.Wendelbaumhold, Kreuznach, Simmern,
Bernkastel, Zell, Wittlich, Cochem,
(s.Nr.6)
Kreise: Recklinghausen, Unna, Jserlohn, EnnepeRuhrkreis, Altena, Olpe, Siegen, wittgenstein der Prov. Westfalen.

10) Hamburg

Hamburg
Prov. Schleswig-Holstein
Liibeck
Landesteil E'utin von Oldenburg

11) ~ r e s d e n

,

Land Sachsen

12) Weimar

Thuringen einschl. Sondershausen
Kreis Schmalkalden der Prov.Hessen-Nassau
Kreise Schleusingen, Ziegenriick der Prov.
Sachsen

13) Munchen

Bayern
ausschl. Pfalz

14) Stuttgart

Wiirttemberg und Baden
Pf alz

.

63) ::-::

10 Ausfertigungen ::-::
::-:: 2. Ausfertigung ::-::

Teil B
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26 Verordnungen und Anordnungen
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DOCUMENT 174-EC
ADDRESS ON THE OCCASION O F A TOUR BY THE GENERAL
STAFF, TO BAD GODESBERG, 25 MAY TO 2 JUNE 1937, TO BE
PRESENT AT "DEFENSE ECONOMY MANEWERS", SCHACHT
PARTICIPATING. PURPOSE O F THE MANEWERS: TO SHOW THE
CLOSE CONNECTION BETWEEN MILITARY OPERATIONS AND
ECONOMY IN TOTAL WAR (EXHIBIT USA-761)

BESCHREIBUNG:
Ds I zweiteilig
Ersres S:

Wehrwirtschaftliche Generalstabsreise
v. 25. Mai - 2. Juni nach Godesberg.
Jch habe die Freude und Ehre, Sie hier in Godesberg zu der
wehrwirtschaftlichen Generalstabsreise 1937 willkommen zu heiBen.
Die erste Reise dieser Art fand im vorigen Jahre statt und war auf
einen kleinen Kreis beschrankt. Jch begriiBe es ganz besonders, daB
an dieser Reise nicht nur die Angehorigen der Wehrwirtschaftsorganisationen teilnehmen, sondern daB wir diesmal auch die Vertreter der drei Wehrmachtsteile, eine groBere Zahl von Herren des
Generalbevollmachtigten und mehrere Herren, die in ihren Mobilmachungsbestimmungen zu uns treten, unter uns sehen konnen.
Eine ganz besondere Freude hat mir Prasident S c h a c h t gemacht,
indem er sein Erscheinen fiir die SchluBbesprechung am Sonnabend
angekiindigt hat.
Die diesjahrige wirtschaftliche Generalstabsreise ist erstmalig
so gestaltet, wie es seit langem mein Ziel war. Friihere Reisen der
Wehrwirtschaftsorganisationen - die allbekannten Wirtschaftsreisen
- dienten eigentlich nur der Besichtigung von Jndustrie-Betrieben
und dem Kennenlernen mit seinen leitenden Personlichkeiten. J m
vorigen Jahr sind wir bereits einen Schritt

- Seite 2 weiter gegangen, indem wir neben der Besichtigung von JndustrieBetrieben die Mobilmachung von Konzernen besprochen haben und
indem wir in einem anderen Betriebe die Losung der schwierigen
Arbeiterfrage zur Debatte gestellt h'aben..
J m Herbst vorigen Jahres wurde i n Dresden der erste Versuch
gemacht, ein wehrwirtschaftliches Kriegsspiel in kleinstem Umfange
in die Wege zu leiten. Es hat uns schon eine Menge Erfahrungen

gebracht, die wir diesmal verwendet haben. Die diesjahrige wirtschaftliche Generalstabsreise sol1 zwei gro13en Zwecken dienen.
Zunachst gilt es, anhand einer angenommenen Kriegslage das
Zusammenarbeiten innerhalb d e r wehrwirtschaftlichen Organisation,
das Jneinandergreifen des Wehrwirtschaftsstabes mit den Wehrmachtteilen und d.as Zusammenarbeiten zwischen dem Wehrwirtschaftsstab und dem G.B. durchzupriifen und im zweiten Teil sol1
die innerbetriebliche Mobilrnachung der Hauptubungszweck sein.
Jch habe mich gerade in letzter Zeit vie1 uber Art und Durchfiihrung von wirtschaftlichen Generalstabsreisen sowohl mit
Soldaten wie mit Herren der Wirtschaft unterhalten, die

- Seite 3 Auskunft, die ich von den betr. Herren bekam, war meist die : ,,SO
eine wirtschaftliche Generalstabsreise mu13 ja interessant sein, aber
wie sie verlauft, ist mir eigentlich ein Ratsel, und ich kann mir
dariiber kein Bild machen."
Auch f u r uns ist ein derartiges wehrwirtschaftliches Kriegsspiel
Neuland und stellt einen Versuch dar. Auch wir wollen aus dem
diesjahrigen Kriegsspiel lernen, um a'llmahlich zu der groljen Praxis
zu kommen, die der Generalstab f u r die taktischen und strategischen
ubungsreisen sich angeeignet hat. Wir sind uns bewurjt, darj das
Spiel ein Wagnis ist und daB es sehr leicht sein wird, a n ihm Kritik
zu uben. Wir selbst werden aber am kritischsten sein, um so die
Methode zu finden, wie man solche Spiele am zweckma13igsten anlegt und leitet.
Ehe wir mit dem eigentlichen Spiel beginnen, mijchte ich hier
einleitend zu der Lage und der Durchfuhrung des Spiels einige
Worte sagen. Der Kreis, der a n dem Kriegsspiel teilnimmt, ist verhaltnismaaig groD und es war daher ausgeschlossen, da13 wir eine
Lage zugrunde legten, die dem wahren deutschen Operationsplan
entspricht. Wir murjten eine Lage konstruieren, die

einerseits eine verniinftige und brauchbare Grundlage fur unser
Spiel gibt, die andererseits aber so gestaltet ist, daR der Spielzweck
auf wirtschaftlichem Gebiet auch voll erfiillt wird. Bitte betrachten
Si,e also in taktischer und strategischer Hinsicht das Spiel nicht mit
allzu kritischer Lupe, sondern.denken Sie daran, daR bei der Reise
die wehrwirtschaftlichen Punkte die Hauptsache sind, die als
Probleme noch vor uns stehen und einer Losung naher gebracht
werden sollen.

,

Trotzdem aber mochte ich diese Gelegenheit benutzen, urn Sie
darauf hinzuweisen, dafi alle die Unterlagen, die Sie in die Hand
bekommen haben, streng geheim sind und daB Sie fur sicherste
Aufbewahrung sorgen mussen, und dafi alle Vortrage oder sonstigen
Orientierungen der strenigsten Geheimhaltung unterliegen.
Dann ein zweiter Punkt. Ein Kriegsspiel, wie es erstmalig veranstaltet wird, kann nicht all die vielen Aufgaben losen, sondern
kann sie nur der Klarung naher bringen. Jch werde daher Debatten
uber grundsatzliche

- Seite 5 Fragen una Zusrandigkeiren nicht zulassen, sondera aiifti-eknde
Differenzen notieren lassen, um sie spater in Berlin der Klarung
zuzufiihren. Wir haben in der Lage - vor allem bei Rot - auf dem
Gebiet der Organisation verschiedene Annahmen gemacht, die nicht
der deutschen Wirklichkeit entsprechen und die erst noch eingehender Prufung bedurfen, ehe sie der Wehrmachtsfuhrung zur Einfuhrung vorgeschlagen werden konnen. Jch bitte auch iiber diese
Fragen keine Debatten zu fuhren, denn wie gesagt, wir wollen alle
aus einem derartigen Kriegsspiel Erfahrungen sammeln und die
Vorzuge und Nachteile der einen oder anderen Organisation kennen
lernen. Man kann sie aber nur kennen lernen, wenn man anhand
eines praktischen Beispiels mit ihnen spielt. Das Kriegsspiel sol1
insbesondere dazu dienen, den hier Versammelten zu zeigen, wie
im tot2len Krieg das Handeln des Soldaten von wirtschaftlichen
Momenten beeinflufit wird und wie umgekehrt, die Wirtschaft vollig
abhangig ist von den operativen Ereignissen. Es gibt im Kriege also
keine Polaritat: Hie Militar, hie Wirtschaft ! Es kommt darauf an,
daI3 beide sinnvoll zusammenwirken und wir wollen versuchen, i n
diesen Tagen Methoden zu finden, die dieses gewahrleisten.

- Seite 6 Die Zeit, die wir fur das Kriegsspiel angesetzt haben, ist sehr
kurz, wir konnen daher auf den meisten Gebieten, die sich darbietenden Fragen nur andeuten und nur auf wenige einzelne Gebiete
naher eingehen. Meine Bitte geht daher dahin, sich bei allen Vortragen und ,Erorterungen kurz zu fassen,, damit die angesetzten
Zeiten innegehalten werden. Jch werde das Spiel nur teilweise selbst
leiten und die Leitung zum Teil Oberstlt. Hunermann und Major
Beutler iiberlassen. Jch tue das, um mich selbst in einem gewissen
Abstand von den Dingen zu halten. Nur so ist es mir moglich,
unbelastet von den Einzelheiten der Spielleitung das GroBe und
Ganze vor allem aber die Methodik des Spieles zu ubersehen und
die Folgerungen fur die Zukunft aus den gemachten Erfahrungen
zu ziehen.

1

Endlich hoffe ich noch, dalj die Tage, die wir zusammen erleben,
uns auch kameradschaftkch naher zusammenfiihren, denn personliches Kennenlernen und personliches Aussprechen sind die beste
Art fur gemeinsame Zusammenarbeit.

Zw ei t e
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K1 (Blei)
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Ehe ich mit der Besprechung des wehrwirtschaftlichen Kriegsspiels beginae, ist es' mir ein besonderes Bedurfnis, Jhnen sehr verehrter Herr Prasident Dr. S c h a c h t unser aller Dank zu sagen,
dafi Sie sich trotz Jhrer groDen Belastung der Muhe unterzogen
haben, a n der heutigen Schlufibesprechung personlich teilzunehmen.
Wir sehen darin das grofie Jnteresse bestatigt, dalj Sie jederzeit
den wehrwirtschaftlichen Arbeiten entgegengebracht haben, und
J h r Hiersein ist uns ein erneuter Beweis, dalj Sie gewillt sind,
uns Soldaten die schwierige wehrwirtschaftliche Vorbereitung zu
erleichtern und die harmonische Zusammenarbeit mit Jhren Dienststellen zu vertiefen.
Ebenso darf ich Herrn General K e i t e 1 unseren herzlichen
Dank sagen f u r sein Erscheinen, das uns zum Ausdruck bringt, daD
der Chef des Wehrmachtamts die hohe Bedeutung der wehrwirtschaftlichen Arbeiten voll anerkennt und unser Arbeiten nicht n u r
hier sondern auch in Berlin warmstens unterstutzt.
Das wehrwirtschaftliche Kriegsspiel, das in den vergangenen
3 Tagen hier abgerollt ist, ist eine erstmalige Veranstaltung dieser
Art. Wir waren uns bei der Vorbereitung dieses Kriegsspiels vollig
klar dariiber, dalj eine solche Veranstaltung ein groljes Wagnis be- Seite
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deutet, da jegliche Vorgange und Erfahrungen daruber fehlten. Wir
waren uns aber ebenso klar, daO es hochste Zeit ist, derartige
Kriegsspiele d~i-chzuiiihren,da die groi3e Zahl der Probleme, dle
uns auf wehrwirtschaftlichem Gebiet beschaftigen, nicht a m grunen
Tisch gelost werden kann, sondern in der praktischen Anwendung
anhand von gestellten Lagen. Jch habe daher zu Beginn des Kriegsspiels betont, daD es f u r alle Teile darauf ankommt, aus solchem
Kriegsspiel zunachst ma1 zu lernen. Fiir uns galt es, Erfahrungen
zu sammeln f u r die Methodik eines solchen Spiels und Klarheit zu
schaffen, wie man derartige Kriegsspiele anfafit, um die wehrwirtschaftlichen Probleme, die uns beschaftigen, wirklich zum Ausdruck
zu bringen.

Es war uns weiter klar, da13 ein solches Kriegsspiel die Probleme
nur andeuten aber nie losen kann, daI3 dadurch auch keine Zustandjgkeiten geklart oder sonstige Entscheidungen gefallt werden
konnen, sondern da13 es nur darauf ankommt, die Probleme aufzuzeigen und sie dann in weiterer Zusammenarbeit mit den Wehrmachtsteilen und den anderen Ministerien einer Losung naher zu
b ringen.

- Seite 3 Die ganze Anlage ist ein Versuch und wird unserer eigenen
Kritik genauso unterliegen wie der Jhrigen, aber ich begriiBe es,
daB trotz der dringenden Arbeiten in Berlin der Versuch gemacht
worden ist, aus dem wir fur die nachsten Jahre lernen werden.
ubungszweck dieses Kriegsspiels war zweierlei. Erstens sollte
allen Teilnehmern eingeliend vor Augen gefuhrt herden, wie im
totalen Krieg das Handeln des Soldaten von wirtschaftlichen
Momenten beeinflul3t wird, und wie umgekehrt die Wirtschaft vollig
abhangig ist von den operativen Ereignissen. Es sollte bewiesen
werden, daB Soldat und Wirtschaftler sinnvoll zusammenwirken
mussen, um im totalen Krieg die Aufgaben zu erfullen, die uns
gestellt sind.
Der zweite mungszweck bestand darin, festzustellen, ob die
augenblickliche Organisation der Wehrwirtschaft innerhalb des
Kriegsministeriums und innerhalb des G.B. geeignet i s t , urn die
notwendige ~usammenarbeitzu garantieren..
Jch hoffe, daB es gelungen ist, i n beiden Punkten einen Fortschritt in der bisherigen Auffassung zu erzielen.

DOCUMENT 177-EC
MINUTES OF THE SECOND SESSION OF THE WORKING COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF THE REICH, INAUGURATING THE
REICH DEFENSE COUNCIL, 22 MAY 1933. SUBJECTS: COMPOSITION
O F THE REICH DEFENSE COUNCIL AND ITS TASKS I N GENERAL;
APPOINTMENT OF PERSONS TO WORK FOR REICH DEFENSE IN
THE MINISTRIES CONCERNED; WORK SCHEDULES FOR THE
MINISTRIES IN PREPARATION FOR WAR ECONOMY; DIRECTIVES
FOR KEEPING THE WORK SECRET; ARMS STORES, AND OTHER
MATTERS (EXHIBIT USA-390)
BESCHREIBUNG:
Verv I U hs Verv I Seite 1 iiber Datum: Wa.A.Ab 3 (Rot) 1 ,,loc' in ,,lO.Aujfertigung." Kop I r n Ub Stp rot: Herrn Amtschef nach Riickkehr vorlegen! I
r davon: ,,K 29" (,,29" unterstrichen, Ti), ,,K 29" zweimal schrag gestr, uuter

177-EC

,,K 29" Haken (alles Griin) I Geheim-Stp blau I 1 daneben von 1 n a h r: ,,Vn
(Griin), gestrichen (Kop); ,,3015", P unl, stenographische Zeichen unl, ,,Br 2613"
(alles Kop) I l n Ub Stp blau: Wa.Wi. 24. Mai 1933 1 teils im teils unter Stp.
I, Nr.10, 11 (Griin) I r daneben: ,.St 2415" (Kop) I darunter (Rd 1): ,,1 Abt (?i
e n t . . .. ." (Rest unl), ,,P unl, 2915." (alles Kop), deckend daruber: erl. hat I
(Blau) I von
bis *2 RandstriA (Blei), darunter waagere&ter Pfeil anf ,,Wehremt: Chef des Stabes" weisend, darunter Kop: ,,U.R.", unterstrichen (Rot) I
darunter: P unl, ,,14/6." (Griin) I darunter: ,,Herrn Lriter Wa B" (Kop),
unterstrichen (Rot), P unl, ,,v. Wa Wi I. Wa 31/5", dazwischen geschriebeu:
,Nr 686133 g.Kdos. Stab I11 wtr. 28.6. F''; weiter unten durch senkrehten Pfeil
damit verhunden: ,,H.Ltr. B 1 Nr 2427133 g.Kdos. B 2" (alles Ti) I r n ,,B 1":
P unl, ,,ll/6.L' (Blau) I 1 n ,.B 2": ,.J 14/6" (Rot) I darunter zwei Worte unl,
,,16/6", Name un1, ,.6." (alles Kop) I darunter: ,.I 28!6", P un1 (Griin) I unter
T: IIzdA, Reichsressorts pp." (Rot) I darunter Stp blau: ,,No. 660/33 g.Kdos.
Wa.Wi.", unterstrihen, (~,660/33" Ti) I r n Stp: ,,3009/33 g.ICdos. B2.LL(Ti), r
daneben: ,,RVR-I" (Rot) I hs'e Unterstreichung irn T Kop
Seite 2: hs'e Unterstreichung Rot
Seite 8: Randanstreichung von *3 bis M (Blau), 1 davon: ,Vorgang" (Blei)
Seite 9: Randanstreichung von *S bis *4 (Blau)
Seite 12: am SchluR des T'es: P unl (hs Verv) I im Vert bei ,,Waffenamt6' Finfugungszeichen ,,XI", verweisend auf RdVm unter Vert: ,,x) Neben-Abdruck hat
Oberstlt. Stnd entnommen s. Quittg auf S.1" (Ti), quer hindurchgeschrieben
,,erl." und darunter: ,,an I zur. 2915 F" (alles Blau)

-

Berlin, den 22. 5. 1933.
Der Reichswehrminister.
T. A. N r . 4 2 1 / 3 3 g . K d o s . T 2 I11 A.
1

Geheime Kommandosache

40 Ausfertigungen.
10. Ausfertigung.
Niederschrift
i i b e r d i e 2. S i t z u n g d e s A r b e i t s a u s s c h u s s e s
d e r R e f e r e n t e n fiir d i e Reichsverteidigung.
Z e i t : 26. 4. 1933

Beginn: 10,OO Uhr,
Ende:
12,30 Uhr.
0 r t : Grosser Sitzungssaal im Rw.Min. (Bendlerblock).
Teilnehm~r.

*'

**

Reichswehrministerium:
T r u p p e n a mt : Chef = Gen.Ltn.Adam
T 2
Chef = Oberst Keitel
Hauptmann Schmundt
Hauptmann Priiter
Min.Rat Dr. Weber
T 2 Verw.
T 1 IV
Major a.D.Gercke
Hauptmann Speidel
Lu f t sch u t za mt :

*' W e h r a m t :

::-:: Chef des Stabes ::-:: = 0berstltn.Wintzer
Chef des Stabes
= 0berstltn.Guderian
Major a.D. Punt
In 7
Chef des Stabes
= 0berstltn.Fellgiebel
Waf f e n a m t :
Oberstleutnant Stud
*2 Wa.Wi.
Major Warlimont
V e r w a l t u n g s a m t (V3)Min.Rat Reich
Ministeramt
W.
Oberst v.Vietinghoff
Hauptmann Tschache
Abw.
Hauptmann Wahle
Referenten fur die Reichsverteidigung
der Reichsressorts:
Ausw.Amt
Legationssekretar v.Bulow
Reichsmin.d.1.
0b.Reg.Rat Erbe
Geh.Finanzrat Wapenhensch
R. F i n. M i n.
R. Wi. M.

In 6
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R.Arb.Min.
R.Post-Min.
R.Verkehrsmin.
R. J u s t i z - M i n .
R.M.f.Ern.u.Landw.
R.M.f.d.Luftfahrt
Preuss.M.d.1.

Min.Rat Godlewski
Reg.Rat Dr. Barth
Min.Rat Sieler
Min.Rat Delvendahl
Min.Rat Schmidt
Min.Rat Koffka
Amtsgerichtsrat Bretschneider
Rittm. a.D. Bolle
0b.Reg.Rat Diels.

Verlauf:
G e n. L t n. A d a m : Begrussung der Referenten inkbesondere
des erstmalig anwesenden Vertreters des Reichsministeriums
fur die Luftfahrt.
Mitteilung iiber die Entschliessung des Reichskabinetts vom
4.4.1933 zur Griindung eines
::-:: ,,Reichsverteidigungsratesgi. ::-::
Hinweis auf
a) die darin erfolgte i i n d e r u n g d e r V e r a n t w o r t lichkeit fur die Reichsverteidigung:
bisher Reichswehrminister,
jetzt Reichsverteidigungsrat.

b) die beschlassene h a u p t a m t 1 i c h e Tatigkeit der Referenten und die Notwendigkeit dieser Massnahme zur
Bewaltigung der wichtigen und umfangreichen Aufgaben.
Mit dem Wunsch vertrauensvoller Arbeitskameradschaft im
Arbeitsausschuss des R.V.R. ffbergabe des Vorsitzes an Oberst
Keitel (Chef T 2).
0 b e r s t K e i t e 1 : Nach Begriissung Ubergang in die Tagesordnung.
Punkt 1.

- Seite 3 P u n k t 1.
Gedanken uber einen Reichsverteidigungsrat.
Alle grossen europaischen Staaten mit Riistungsfreiheit besitzen
einen R.V.R. Ein Appell an die Geschichte ist nicht notwendig, um
die Notwendigkeit dieser Einrichtung zu beweisen. Der Krieg hat
hinreichend gezeigt, dass die Zusarnmenarbeit vor dem Kriege mit
den einzelnen Reichsressorts nicht eng genug war. Die Folgen sind
nicht ausgeblieben. Der Soldat ist nicht in der Lage, in alle Dinge
einzugreifen. Die Nachteile des zuriickliegenden Systems liegen in
der Nebeneinanderarbeit der einzelnen Reichsressorts auf dem
Gebiete der R.V. Zur Vermeidung dieser Fehler ist eine Z e n t r a 1s t e 1 1 e geschaffen, die schon in der Friedenszeit im weitesten Sinne
die Fragen der R.V. bearbeitet. Dieser Arbeitsstab besteht wahrend
kriegerischer Verwicklungen weiter fort.
Gem.Kabinettsbeschluss v.4.4.33 tritt der bisher fiir den Kriegsfall
vorbereitete R. V. R. mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Ihm obliegt im Frieden Beschlussfassung iiber alle Massnahmen fur
die Vorbereitung der Verteidigung des Reiches unter Erfassung und
Nutzbarmachung aller Krafte und Mittel der Nation. Hierzu ist ein
Kriegsleistungsgesetz in Vorbereitung, das nach Fertigstellung dem
Ausschuss vorgelegt werden wird.
Z u s a m m e n s e t z u n g d e s Reichsverteidigungsrates
V o r s i t z : Reichskanzler, Vertretung: Reichswehrminister.
S t a n d i g e M i t g l i e d e r : Reichswehrminister
Reichsmin.d.Aussern,
Reichs-

- Sfite 4 Reichsmin.d.Innern
Reichsmin.d.Finanzen
Reichswirtschaftsminister

Reichsmin. f. Volksaufkl. u. Propaganda
Reichsmin.f .d.Luftf ahrt
Chef der Heeresleitung
Chef der Marineleitung
die ubrigen Reichsminister,
V o n F a 11 z u F a 1 1:
weitere Personlichkeiten, z.B.
fuhrendeManner derwirtschaft pp.
f i r den Arbeitsgang ist die Notwendigkeit der Festlegung der
Federfiihrung fur die einzelnen Aufgaben erforderlich. Ausfuhrungsbestimmungen werden den Reichsressorts vom Rw.Min.
zugehen.
P u n k t 2.
Hauptamtliche Betatigung der Referenten.
Inwieweit die hauptamtliche Betatigung der Referenten fur die
R.V. Personalveranderungen innerhalb des standigen Ausschusses notwendig macht, wird von den betr. Reichsressorts
zu entscheiden sein. Bitte, bei den einzelnen Ressorts baldigst
eine Klarung herbeizufuhren und dem Rw.Min. mitzuteilen,
welcher hauptamtliche Referent fur den Arbeitsausschuss
bestimmt ist.
0 b . R e g . R a t E r b e ( R e i c h s m i n . d . I n n e r n ) : Die Lasung
der Frage ist dadurch erschwert, dass jeder der Referenten
bereits uber ein grosses Arbeitsgebiet verfugt, in dem er verwurzelt ist und von dem er sich ungern trennen wird.
0 b. R e g. R a t D i e 1 s ( P r e u s s. M. d. I.) : ist gleicher Ansicht.
Er selbst sei zudem noch mit der Leitung der Geh.Staatspolizei
beauf- Seite
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beauftragt. Ausweg: Hauptamtliche Hilfsarbeiter.
M i n . R a t G o d l e w s k i ( R . W i r t s c h a f t s m i n . ) : empfiehlt
die Losung des Reichswirtschaftsmin.: Der Referent behalt sein
eigentliches Arbeitsgebiet zusatzlich der R.V.Aufgaben, die ausschliesslich und hauptamtlich von einem besonderen Beamten
(z.Zt. Reg.Rat Dr.Barth) bearbeitet werden. So behalt ein
h o h e r e r Beamter die Fiihrung, ohne mit der Bearbeitung
zu sehr belastet zu werden.
G e n . L t n . A d a m : schliesst sich der Ansicht des Min.Rat Godlewski a n un,d schlagt ahnliche Losung f u r die anderen Reichsressorts vor.

Amtsgerichtsrat
Bretschneider (Reichsmin.f.
E r n a h r u n g u n d L a n d w .) : glaubt, dass das Reichsmin.f.
Ernahrg.u.Landw. nicht in der Lage sei, einen Sonderreferenten
bei der allgemeinen Arbeitsuberlastung zu stellen.
0 b e r s t K e i t e 1 : Die Arbeitslast des R.M.f.E.u.L. wird nicht
geringer werden. Die Ernahrung spielt jedoch im Mob.Fal1 eine
ganz besonders bevorzugte Rolle, sodass auf intensive Mitarbeit
seitens dieses Ministeriums gerechnet werden muss.
M i n . R a t S c h m i d t ( R . V e r k e h r s m i n . ) : Beim Reichsverkehrsmin. lassen sich hohere Eeamte f u r diese Aufgabe kaum
hauptamtlich freimachen. Vieles aus dem Arbeitsgebiet .der R.V.
lasst sich wohl auch von der HTK erledigen.
G e n . L t n . A d a m : Die Aufgaben werden verteilt werden, es ist
dann Sache der einzelnen Ministerien, diese Aufgaben zu
bewa1tigen.BesteLosung: h o h e r e r B e a m t e r m i t h a u p t amtlichen Hilf sref erenten.
0 b e r s t K e i t e 1 : weist nochmals auf die Dringlichkeit der Arbeiten hin, da in den letzten Jahren sehr wenig auf diesem Gebiet
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hat

hat getan werden konnen. E r bittet bei Gesetzesvorlagen die
Referenten, immer die R.V. im Auge zu haben und entsprechend
zu vertreten. Kriegserfahrungen liegen vor und stehen den
einzelnen Reichsressorts zur Verfugung (2.B. Reichsarchiv, Denkschrift eines Verwaltungsbeamten iiber Kraftstoffversorgung).
Alle diese Quellen mussen als Wegweiser f u r die Zukunft dienen.
Die Aufgabe der hauptarntl. Referenten besteht auch in der
innigen Zusammenarbeit der Ressorts untereinander.
M i n . R a t S c h m i d t ( R . V e r k e h r s m i n . ) : bittet um ein
vollstandiges Verzeichnis der Mitglieder des Ausschusses.
0 b e r s t K e i t e 1 : sagt dies zu, sobald von den Ministerien endgiiltig die hauptamtlichen Referenten namhaft gemacht sind.
P u n k t 3.
Wesen der Arbeitsplane.
In den Arbeitsplanen sind die Fragen und Gedanken niedergelegt, die dem Rw.Min. aufgetaucht sind und fur die Mobilmachung in Betracht kommen. Bis jetzt war die Unterstutzung
von Seiten anderer Ministerien vielfach nur auf personliches
Entgegenkommen basiert, da jede autoritative Ermachtigung
f ehlte. Folgende Arbeitsplane sind fertiggestellt:

a) Arbeitsplan fur das Reichswirtschaftsministerium,
,,
,, ,, Reichsmin.f .Ernahrung und Landwirtschaft,
,, ,, Reichsarbeitsministerium,
diese 3 zusammengefasst in e i n e m Arbeitsplan fiir die
Vorbereitung der Kriegswirtschaft.
b) Arbeitsplan f u r das Reichspostrninisterium.
c) A,rbeitsplan f u r das Reichsverkehrsministerium.
Bitte um Durcharbeitung der Plane durch die zustandigen
Ressorts. Besprechung dariiber Anfang Juni, dabei Zursprachebringen voin Vmbesserungsvorschlagen. Die
iibtrigen
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ubrigen Reichsressorts, die noch keine Arbeitsplane haben,
erhalten sie spater. Das Luftschutzarnt wird den Arbeitsplan
gemeinsam mit dem Reichskornmissariat fur die Luftfahrt
ausarbeiten.
Min.Rat Godlewski (Reichswirtschaftsmin.):
1.) So11 ein fertiger Mob.Plan entstehen, so ist z.B. Vorbereitung
von Gestellungsbefehlen fur die Rohstoffversorgung usw.,
Grundung von Kriegsgesellschaften und Fiihlungnahme mit
Personlichkeiten, denen im Kriegsfalle diese Arbeiten ubertragen werden sollen, notwendig. Das alles bedeutet
j a h r e l a n g e Arbeit.
2.) Wie steht es mit der finanziellen Seite dieser Arbeit? Naturgemass werden grosse S u m e n .dafur gebraucht werden, die
zu Lasten des betr. Ministeriums gehen. Wieweit lasst sich
das in ~ d e rPraxis durchfuhren und wieweit bleibt es nur
wieder Papierarbeit?!
0 b e r s t K e i t e 1: Gewiss bedarf die Ausarbeitung dieser Plane
langer Zeit. Das Rw.Min. hat auch Jahre lang a n den Grundlagen der R.V. gearbeitet. Die Organisation einer Kriegswirtschaft stellt immer finanziell und zeitlich grosse Anspriiche. Es
ist gerade der Sinn und Zweck des Arbeitsausschusses des RVR,
diese Schwierigkeiten m uberwinden. Vorschlage und Anfragen
der einzelnen Reichsressorts mussen durch den Arbeitsausschuss
z u m Gegenstand von Sitzungen des Reichsverteidigungsrates
(Kabinett) gemacht werden. Dort ist dann zu entscheiden, welche
Arbeiten vordringlich erledigt und fur welche Zwecke Mittel
zur Verfiigung gastellt werden sollen. Trotidem bleibt dann
noch die Finanzierung der einzelnen Vorlagen Sache des betr.
Ministeriums. Der unmittelbare
Exnfiuss

.

- Seite 8 ~Einfluss des Reichskanzlers auf diese Arbeiten ist aber ein
grosser Fortschritt irn Hinblick auf friihere Zeiten. Die einzelnen Ressorts mussen jahrlich fur die R.V. Haushaltsvoranschlage machen, die besondms zu genehmigen sind.
M i n . R a t D e l v e n d a h l ( R e i c h s p o s t m i n . ) : sieht in der
direkten Verbindung rnit ,den Bearbeitern der Wehrmacht
Beschleunigung der Aufgaben. Welche Stelle ist dafur im
Rw.Min.zustandig?
0 b e r s t K e i t e 1 : Heeres-Organisationsabteilung ist nur fur die
grol3en Richtlinien zustandig. Technische Fragen sind mit den
Fachstellen des Rw.M. zu erledigen. Anfragen bezgl. der Fachbearbeiter sind an das Sekretariat des RVX- Hptm. Schmundt zu richten.
M i n . R a t D e l v e n d a h l ( R e i c h s p o s t m i n . ) : Wer ist fur
Fragen allgemeiner Natur zustandig?
0 b e r s t K e i t e 1 : U s s t sich nur von Fall zu Fall entscheiden.

*'
*4

P u n k t 4.
Geheimhaltung.
Frage ist von den Reichsressorts gestellt word,en.
Die Geheimhaltung aller R.V.-Arbeiten hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
tfbermittelung nach ausserhalb nur durch K u r i e r d i e n s t . 1st
bereits mit Reichspost, Reichsfinanz-und Preuss.Min.d.Innern und
Rw.Min. geregelt. O b e r s t e r G e s i c h t s p u n k t d e r G e h e i m h a l t u n g : kein Schriftstuck darf in Verlust geraten,
(da sonst der feindliche Nachrichtendienst Material in die Hande
bekommen kann. Mundli,ch uberrnittelte Dinge sind nicht nachweisbar, sie konnen in Genf von uns abgestritten werden.
Daher hat Rw.M. eine Geheimhaltungsverfugung fur den Dienstbetrieb der Reichsressorts und des Preuss.M.d.1. ausgearbeitet.
Vorlesung (der Richtlinien fiir Geheimhaltung (Rw.M. T.A.
Nr.
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Nr. 285133 g.K. T 2 111 A v.19.4.33) durch Hptm.Schmundt.

0 b e r s t K e i t e 1 : Unter keinen Umstanden Befordemng durch

die Post.
M i n . R a t D e l v e n d a h l ( R e i c h s p o s t m i n . ) : Bei der Post
geschieht geheimer, aber eiliger Schriftverkehr durch Versand

von verschliessbren Ledennappen, die wieder in besonderem
Umschlag verpackt werden. Er bittet um Milderunrg der Beforderungsbestimmungen.
0 b e r s t K e i t e 1 : Die Hauptsache ist, dass die 'Postoffnung in
den einzelnen Ministerien durch den E m p f a n g e r und nicht
durch das Hauptburo oder eine Registratur geschieht. Es kommt
in erster Linie darauf an, dass Mittel und Wege eine absolut
sichere Beforderung gewShrleisten.
M i n . R a t K o f f k a ( R e i c h s j u s t i z m i n . ) : Am allergefahrlichsten ist die aussere Kenntlichmachung der Briefe als ,,geheimGL.
Im ubrigen ist im Reichsjustizrninisterium kein wirklich sicherer
Schutz bisher gegeben. E i n eiserner Schrank ist nx vorhanden.
0 b e r s t K e i t e 1 : Der Bedarf i n Panzerschranken entsteht erst
allrnahlich. Das Rw.Min. hat es sich vie1 Geld kosten lassen, den
genugenden P a n z e r r a w fur sich und die Aussenstellen zu
schaffen. Bleibt aber trotzdem eine dringliche Forderung. Die
Briefe sind a n den Empfanger p e r s o n 1i c h zu adressieren.
G e h . F i n a n z r a t W a p e n h e n s c h ( R e i c h s f i n . M . ) : Kann
Inhalt von Schreiben in Sachen der R.V. so gefasst werden, dass
er auch bei Verlust fur den feindlichen Nachrichtendienst llicht als
M'ob. Massnahme erkennbar ist, mussen e i 1i g e S a c h e n
durch Post ibefordert werden.
0 b e r s t K e i t e 1 : Der Zweck der Verfugung ist nicht eindeutig
klare Vorschrift fiir alle Falle, sondern Anhalt und Hinweis
auf die Gefahr. Muss von Fall zu Fall selbst enrtschieden
werden.
wenden. Vorschlage dariiber im Juni. Der Zweck, nicht die Form
entscheidet.
Beurlaubung
bezw.
Dienstbefreiung
zur
Teilnahme an den Ausbildungsmassnahmen
a u s s e r h a l b d e r Wehrlmacht.
Entsprechendes Schreiben ist den Reichsressorts schon zugegangen. Reichskabinett hat beschlossen, Urlaub an im Reichsdienst
stehende Beamte pp. m erteilen, ohne Anrechnung auf den
Erholungsurlaub. Mitteilung daruber a n die Reichsbehorden irn
Reich durch die Wehrkreiskommandos. Preuss.M.d.1. bitte ich
um Busseirung, ob diese Massnah'me auch fur seinen Bereich
Geltung bekommen soll.
0 b . R e g . R a t D i e l s ( P r . M i n . d . 1 . ) : stimmt fiir Preussen zu.

M i n . R a t S c h m i d t ( R e i c h s v e r k e h r s m i n . ) : f i r die
Eisenbahnbeamten pp. wird das durch HTK erledigt werden.
Die Behorden werden auf miindlichem Wege unterrichtet, wie
aber soll die Unterrichtung der Arbeiter vor sich gehen, 27 000
Arbeiter allein bei der Wasserstrassenbauverwaltung. 1st da nicht
Missbrauch Tor und Tkr getiffnet? Wie steht es dann mit der
Geheimhaltung?
O b e r s t K e i t e l : Es sind n u r d i e B e h o r d e n zu unterrichten. Die Unterrichtung der Leute geschieht durch die Wehrmachtsstellen selbst. Die Leute melden sich freiwillig, da sie
meist in WehrverbHnden stecken. Wahrend der Ausbildung
werden sie
a) uber die Geheirnhaltung,
b) uber die Regelung des Urlaubs
aufgeklart werden. Die Herausgabe einer Urlaubsordnung ist
leider nicht moglich. tZber die Unterrichtung .der Leute brauchen
- sich die Mimkterien nicht zu m g m , a
s
kommt

kommt darauf an, dass die zur Urlaubserteilung berechtigten
Vorgesetzten vorher entsprechend informiert sind.
P u n k t 6.
Waf f e n l a g e r u n g .
a) Es durfen keine Kosten fur Ermietung von staatseigenen
Liegenschaften entstehen (z.B.Staatl.Forsterei).
b) Finanzministeriurn hat einen ,,verstarkten Grenzaufsichtsdienst" aufgestellt. Der Wert dieser Organisation ist die
Verteilung von Personal auf Zollabschnitte = Grenzschutzabschnitte. Personallisten zwischen Zoll- usw.Behorden und
den Wehrkreisen bestehen schon. Wichtig sind im Frieden
Probeiibungen des verstarkten Grenzaufsichtsdienstes.
c) Lagerung der Waffen nahe am Bedlarfsort. Leider sind Waffenlager nicht mehr uberall geheim (Tschechische Zeitung).
Geheimhaltung muss scharfer gehandhabt werden, Appell an
die versammelten Herren.
d) B i t t e a n d i e P o s t : Reichspostschutz auch fur Mob.Fall
vorbereiten (jetzt ist er nur fur innere Unruhen vorhanden).
Das Grenzschutz-Kriegsspiel in Breslau hat viele Sch*ierigkeiten in der Nachrichtenubermittlung bei einem Einbruch
der Polen in Oberschlesien gezeigt. Polizei ist fiir solchen

\

Zweck nicht freizumachen. Was uns fruher a n diesen Aufgaben der Landsturm abnahm, muss jetzt in Form eigener
Organisationen von den Reichsressorts selbst aufgezogen
werden.
e) B e r i i c k s i c h t i g u n g d e r B e l a n g e d e r R.V. b e i
G e s e t z e s v o r 1 a g e n (Beispiel: Bauwesen, Elektrisierung
der Eisenbahn). Mitarbeit der Reichsressorts erbeten. Griinde
der Wirtschaftlichkeit diirfen allein nicht massgebend sein.
Niemals Ausserachtlassen der Belange der R.V.!
Min.
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Wortlaut des Kabinettsbeschlusses bezuglich des R.V.R.
H p t m. T s c h a c h e (M i n i s t e r a m t): verliest ihn.
0 b e r s t K e i t e 1 : verspricht den Ministerien je 1 Abdruck
der Verfiigung des Kabinettsbeschlusses. Fur Anfang Juni ist
i n Einzelsitzungen Besprechung der Arbeitsplane vorgesehen.
0 b. R e g. R a t D i e 1 s (P r. M. d. I.): bittet in Zukunft Fragen
der R.V. mit dem Geheimen Staatspolizeiarnt direkt zu behandeln, da dieses die beste Geheimhaltung der Fragen und
Arbeiten sicherstellt und zudem fur die Bearbeitung der
Bezirks-Meldeamter, Kontrollstellen, Grenzschutz usw. fur
das Preuss. Min.d.Innern sowieso bearbeitende Stelle ist.
\

J . A.
Keitel.
Verteiler:
a) R e i c h s w e h r m i n i s t e r i u m : b) R e f e r e n t e n f.d.R.V.:
Min.A. (W,Abw. )
=2
Leg.Sekr.v.Bulow (A.A.)
T.A. (Stab, T 1 IV,
0b.Reg.Rat Erbe (R.M.d.1.)
T 2 111 A, Verw.)
=4
. Geh.Fin.Rat Wapenhensch
(R3in.M.)
Wehramt (Stab, In 6,1n 7)= 3
Min.Rat Godlewski
WafTenamt (Stab,Wa.Wi.) .= 2
=1
(R.Wirtsch.M.)
V.A. (V 3)
L.A.
=2
Min.Rat Sieler (R.Arb.M.)
=2
Min.Rat Delvendahl(R.Postm.)
Mar.Ltg.
nachrichtlich:
Min.Rat Schmidt (l3.Verk.M.)
= 1
&.Rat
Koffka Cl3.Just.M.)
Chef H.L. (Adj.)
Reserve
= 12
Arntsgerichtsrat Bretschneider
29
(R.M.f .E. u.L.)
Rittm.a.D.Bolle (R.M.f.Luftf.)
0b.Reg.Rat Diels (Pr.M.d.1.)
je 1 = 11

-

DOCUMENT 201-EC
EXPRESS LETTER FROM THE REICH MINISTRY OF FINANCE TO
GORING, THE OKW, AND VARIOUS REICH AUTHORITIES, 9 SEPTEMBER 1940: BROADEST POSSIBLE INTERPRETATION OF THE
WORD "SUBSISTENCE IN CONNECTION WITH OCCUPATION
COSTS IN FRANCE; REJECTION O F CONCESSIONS ASKED FOR BY
FRANCE, WITH DETAILS (EXHIBIT RF-221)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig
6 t e s S : Verv I im Aktenzeichen BK: ,,5001-25"
Ds, im Datum: ,,9. September" Ds I T im Raume I n Vert: Ds I Unterstreichung im Vert Rot I
untcr T: gez. Berger (De) I unter Datum Stp griin: Wi Ia H-W (griin unterstrichen) I r darunter Stp griin: ,,Amtschef vorzulegenLL I darunter: P unl,
,,9/9" (Kop) I darunter: ,,z.d.A.WHK, 10.9.", P unl (Rot) I darunter Griin:
,,12/1", P unl I h n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeichcn, umlaufend: Reichsfinanzministerium -I- Ministerial-Kanzlei
I r u Ecke: Be (Kop!

Er

+

Der Reichsminister der Finanzen
Y 5001 -25
V

Berlin W 8,g.September 1940

SCHNELLBRIEF
Abschrif tlich an
Mini~terprasid~ent
Reichsmarschall Goring
Beauftragter fur den Vierjahresplan
- z.H. v. Herrn MinDir.Gramsch OKW
Wehrmachthaushalt
z.H.v.Herrn
MinDir'Tischbein

das Oberkommando der Wehrmacht
- Wie- und Rii-Amt ::-:: z.H.v.Herrn Generalleutnant Thomas - ::-::
das Reichswirtschaf tsministerium

- z.H.v.Herrn Untersta,atssekretgr von Jagwitz das Reichsministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft
- z.H.v. Herrn M i a i r . Walter - z.H.v. Herrn MinDir. Moritz das Reichsverkehrsministerium
- z.H.v. Herrn MinDir. Dr. Ebeling das Reichsbankdirektorium

- z.H.v.Herrn Reichsbankdirektor Puhl - z.H.v. H,errn Direktor b.d.Reichsbank Reinel

-

-je besonders mit der Bitte um Kenntnisnahme ubersandt.
Im Auftrag
gez.Berger
Beglaubigt

Hentschel
Zollsekretlr

Z w e i t e e S : Ds I ,,Abschrift.", ,,Der Reichsminister der Finanzen", ,,S&nellbrief!" Erstschrift I (Seite 1 1 n 1. Ab.s ,,I" nnd Seite 2 Mi ,,iI. Yerwendung
der Frankenbetrage" erstschriftlich mschr eingefiigt

Abschrif t.
Der Reichsminister der Finanzen
Y 5001 -25 V

Berlin, 9. September 1940

Schnellbrief!
Zu W-Frie 3271328 vom 3.9.1940 und W-Frie 352 vom 7.9.1940
B e t r . : Besatzungskosten Frankreich.

---

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben Y 5002 - 31 V g vom
6.September nehme ich abschliessend wie folgt Stellung:
I. Hohe der Besatzungskosten:
Es besteht offenbar keinerlei mereinstimmung mit den
Franzosen, was unter ,,Kosten fur den Unterhalt 'der Besatzungstruppen in Frankreich" zu verstehen ist. Wenn wir uns auch
intern dariiber klar sind, dass wir im gegenwartigen-Zeitpunkt
eine (uferlose) Diskussion mit den Franzosen aus praktischen
Griinden vermeiden mussen, so darf auf der anderen Seite kein
Zweifel dariiber bestehen, dass wir berechtigt sind, den Begriff
,,Unterhalt" im weitesten Sinne (zum mindesten so weit, wie
die Gegner des Weltkrieges dies selbst getan haben) auszulegen,
und dass ausser den Kosten, die in Frankreich erwachsen, auch
die Kosten reklamiert werden konnen, die fur die in Frankreich
unterhaltenen Besatzungstruppen ausserhalb F'rankreichs, also
namentlich in Deutschland, erwachsen (Ausriistung, Heimatsold
usw.). Dass hierfiir die stipulierten 20 Millionen Reichsmark pro
Tag nicht ausreichen, durfte auf der Hand liegen. Zu erstreben
ware, alle Kosten fur den Unterhalt der Besatzungstruppen in
Frankreich l a u f e d in Frankreich aufzubringen und - soweit

sie auf Deutschland entfallen - auch zu transferieren. Geschieht
dies nicht, so ware Deutschland darauf angewiesen, die Eintreibung der fehlenden Betrage fur den Unterhalt der Besatzungstruppen im Friedensvertrag sicherzustellen

- Seite 2 zustellen, womit dieser Vertrag unnotigerweise mit finanziellen
und transferpolitischen Auflagen belastet werden wiirde, die
besser fur andere Zwecke reserviert blieben.
In jedem Falle folgt hieraus, dass die von den Franzosen
geforderten Konzessionen hinsichtlich dler Ennittlung der Hohe
der Besatzungskosten und der Mitwirkung uber die abgelieferten
Franken abgelehnt werden mussen. Das gilt, wie ich bereits 'an
anderer Stelle ausgefuhrt habe, vor allem fur die Anrechnung
der Requisitionsbescheinigungen vor dem 25.Juni; zumal da es
sehr fraglich ist, ob die Annahme zutrifft, dass die Ausstellung
der Requisitionsbescheinigungen von schatzungsweise 1 Milliarde
Reichsrnark zurn erheblichen Teil wahrend der eigentlichen
Kriegsoperationen, also bis zum 24.Juni, erfolgte.
11. Verwendung der Frankenbetrage:
Was die Verwendung der eingezahlten Franken betrifft, die
nicht fur die eigentlichen Kosten fur den Unterhalt der Besatzungstruppen in Frankreich Verwendung finden, so ist zwar
eine Erorterung mit den franzosischen Stellen nicht am Platze.
Auf der anderen Seite stelle ich anheim, auf die Vorstellungen
der Franzosischen Regierung wenigstens in dem Sinne einzugehen, dass die Deutsche Regierung Franken, die nicht fur die
vorgenannten Zwecke zur Verfugung gehalten werden mussen,
in erster Linie fur Zwecke der Kriegfuhrung verwende und,
soweit dies nach Lage der B n g e moglich ware, den Bestrebungen der Franzopischen Regierung, Wirtschaft und Wahrung zu
ordnen und inflatorische Erscheinungen soweit wie moglich zu
vermeiden, Rechnung zu tragen bemuht sei.
In? iibrigen stimme ich den Vorschlagen des Gesandten
Hernmen zu.
Abschrift haben die ubrigen Empfanger der angezogenen
Schreiben erhalten.

Im Auftrag
gez. B e r g e r
An das Auswartige Amt, Berlin.

DOCUMENT 243-EC
LETTER FROM GORING IN HIS CAPACITY AS PLENIPOTENTIARY
FOR THE FOUR, YEAR PLAN, TO SCHACHT AS REICH MINISTER
OF ECONOMY, 26 NOVEMBER 1936. ATTEMPT TO DELIMIT THE
RESPONSIBILITIES OF THE TWO OFFICES IN FAVOR OF THE
FOUR YEAR PLAN ,(EXHIBIT USA-637)

BESCHREIBUNG:
P h o t I Seite 1: zwischen
und *2 zwei parallele hs Randstriche I an1 Rd
1 n l e ~ t e mA l ~ s hs: ,,Also nicht RICM" (,,RKML' unterstrichen) 1 unter T r
n Adr: S p i ~ e n g l i e d e r u n g (hs) I darunter Stp: ,,An). zu Nr. 10992 .36 W.Ro"
(ZiITelu 11s) I S e i l ~1. zlrischcn *' u;ld " 2s F ~ n d s t r i c h I S r i t ~5. a m Rrl
1 n hs Unterstreichung hs Randstrich, 1 daneben Ausrufezeichen (hs)

*'

.

Berlin, den 26.~0vember1936.

~ i n i s t e r ~ r i i s i d eGeneral.oberst
nt
Goring.
Beauftragter fur den Vierjahresplan.
St.M.Dev. 1007.
Betrifft: Zustandigkeitsregelung
fiir den Ausbau der deutschen
Roh- und Werkstoffbasis.
1.)

I.
Nach Ziffer V meines Erlasses vom 22.0ktober 1936 St.M.Dev.265 - liegen dem Amt fiir deutsche Roh- und WerkstoITe folgende Aufgaben ob:
a) Steigerung der Produktion deutscher industrieller RohstofPe,
b) die Planmg und Durchfuhrung der Fabrikation deutscher
Werkstoffe nlit Ausnahme der industriellen Fette,
c) die Forderung der fiir die genannten Aufgaben notigen
Fors+ungsaufgaben,
d) die Mineralolwirtschaft einschl. der Bewirtschaftung eingefuhrter und sonst aul3erhalb des Vierjahresplanes gefertigter Stoffe.
In Ziffer XI Abs. 2 des gleichen Erlasses habe ich ferner
klargestellt, daB der Chef des Arntes fur deutsche Roh- und
Werkstoffe die Verantwortung fur die praktische Durchfiihrung
des Roh- und Werkstoffprogramrns im Rahmen der vorhandenen
Mittel sowie dsr verfGgbaren Rohstoffe und Arbeitskrafte allein
zu tragen hat. Ausgenomrnen hiervon ist das Gebiet der industriellen Fette, die Herr Ingenieur Keppler in meinem Auftrage
bearbeitet.

Auf der anderen Seite habe ich in Ziffer I Abs. 2 des in Rede
stehenden Erlasses bestimrnt, dalj die Bearbeitung unter weitestmoglicher Heranziehung der zustandigen Dienststellen zu er"'folgen hat, deren ::-:: Verantwortung im Rahmen ihres
*' Arbeitsgebietes uneingeschrankt fortbesteht. ::-::
Fur die Zustandigkeit des Amtes fur deutsche Roh- und
Werkstoffe einerseits und des Reichs~irtschaftsministeriumund
der ihm untersteIIten Dienststellen andererseits sowie fur die
Zusammenarbeit zwischen dern ::-:: Reichswirtschaftsrninistenurn ::-:: und dern
Amt
An
den Herrn Reichs- und
PreuBischen Wirtschaftsminister.

Arnt fur deutsche Roh- und Werkstoffe ergibt sich hiernach im
einzelnen das Folgende:
11.
Die M i n e r a l o l w i r t s c h a f t (oben d) wird ressortmaJ3ig
1.
durch das Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe bearbeitet.
Sie umfaBt folgende Arbeitsgebiete:
a) Erstellung der industriel!en Mehrerzeugung;
b) Kontrolle der vorhandenen Kraftstoff-ErzeugungsstHtten;
c) Steigerung der Produktion des Erdolbergbaues;
~ ~ a ~ e r h a l t G nvon
g Kraftd) Regelung und ~ b e n v a c h u nder
stoffen;
e) Sicherstellung der Versorgung von ::-:: Wehrmacht und
Wirtschaft; ::-::
f ) Ordnung des Treibstoffmarktes;
g) Forderung des Imports.
Zur Durchfuhrung dieser Aufgaben werden die auf dern
Gebiel der Mineralolwirtschaft dern Rdchswirtschaftsmihister in
der Verordnung uber den Warenverkehr vom 4. September
1934 (RGB1. I S.816) zugewiesenen Befugnisse, insbesondere die
Aufsicht iiber die Uberwachungsstelle fur Mineralole, dern Chef
des Amtes fur deutsclie Roh- und Werkstoffe iibertragen. Dieser
Uberwachungsstelle werden demgemaB in entsprechender Anwendung von 52 Abs.2 und 5 3 Satz 2 des Gesetzes uber die
Devisenbewirtschaftung vom 4.Februar 1935 (RGB1.I S.106) auch
Anordnungen der Reichsstelle fur Devisenbewirtschaftung nur
im Einvernehmen mit dern Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe zu geben sein.

Die Geschaftsgruppen ,,Rohstoflverteilung" und ,,Devisenl'
des Vierjahresplans wirken bei der Bearbeitung der Mineralolwirtschaft insoweit mit, als es die von ihnen geltend zu machenden Gesichtspunkte erfordern.
Die Wissenschaftliche Forschungsgesellschaft (Wifo) wird dem
Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe insoweit unterstellt,
::-:: als sie Tanklagerbauten ausfiihrt. ::-::
Die

- Seite L Die Wirtschaftsgruppe Kraftstoffindustrie hangt rnit ihren
Aufgaben so eng mit dem Tatigkeitsgebiet des Amts fur deu'csche
Roh- und Werkstoffe zusammen, daI3 die Aufsicht nur von diesem
ausgeiibt werden kann. Da sie aber weiterhin ein Teil der
allgemeinen Organisation der Wirtschaft bleibt, werden ihr auch
vom Reichswirtschaftsministerium Weisungen allgemeiner Art
zu geben sein. Damit die Zusamrnenhange nicht gestort werden,
ist es notwendig, daI3 diese Weisungen jeweils im Benehmen mit
dem Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe erteilt werden.

1.

Die Aufgab,e d e r P l a n u n g u n d Durchfiihrung
d e r G e w i n n u n g d e u t s c h e r W e r k s t o f f e (oben zu b)
betrifft die Produktion von Stoffen, die an Stelle von Rohstoffen
zu verwenden sind und die bisher uberhaupt nicht oder nur
in nicht ausreichender Menge in Deutschland hergestellt werdea.
Der Auftrag des Amtes fur deutsche Roh- und Werkstoffe bezieht
Fabrikationszweige, die
sich auf den Aufbau der ent~~rechenden
im Rahmen des Vierjahresplans einzurichten sind. Zum Aufbau
::-:: der in Betracht kommenden Fabrikation ::-:: gehort die
::-:: Sicherung der Finanzierung ::-:: der Werke.
Die planmafiige fjberleitung der zu gewinnenden VJerkstoffe
in die Weiterverarbeitung und die Anwendung dieser Stoffe
uberall da, wo die hergestellten Mengen schon ausreichend und
technisch anstelle der in Betracht kommenden Rohstoffe verwendet werden konnen, regelt das Arnt fur deutsche Roh- und
Werks.Loffe in enger Zusammenarbeit rnit der Geschaftsgruppe
,,Rohstoffverteilung" des Vierjahresplans.
Sowohl bei der Planung, der Finanzierung und der Durchfiihrung der Gewinnung deutscher Werkstoffe als auch bei ihrer
Oberleitung in die Weiterverarbeitung liegt hiernach die Verantwortung fiir die rechtzeitige, vollstandige und sachgemal3e Er-
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::-:: im Rahmen des Vierjahresplans zu losenden
*%ufgaben bei den vorbezeichneten Dienststellen. ::-::
2.
Zur Wahrung der naturgegebenen Z u s a ~ e n h i i n g emit der
Gesamtwirtschaft, mithin auch mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik, ist indessen eine ausreichende Beteiligung des Reichswirts&aftsministeriums erforderlich. Sie erfolgt beim Aufbau
der neuen Fabrikationszweige insbesondere durch die Heranziehung der Fachreferenten des Reichswirtschaftsministeriums,
die darnit die Gelegenheit erhalten, zu den Planen meiner Dienststellen und zu 'deren Durchfuhrung unter fachlichen und gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen. Bei der
Finanzierung tritt - unbeschadet der Beteiligung des Reichsfinanzministeriums - die Mitarbeit des Reichswirtschaftsrninisteriu-ms neben der laufenden Beteiligung des hierfur in ~ e t r a c h t
kornmenden Fachreferenten insbesondere dadurch in die Erscheinung, daB die Vertrage uber Absatzgarantien - ::-:: ausgenommen auf dem Gebiet der Mineralolwirtschaft ::-:: - durch
den Reichswirtschaftsminister abgeschlossen werden. Die Beteiligung des Reichswirtschaftmninisters bei der Uberleitung der
Werkstoffe in die Verarbeitung erfolgt durch die Heranziehung
der Uberwachungsstellen wie bei der sonstigen Rohstoffbewirtschaftung.

IV.
DaB bei dem dargelegten Aufgabenkreis des Amtes fur deutsche Roh- und Werkstoffe die F o r s c h - un g (vgl.oben zu c) der
ausfuhrenden Stelle nahergebracht werden muB, ergibt sich von
selbst. Es ist bei dem m t eine technische Gutachterstelle
gebildet worden, die irnmer umfassendere Erfahrungen auf den
in Rede stehenden Gebieten samrneln wird, und die auch anderen
Ressorts zur Verfugung steht. Mit Riicksicht hierauf erscheint
die Beibehaltung des beim Reichswirtschaftsministerium bestehenden Rohstoffkommissariats nicht mehr erforderlich. Ich
,

bitte

- Seite 5 bitte deshalb, diese Dienststelle aufzulosen.

v.
Die Aufgabe, im Rahmen des Vierjahresplans die P r o d u k tion deutscher industrieller Rohstoffe zu
s t e i g e r n (vgl. obm zu a), wird im wesentlichen die Steigemng

der Gewinnung bergbaulicher metallischer R o h ~ o f f ebetreffen.
Die Planung und Zielsetzung sowie die Kontrolle der Durchfiihrung der zu losenden Aufgaben im Rahmen des Vierjahresplans muI3 auch fur diese Aufgabe verantwortlich von dem Amt
f u r deutsche Roh- und Werkstoffe bearbeitet werden, das insoweit an die ::-:: Stelle der Behorden tritt, die sich bisher rnit
diesen Aufgaben befafit ::-:: haben. Dadurch sol1 aber die
weitere Mitarbeit dieser Behorden keineswegs ausgeschlossen
werden. Das Amt fur deutsche Roh- m d Werkstoffe wird sie
vielmehr weiterhin so weit als moglich heranziehen, urn eine
reibungslose und schlagkraftige Durchfiihrung sowie eine luckenlose und sachgemaBe Kontrolle der praktischen Arbeit sicherzustelien. Insbesondere mu13 eine enge Zusammenarbeit mit der
Bergabteilung des Reichswirtschaftsministeriums stattfinden, fur
die die unter I11 Ziffer 2 dargelegten Gesichtspunkte sinngemaD
anzuwenden sind. Der Bergvenvaltung verbleibt ferner insbesondere die bergpolizeiliche Tatigkeit und die allgemeine
wirtschaftspolitische Betreuung der vorhandenen und der neu
ausgebauten Anlagen in dem bisher ublichen und gesetzlich
geordneten- Rahmen. Hierbei wird die Bergabteilung mit dem
Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe enge Fiihlung zu halten
haben, soweit von ihr zu treffende M a o n a h e n die Aufgaben
des Amtes beriihren. Das oben fur die Finanzierung Gesagte
gilt auch fiir diesen Aufgabenzweig des Amtes fur deutsche
Roh- und Werkstoffe.

VI.

-

Bei seiner Arbeit wird das Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe mit den Referenten Ihres Hauses unrnittelbar zu ver-
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kehren

kehren genotigt sein. Soweit im laufenden Geschaftsverkehr bei
unmittelbarer Zusammenarbeit zwischen meinen Dienststellen
und den Ihnen nachgeorheten Dienststellen Meinungsverschiedenheiten entstehen, werden sie im Benehmen mit Ihrem
Ministerium geklart werden.
gez. G o r i n g .

DOCUMENT 244-EC
LETTER FROM REICH WAR MINISTER BLOMBERG TO HITLER,
22 FEBRUARY 1937. ATTEMPT TO DELIMIT THE DUTIES OF
GORING (FOUR YEAR PLAN) ON THE ONE HAND, AND SCHACHT,
PLENIPOTENTIARY FOR WAR INDUSTRY, ON THE OTHER (EXHIBIT USA-641)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig
E r s t e s S : Ds I U im Richtigkeits-Vm unl Kop I Geheim-Stp rot I
r uber Datum: ,,15.)" (Ti rot) I unter BK: Haken (Ti) I unter T Mi: Spi$engl. (Blei) I darunter: Zustzndigk. (Rot, Blei gestr) I Seite 2: urn le$ten
Abs am Rd r groRe eckige KI (Rot) I I n Ende des T: P unl, 2412 (Blei) I
daronter: U R (unterstrichen) R u 1-11
(Kop), darunter: Ro (Kop), darunter:
mit der Bitte urn K e n ~ t n i ~ s n a h m(Kop),
e
darunter: P unl, 113. (Kopl I durch
,,RuG: Haken (Braun) I durch ,,IIL' schrager Strich (Kepi I r danehcn: R.31111
(Kop) I r n ,,Ro6': I (Rot) I r iiber ,,I" (Rot): C 5 (Kop), darunter: C 3
(Kop) I r daneben: Gr 513 (Kop) I r unter dem ganzen RdVm P (offcnbar
identisch mit U im RiAtigkeits-Vm), ,,24" oder ,,29/9" (alles Kop wie bei U)

Der Reichskriegsminister
und Oberbefehlshaber der Wehrmacht

Berlin W 35, den 22.2.37

W S t b G.O. N r . 5 9 9 1 3 7 g.K. I a F
'

Geheirne Kornrnandosadae

Der Generalbevollmachtigte fur die Kriegswirtschaft ist durch
die von Ihnen gegebenen und im Reichsverteidigungsgesetz vom
21.5.35 niedergelegten Bestimmungen als eine oberste Reichsbehorde anzusehen. Ihre Leitung haben Sie dem Herrn Reichsbankprasidenten Dr. Schacht ubertragen.
. ..
Reichsbankprasident Dr. Schacht hat mir mitgeteilt, dass
seine Tatigkeit ruhe, da er zwischen seinen Vollmachten und
denen des Generalaberst Goring einen Widerspruch zu erkennen
glaubt. Hierdurch werden die wirtschaftlichen Mobilmachungsvorarbeiten verzogert.
A.

Zur Klarung der Verhaltnisse darf ich darauf hinweisen,
dass sich nach meiner Ansicht auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Mobilmachung die Aufgzben des Herrn Generaloberst

Goring als Beauftragten fur ,den Vierjahresplan und des Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft in keiner Weise
iiberschneiden.
Der Vierjahresplan hat in wehrwirtschaftlicher Beziehung die
Aufgabe, die Engen, die sich in der wehrwirtschaftlichen Kraft
des Reiches befinden, jetzt im F r i e d e n, zu beseitigen. Insbesondere sind die Vorhaben zur Sicherstellung der Eigenversorgung mit Erzen, Treibstoffen und Kautschuk
./.
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wehrwirtschaftlich vbn hochster Bedeutung.
Demgegeniiber hat der Generalbevollmachtigte fur die
Kriegswirtschaft die Aufgabe, die vorhandene wehrwirtschaftliche Kraft des Reiches im Hinblick auf den K r i e g vorzubereiten und im Kriege in der fur Volk und Wehrmacht
zweckmassigsten Weise auszunutzen. Dass eine gegenseitige
Unterrichtung uber die eingeleiteten Massnahmen stattfindet,
ist eine Selbstverstandlichkeit. Da ausserdem die grundsatzlichen Weisungen fur die Vorbereitung der wirtschaftlichen
Mobilmachung von mir ausgehen, mussten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft und dem Beauftragten des Vierjahresplans iiberhaupt
zu vermeiden sein.
Wenn Sie, mein Fiihrer, dieser meines Erachtens klaren
Aufgabenabgrenzung z u s t i m e n , diirfte es mijglich sein, den
Herrn Reichsbankprasidenten Dr. Schacht, dessen Mitarbeit als
Generalbevollmachtigter fur die Kriegsbereitschaft von grosser
Bedeutung ist, zur Wiederaufnahme seiner Tatigkeit zu veranlassen.
gez. v. B l o m b e r g
F.d.R.
Unterschrift (unl)

Z w e i t e s S : T entspricht - bis auf wdgb Aba - wortlit& dem T im
ersten S I Seite 1: BK gedr I im BK: ,,5WL' (Ti), im Datum: ,,22" (Ti) I
o Mi ,,Entwurf!" Blau, unterstrichen I T mehrfach Kop gestr und erse$t durch
T (im Org auf am Rd 1 angehefteten Zettel), welcher identisch ist mit dem
1. und 2. Abs dcs ersten S I iiber ,,Mein Fiihrer!": hs Pfeil (Kop) nach r 0
weisend, offenbar um diese Worte n a h r o zu rucken I unter T Mi: Zustand.
(Rotl I Seite 2: r unter T zweimal P ,,BYL(Grun) I r unmittelbar unter T
P ,,K" (Kop) I 1 unter T Kop: ,,Na&r:" (unterstrichen), darunter: ,,L, Ro,

Rii, V.O. 2.S.B. 2412" (Kop)

I

am Rd r unter ,,BIG' Zettel angeheftet, ent-

. haltend Brurhstiidce der beiden l e ~ t e nZ'en des T: -,, zur Wie-", ,,nlassenu-(msehr) I unter diesen Bruhstiicken: P unl, 1912 (Kop) I daruntar: P unl,
1912 (Kop)

:'-::Entwurf

::-::

B e r 1i n W 35, den 22.2.1937
Tirpitzufer 72-76.
Der Reichskriegsminister Fernsprecher: B 1Kurfiirst 81 91.
und Oberbefehlshaber der Wehrmacht
W S t b C.O. N r . 5 9 9 1 3 7 g.K.1 a F
(Bitte in d e r Antwort vorstehendes Geschaftszeichen,
das Datum und kurzen Inhalt anzugeben.)
Mein Fiihrer !
Die meiner Leitung unterstehenden wirtschaftlichen Mobilmachungsvorarbeiten werden durch die Nichtausiibung der
Aufgaben des Genecalbevollmachtigten fiir die Kriegswirtschaft
durch den Herrn Reichsbankprasidenten Dr. Scha,cht erheblich
verzogert.

DOCUMENT 252-EC

.

LETTER FROM SCHACHT TO BLOMBERG, 8 JULY 1937: ASSURANCE
OF CO-OPERATION IN THE EXECUTORY ORDER TO THE REICH
DEFENSE LAW AND OF THE UTILIZATION OF ALL ECONOMIC
RESOURCES IN ACHIEVING POLITICAL WAR AIMS. LETTER
FROM JODL, 16 JULY 1937, PASSING THIS ON TO THE DEFENSE
ECONOMY STAFF (EXHIBIT USA-762)
BESCHREIBUNG:
zweiteilig I Geheim-Stp rot

! 1 am Rd n hs unterstreidnung:
i u D S ; ha U r l ~ a r s i r e i c h u r i i~m T Rot
GoIa Nr.1427/37.gK v.15.5.37 Be (Kop) I auf derselben Seite unter T Stp
rot: ,,Ad. zu Nr.20129137 g.Kdos.W:Stb", (,,2029/37" und ,,Stb" Ti)

Era

A b s c h r i f t.
Der Prasident des Reichsbank-Direktoriums
Dr. Hjalmar Schacht
als Generalbevollrnachtigter
GB 1311137 g.Rs.

den 8.7.1937
Gehelme Kommandosache

a

B e z u g : W.A. Nr. 109413'7 g.ICdos. L IV a vom 21.6.1937.
B e t r.:
Massnahmen fur die Vorbereitung der Kriegfiihrung.
An
den Herrn Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber
der Wehrmacht
Herrn Generalfeldmarschall v. B 1o m b e r g
Sehr geehrter Herr Generalfeldmarschall !
Bei der Schlussbesprechung iiber d.as wirtschaftliche Kriegsspiel in Godesberg habe ich es als meine Aufgabe bezeichnet,
der f u r die Staatsfuhrung verantwortlichen obersten Stelle
jederzeit die Tatsache zu unterbreiten, auf Grund deren die
oberste Staatsfiihrung ihre Entschliisse fassen kann.
Diese Auffassung kommt auch i n dem erwahnten Schreiben
des Leiters meines Fiihrungsstabes vom 15.Mai 1937 - ::-:: G B
897137 ::-:: g.Rs. - zum Ausdruck, in ,dem besonders auch hervorgehoben wird, dass die Einheitlichkeit der Kriegfuhrung
unter der Leitung der obersten f u r die Kriegfuhrung verantwortlichen Stelle in der Ausfiihrung sichergestellt wird durch das
gegenseitige Einvernehmen zwischen Ihnen und mir, das ich in
der Zentralinstanz als selbstverstandlich vomussetze und ohne
das ich mir eine Kriegfiihrung nicht
vor-

-- Seite 2 vorstellen kann. Die Fiihrung der Wirtschaft durch den GB wird
auf diese Weise niemals ,, vijllig unabhangig von dem iibrigen
Kriegsmechanismus" erfolgen, sondern die Erreichung des politischen Kriegszieles mit allen wirtschaftlichen Kraften erstreben
Ich bin daher durchaus bereit, in diesern Sinne a n der Durchfuhrungsverordnung zum Reichsverteidigungsgesetz mitzuarbeiten.
Auf die R a g e d e r E.insetzung eines hauptamtlichen Staatssekretars fiir die Leitung der kriegswirtschaftlichen Vorarbeiten
darf ich zu geg+ner Zeit zuriickkomrnen.
Heil Hitler!
gez. Dr. Hjalrnar S c h a c h t.

Z w e i t e a S : U Kop I r o Ecke: 41.) (Ti rot) I im Datum: 16. (Ti) I vor
,,Ausfertigung":, 1 (Blei) I 1 n Geheim-Stp Stp (blau): ,,WStb GoIa, 20.JULI
1937, Nr.2029/37 gK An1,'l (,,Go Ia" Rot, ,,.2029/37 gK" und ,,I" Ti) I iiber

diesem Stp: Kreuz (Rot), r davon: F (Rot) I unter Geheim-Stp: 20/7., P unl
(Kop) I r davon: P unl, 3117. (Kop) I 1 n U: Z Alcte Spig. (Rot), darunter:
Zustandigkeitsabgrenzung (Kop), durch b d d e Vm'e hs IIaken (Kop)

L
Nr. 1094137 g.Kdos. IV a

den 16. 7.1937

V o r g a n g : G. B. Nr. 1311137 g.Rs. v. 8.7.37. 2 Ausf ertigungen
Betr.:
Massnahmen f u r die Vorberei- 1. Ausfertigung
tung der Kriegfuhrung.
Geheime Kommandosache

An
W Stb
Anliegend wird Abschrift des 0.a. Schreibens mit der Bitte
um Kenntnisnahme ubersandt.

- 1 Anlage -

Jodl

DOCUMENT 255-EC
LETTER FROM BLOMBERG TO GORING, 29 NOVEMBER 1937: COMMUNICATION O F HIS INTENTION TO SUGGEST TO HITLER
FUNK'S IMMEDIATE APPOINTMENT AS PLENIPOTENTIARY FOR
WAR ECONOMY (EXHIBIT USA-839)

BESCHREIBUNG:
U des Weiterleitungsschreibens Kop I BK gedr I r o E k e : 60.) (Ti rot) I
beide Geheim-Stp rot I unter T I: 2.d.A. Spi~engliederung(durch ,,-gliederung" geschwungcner Haken, alles Kop) I Riickseite: im Datum ,,I." und :,2.''
Ti I r n Adr des Weiterleitungssdweibens Stp (blau): ,,WStb W Wi Ia,
2.DEZ.1937, Nr.3333137 gK Ad.--", (,,W Wi I" Rot, ,,a" Blau, ,,3333/37 g K
Ti) I r n Datum: P unl (Blau) I r davon: P uul, 2/12 (Kop) I dariiber:
.3l-il, P unl (HIe.i.1) 1 I iiber clem Kingangs-Stp bs Kreuz (Hot) I unter Datum:
W.2.d.A. ,,Spi$gl." (Kop)

Der Reichskriegsminister
Ab sch r if t.
und Oberbefehlshaber der Wehrmacht
Berlin W 35, den 29.11.37.
Tirpitzufer 72-76.
W. A. Nr. 1961137 g.Kdos. L IV a
Fernsprecher: B 1
Kurfiirst 81 91.
(Bitte in der Antwort
vorstehendes Geschaftszeichen,
das Datum und kurzen Inhalt
anzugeben.)

B e t r . : Generalbevollmachtigter fur die
Kriegswirtschaf t
Geheime Kommandosache

An
den Beauftragten fur den Vierjahresplan
Herrn Ministerprasident Generaloberst G o r i n g
Berlin
Lieber Generaloberst Goring!
Nach 5 6 des Reichsverteidigungsgesetzes hat der Fuhrer und
Reichskanzler bei Erklarung des Verteidigungszustandes die
Ernennung eines ,,Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft" (G. B.) zur Leitung der gesamten Kriegswirtschaft vorgesehen, der auf Grund einer Entschliessung der Reichsregierung
vom 21.5.1935 seine Arbeit bereits im Frieden begonnen hat.
Der f i h r e r und Reichskanzler hatte durch besonderer Erlass
den Prasidenten des Reichsbankdirektoriums Dr. Schacht zum
G. B. ernannt, der gleichzeitig mit der f i h r u n g des Reichs- und
Preuss, Wirtschaftsministeriums beauftragt war.
Da ich es fiir zweckmassig halte, dass die Stelle des G. B. auch
weiterhin mit der des Reichs- und Preuss. Wirtschaftsministers
verbunden bleibt, beabsichtige ich dem Fuhrer und
Reichskanzler
- Rilckseite

-

Reichskanzler vorzuschlagen, den Reichs- und Preuss. Wirtschaftsminister F u n k mit s o f o r t i g e r Wirkung zum G. B.
zu ernennen und seinen Fiihrungsstab durch Ernennung eines
Staatssekretars staatsrechtlich starker zu verankern.
Die Dringlichkeit der einheitlichen Weiterbearbeitung aller
Vorbereitungen fur die Kriegfuhrung lasst ein Lahmlegen dieser
Stelle bis zum 15.1.1938 nicht zu.
Ich el-bitte hierzu Ihre Stellungnahme.
Heil Hitler !
Geheime #ommandosadre
gez. v. Blomberg
L
den 1. 12.37
Nr. 1961137 g.Kdos. IV a
An
W Stb
Vorstehende Abschrift wird mit der Bitte um Kenntnisnahme
iibersandt.
i. A.
Unterschrift (unl)

DOCUMENT 257-EC
LETTER OF T H A N K S FROM SCHACHT TO MAJOR GENERAL THOMAS, 29 DECEMBER 1937, AFTER RESIGNING FROM H I S OFFICE A S
MINISTER OF ECONOMY: THE REGAINING OF GERMANY'S ARMED
STRENGTH HAD BEEN THE AIM OF H I S EFFORTS (EXHIBIT
USA-763)

-

BESCHREIBUNG:
r iiber Datum: 64.) (Ti rot) I untei U: P unl (Kop) I 1 darunter: zdA Ia
(Blau) I . hs Unterstreichung im Vert Rot I unter Vert (Kop): U.R. (Kop
und Rot unterstrichen) I r daneben: ,,Wi I-11-111-IV-V
2.d.A. Spityengliederung (G.B.)" (Kop) I iiber ,,I" und unter Vert: Haken oder ,,TL'
( Blei) I
unter ,,IL': P unl, 4 (Blau) I r darunter: P ual, 5. (Blei) I unter ,,I16': P unl,
711 (Braun) ,I darunter: P uul (Bl'ei), r daneben: P unl (Kop) 1 zwischen
-11'' und ,,IIIU: P unl (Kop) I unter ,IIIY: K (Blei) I darunter: H 1011
(Kop) I unter ,,IV": M (Kop)

Reichsbankprasident
Dr.Hjalmar Schacht

Berlin, den 29. Dezember 1987

Sehr verehrter Herr Thomas !
Jch danke h e n herzlich fur die Freude, die Sie mir durch
die freundlichen Worte Jhres Gedenkens zum Jahreswechsel
bereitet haben, Jch denke mit grol3er innerer Befriedigung an die
Arbeit im Reichswirtschaftsministeriurn zuriick, die mir Gelegenheit gegeben hat, die von mir immer als conditio sine qua
non unserer neuen Volkswerdung angesehene Wiederwehrhaftmachung in der entscheidendsten Periode nicht nur wie bisher
auf finanziellem, sondern auch auf wirtschaftlichem Gebiet mit
durchfuhren zu helfen.
Dabei hat mich die Zusammenarbeit mit Jhrem Stabe und
insbesondere mit Jhnen mit groBer Freude erfiillt. Jch bin in
den verflossenen vier Jahren unendlich vielem Opportunismus,
.aber ab und an auch wahrer Freundschaft begegnet. Die
Opportunisten habe ich gern mit der Niederlegung meines
Wirtschaftsministeramtes dahinziehen lassen, die Freunde sind
geblieben. Jch danke Jhnen, daB Sie mir in unserer Arbeitskameradschaft soviel riickhaltlose Hilfe gegeben haben, und
bitte, auch Jhren Mitarbeitem meinen Dank zu sagen.
Jhre freundlichen GriiBe zum Weg uber die Schwelle des
neuen Jahres erwidere ich mit herzlichen Wiinschen fur J h r und
Jhrer Familie Wohlergehen und fur Jhre verantwortliche Tatigkeit.
Jhr sehr ergebener
gez. Dr. Hjalmar S c h a c h t .

Abschrift zur Kenntnis:
::-:: Oberstlt. Hunermann ::-::

Freg,Kapt. Rieve
Oberstlt. Becht

DOCUMENT 258 .EC
REPORT O F END OF DECEMBER 1937, C,ONCERNING THE PREPARATION OF ECONOMIC MOBILIZATION BY THE PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY: PURPOSE AND ORGANIZATION O F
THAT OFFICE; SURVEY O F MEASURES FOR INDUSTRIAL WAR
ECONOMY, FOR FOOD SUPPLY, FORESTRY AND TIMBER INDUSTRY,
FOREIGN TRADE AND FINANCE IN WARTIME, AND OTHER MATTERS (EXHIBIT USA-625)

-

BESCHREIBUNG:
Ds auf Durchschlagpapier in Aktenheft Oils Karton) rnit aufgeklebtern gelben
Streifen von 1 u nacb r o I im Felde iiber gelbem Diagonalstreifen: G e h d m e
Reichssache (rot gedr) I im Felde unter gelbem Diagonalstreifen Stp (rot):
,,3. Anl. zu Nr.203138 g.Kdos. W.Stb" (Zahlen und ,,Stb6' Ti) I darunter 2. Stp
(violett): ,,Ad. zu Nr.119138 g.Kdos. L IV" (Zahlen Ti) I darunter 3. S t p
(b1.a~):,,Anl. zu Nr.3438 g.I<dos.W.A" (Zahlen Ti) I U Ti I hs Unterstreichungen im T - aul3er auf Seite 1 - Blei I Striche und Fragezeichen
am Rd - wenn nicht ausdriick1,ich anders vermerkt - Blei I Geheim-Stp anf
Titelhlatt rot I von *' his *2 jeweils Randstrich (Rot) I . von *2 bis *3 jeweile
Randstrich (Blei) I von *S bis *4 jeweils zwei Randstriche (Blei)

- Titelblatt -

Geheime Reichssache

Die Vorbereitung
der wirtschaftlichen Mobilmachung
durch
den Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft.

Stand Ende Dezember 1937.
') RdVm: ,,Stand der RV-MaBnahmenU (?) (Blei)
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I. D i e A u f g a b e .
Im Krieg.
Der Generalbevollmachtigte f u r die Kriegswirtschaft (GB) hat
auf Grund des nichtverijffentlichten Reichsverteidigungsgesetzes vom
21.Mai 1935 die Aufgabe, im Mobilmachungsfall alle wirtschaftlichen Krafte in den Dienst der Kriegfuhrung zu stellen und das
Leben des deutschen Volkes wirtschaftlich zu sichern. In der B e g r u n d u n g z u d i e s e m G e s e t z wird betont, da13 die Erfahrungen des grol3en Krieges die Notwendigkeit bewiesen haben,
wahrend eines Krieges die gesamte Wirtschaft und die Finanzierung
der Kriegfuhrung unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen.
::-:: Der GB sol1 nach dem Willen des Fiihrers und Reichskanzlers
diese verantwortliche Leitung ubernehmen und damit neben dem
4 : +, Reichskriegsminister,
dem Inhaber der vollziehenden Gewalt,
selbstandig und fur sein Aufgabengebiet verantwortlich unter dem
'2
Fuhrer und Reichskanzler ~ t e h e n . ~::-::
)
Im Frieden.
Der fur den Mobilmachungsfall vom Fuhrer und Reichskanzler
ernannte GB hat auf Grund der Entschlienung der Reichsregierung
vom 21.Mai 1935 seine Arbeit bereits im Frieden zu beginnen. Nach
2,

3,
4,
5,

schrager Strich (Blei)
erstschriftlich
von *' bis
Randstrich (Rot)
Unterstreidlung Rot

*'

Weisung des Fuhrers und Reichskanzlers, als Vorsitzenden des
Reichsverteidigungsrates, hat er die wirtschaftlichen Vorbereitun~
gen fiir den Kriegsfall zu leiten, soweit diese nicht bezuglich der
Riistungsindustrie in die Zustandigkeit des Reichskriegsministers
fallen. ::-:: GB und Reichskriegsminister haben ihre Mobilmachungsvorbereitungen im engsten gegenseitigen Einvernehmen zu
treffen. 5, ::-::
11. D i e O r g a n i s a t i o n .

Der Fiihrungsstab a l s iiberministerielle Dienststelle.
Der GB hat fur die einheitliche Planung, Abstimmung und Ausrichtung aller grundsatzlichen kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen einen Fuhrungsstab eingesetzt, der sich aus Sachbearbeitern
folgender ihm im Kriege unterstellter und

- Seite 2 -

'1

im Frieden an seine Weisungen gebundener Ministerien und Reichsbehorden zusammensetzt:
*1
Reichswirtschaf tsministerium
Reichsernahrungsministeriurn
Reichsf orstamt
Reichsarbeitsministerium
Reichsfinanzministerium ) f u r die Finanzierung der
t2
Reichsbank-Direktorium
) Kriegfiihrung.
Das Reichsverkehrsministerium, das entgegen dem Antrag des
GB nicht in den GB-Bereich einbezogen worden ist, hat auf Wunsch
des GB Sachbearbeiter fur die Bearbeitung des ::-:: kriegswirtschaftlichen. Transportwesens ::-:: zur Verfiigung gestellt.

Die GB-Ressorts
als Ministerialinstanz.

Die zum Bereich des GB gehorenden Ressorts haben zur Durchfiihrcng der ihnen vom GE und seinem Fuhrungsstab erteilten
Weisungen einen Reichsverteidigungs-Referenten bestellt, der dem
Staatssekretar oder - bei der Reichsbank - dem Reichsbankprasidenten unmittelbar untersteht. Die RV-Referenten sind dafur
verantwortlich, daB die kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen innerhalb der Ressorts einheitlich durchgefuhrt werden. Wahrend die
RV-Referenten hierzu in der Regel die friedenswirtschaftlichen
-

Unterstreichung (Rot)
s, RdVm: Reichsstelle fiir Raumordnung (Ulei)
5,

7

*I

~2

Abteilungen der GB-Ressorts heranziehen, ist im Reichswirtschaftsministerium unter der Leitung des RV-Referenten eine selbstandige
Wehrwirtschaftliche Abteilung gebildet worden, die unter eigener
Federfuhrung in Zusammenarbeit mit den ubrigen Abteilungen
dieses Ressorts die erforderlichen Maonahmen zur Vorbereitung der
gewerblichen Kriegswirtschaft trifft.
Zentralbehorden unterhalb
der Ministerialinstanz.
*'
Die zum Bereich des GB gehorenden Ressorts haben ferner
zur Durchfuhrung kriegswirtschaftlicher Einzelaufgaben folgende
Zentralstellen mit Mob-Aufgaben beauftragt:
Das Reichswirtschaftsministerium:
das Statistische Reichsamt
zur Durchfuhrung einer wehrwirtschaftlichen Produktionsstatistik,
die Uberwachungsstellen
*f
zur Vorbereitung der Materialbewirtschaftung,

i,

- Seite 3 die Reichswirtschaftskammer
zur Beschrankung wirtschaftlicher Veroffentlichungen,
die Wirtschaftsgruppen
zur Vorbereitung kriegswirtschaftlicher AuBenhandelsplane,
die Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft m.b.H.(Wifo) zum Bau
von Tanklagern und Bereitschaftsanlagen und zur Bevorratung kriegswichtiger Roh- und Treibstoffe.
Das Reichsernahrungsministeriurn:
die Ernahrungswirtschaftliche Forschungsstelle
zur Aufstellung von Kriegsernahrungsplanen,
)
die Reichsstellen
) zur Vorbereitung der Kriegsden Reichsnahrstand ) ernahrungswirtschaft.
Das Reichsforstamt:
die ~berwachungsstellefiir Holz
zur Vorbereitung der Kriegsholzwirtschaft.
Das Reichsarbeitsministerium:
die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
zur Vorbereitung des Kriegsarbeitseinsatzes.
') von

*2

bis *a Randstrich (Blei)

*?

*3

Die AuBenstellen der GB-Ressorts
als Mittelinstanz.
Das Reichswirtschaftsministerium, das Reichsernahrungsministerium, das Reichsforstamt und das Reichsarbeitsministerium haben
zur Durchfiihrung bezirklicher und Grtlicher Aufgaben bei 7 preuL
Dischen Oberprasidenten, 2 preuI3ischen Regierungsprasidenten,
1 bayerischen Regierungsprasidenten und 4 auBerpreuBischen Landesregierungen, die sich am Sitz eines Wehrkreiskommandos befinden,
AuBenstellen eingerichtet. Mit Riicksicht auf die enge Zusammenarbeit mit den militarischen Dienststellen der Wehrkreiskommandos
sind die Bezirke der AuBenstellen nicht mit den Bezirken der
Dienststellen der allgemeinen und inneren Verwaltung, denen sie
angegliedert sind, sondern mit den Wehrkreisen in ubereinstimmung gebracht worden. Eine Ausnahme bilden die Bezirke der
AuBenstellen Diisseldorf und Miinster, die zusammen dem Wehrkreis VI entsprechen.
Urn die einheitliche Zusammenarbeit innerhalb des GB- Seite
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*z

Bereichs auch in der Mittelinstanz sicherzustellen, fordert der GB
seit l l / e Jsahren die Zusarnmenfassung der AuBenstellen der GBRessorts am gleichen Dienstsitz zu einer Wehrwirtschaftliche~~
Abteilung unter der Leitung eines von ihm im Einvernehmen mit
den GB-Ressorts zu bestimmenden Regierungsdirektors. Der
*I
Reichsminister des Innern hat dieser Forderung bisher nicht entsprochen, sondern tritt in einem dem Fiihrer und Reihskanzler
::-:: zur Zeit vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Vorbereitung
'1 der Kriegsverwaltung (KVG) ::-:: fiir die Bildung einer alle MobVorbereitungen im zivilen Sektor umfassenden allgemeinen RV83
Abteilung unter einem von ihm zu ernennenden Leiter ein.
*z
Im Kriege bilden die AuBenstellen der GB-Ressorts die bei den
Dienststellen der allgemeinen und inneren Venvaltung zu errichtenden Gauwirtschaftsamter rnit den Abteilungen:
Gewerbliche Kriegswlrtschaft
Kriegsernahrungswirtschaf t
Kriegsforst- und -holzwirtschaft
Kriegsarbeitseinsatz.
Das Reichsfinanzministerium und die Reichsbank bedienen sich
zur Durchfiihrung ihrer bezirklichen Aufgaben ihrer nachgeordneten
') RdVm'e: ,,Zusammenfassung in der Mittelinstanz notwendig!", ,,K.V.G. vom
Fiihrer abgelehnt" (heide Blei)

Dienststellen: der Landesfinanzamter, Finanzamter, Hauptzollamter usw., bzw. der Reichsbankhauptstellen, Reichsbankstellen
und Reichsbanknebenstellen.
Sonderbeauftragte des GB im Stabe
des Chefs der Zivilverwaltung bei
den Armeeoberkommandos.
Im Kriege geht in den Operationsgebieten die vollziehende Gewalt auf die Armeeoberbefehlshaber iiber, die ihre Befugnisse auf
zivilem Gebiet durch die ihnen vom Reichsminister des Innern
gestellten Chefs der Zivilverwaltung (CdZ) ausuben. I n den Stab
eines jeden CdZ entsendet der GB einen eigenen Sonderbeauftragten,
der alle kriegswirtschaftlichen Anordnungen des ~rmeeoberbefehishabers a n den CdZ durchzufuhren hat. Soweit nicht Weisungen des
Armeeoberbefehlshabers entgegenstehen, hat der Sonderbeauftragte *e
des GB im Stab des CdZ auch dafiir zu sorgen, da13 alle Anordnungen
des GB und der zum Bereich des GB gehorenden Ressorts auch
*I
in dem

- Seite 5 Operationsgebiet einheitlich durchgefuhrt werden. Ihm sind zu
diesem Zweck die Gauwirtschaftsamter bei den Dienststellen der
allgemeinen und inneren Verwaltung unterstellt.
Der GB hat die Sonderbeauftragten im Einvernehmen mit dem
Reichsminister des Innern ausgewahlt, ihre Ernennung und Einweisung in ihre Aufgaben muB durch den GB jetzt vollzogen werden.
Nachgeordnete Dienststellen der
AuBenstellen der GB-Ressorts als
untere Instanzen.
Den AuBenstellen der zum Bereich des GB gehorenden Ressorts
sind zur Durchfuhrung bezirklicher und ortlicher Vorbereitungen
folgende Stellen unterstellt:
Den AuRenstellen des Reichswirtschaftsministeriums:
die Regierungsprasidenten u.entspr.aul3erpreul3.Behorden,
die Landrate, Oberburgermeister u.entspr.Beh8rden
fur die Vorbereitung einer Bezugscheinausgabe und fiir
die Vorbereitung der wirtschaftlichen Raumung und
Bergung,
die Gewerbeaufsichtsamter
f u r die Prufung der Sicherstellung der Arbeitskrafte in
den gewerblichen KL-Betrieben,
9,
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die Wirtschaftskammern
fur allgemeine wehnvirtschaftliche Vorbereitungen in den
Wirtschaftsbezirken und
fur Beschrankungen von wirtschaftlichen Veroffentlichungen,
die Industrie- und Handelskammern
fur die Sicherung der Erzeugungskapazitat in den gewerblichen KL-Betrieben,
die AuBenhandelsstellen
fur die Sicherung der Kapazitat der gewerblichen KLBetriebe fur die Ausfuhrerzeugung.
Den AuBenstellen des Reichsernahrungsministeriums:
die Landesbauernschaften mit den besonders eingesetzten
Stellen fiir Ernahrungssicherung
fiir die bezirkliche Vorbereitung der Kriegsernahmgswirtschaf t,
die Kreisbauernschaf ten
fur die ortliche Vorbereitung der Kriegsernah~ngswir~schaf t.
- Seite 6
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Den Adenstellen des Reichsforstamtes:
die Landforstmeister un,d Landesf orstvenvaltungen
,
fur allgemeine bezirkliche Fragen der Kriegsforst- und
-holzwirtschaft,
die Borstammter
,f+r ortliche Fragen der Kriegsforstwirtschaft.
Den AuBenstellen des Reichsarbeitsministeriums:
die Landesarbeitsamter
fiir allgemeine bezirkliche Vorbereitung des Kriegsarbeitseinsatzes,

lo)

die Arbeitsamter
fur die Sicherstellung der Arbeitskriifte in den KL-Betrieben
der gesamten Kriegswirtschaft und der ubrigen Bedarfstrager auBerhalb der Wehnnacht.
Einen Gesamtuberblick iiber die Organisation zur Vorbereitung
der Kriegswirtschaft vermittelt die beigefugte Karte.
'O)

RdVm: wird nachgereicht! (Kop)
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111. D i e M a B n a h m e n .
1.) G e w e r b l i c h e K r i e g s w i r t s c h a f t.
A. Z e n t r a l e R e g e l u n g .
Die Vorbereitung der gewerblichen Kriegswirtschaft zerfallt in:

1.) eine zentrale Regelung der Erzeugung und des Verbrauchs an
gewerblichen Erzeugnissen,
2.) eine ortliche Sicherung der Erzeugung in den gewerblichen K L
Betrieben und des Verbrauchs der Zivilbevolkerung.

Wehrwirtschaf tsstatistik.

Ii)

Zur Beschaffung von Unterlagen fur die zentrale allgemeine
Regelung der Erzeugung und des Verbzauchs ist vom Statistischen
Reichsamt ebenso wie fur das Jahr 1933 auch fiir das Jahr 1936 eine
umfassende wehrwirtschaftliche Produktionserhebung in der gesamten deutschen Industrie ,durchgefuhrt worden. Diese Erhebung, die
300 Industriezweige mit 180 000 Industriebetrieben erfaDt, erstreckt
sich auf, die Zusarnmensetzung der Belegschaft nach Geschlecht,
Alter und AusbiMung, auf den Verbrauch an Roh- und Hilfsmaterial,
Brennstoffen, Energie, auf die k e u g u n g , die Leistungs-

""
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- Seite 7 fahigkeit, den In- und Auslandsabsatz sowie die Vorrate an Material und Erzeugnissen zu Beginn und z u Ende des Jahres. Die
Angaben der einzelnen Betriebe sind zu einer ::-:: Fabrikkartei ::-::
zusammengestellt worden und werden nach fotografischer Vervielf2ltigung den Adenstellen des Reichswirtschaftsministeriums als
Unterlage fur die ortliche Sicherung der gewerblichen KL-Betriebe
zur Verfiigung gestellt. Die Angaben der einzelnen Betriebe werden
ferner fur jeden AuRenstellenbezirk und fiir das Reich, nach Industriezweigen geordnet, zusammengefal3t und dienen sowohl in der
Zentrale als auch in der Mittelinstanz als Unterlage fur die Beurteilung der Beueutung der gewerblichen KL-Betriebe innerhalb
des Reichs und der AuDenstellenbezirke. Die Ergebnisse aufeinander
aufbauender Industriezweige einer zusammengehorenden Industriegruppe werden zur Darstellung der gegenseitigen Abhangigkeit in
bezug auf die verschiedenen Materialien und Erzeugnisse zu
::-:: Industnestammbaumen ::-:: zusammengestellt. Ebenso wird
der Flu13 des Materials in die verschiedenen Industriezweige und
iiber die verschiedenen Verarbeitungsstufen durch ::-:: Materialstammbaume ::-:: dargestellt.
'I)Kurzschriftzei&en

unl, dahinter Fragezeiehen (alles Blei)
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Wirtschaftsplane.
Auf Grund dieser TJnterlagen des Statistischen Reichsamts
werden in der Wehrwirtschaftlichen Abteilung des Reichswirtschafts~ n i n i s t e ~ i u mins Zusarnmenarbeit mit den Uberwachungsstellen m d
Sachverstandigen der Industrie fur rund ::-:: 200 Materialien Wirtschaftsplane ::-:: aufgestellt, von denen bereits die Halfte ausgearbeitet worden ist. In diesen Planen werden der Wehrmachtbedarf und der zivile Mindestbedarf im Kriegsfall der Deckung
durch Vorrate und Erzeugung gegenubergestellt. Ein sich ergebender Fehlbedarf wird dem Amt f u r deutsche Roh- und Werkstoffe zur
Beriicksichtigung bei der Durchfuhrung des Vierjahresplans angemeldet. Er wird auBerdem als Einfuhrbedarf in den Aul3enhandelsplanen aufgenommen, die von der Wehrwirtschaftlichen Abteilung
des Reichswirtschaf tsrninisteriums in Zusarnmenarbeit mit den
Wirtschafts-

*'
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- Seite 8 gruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ausgearbeitet
werden. Der zum Ausgleich des Einfuhrbedarfs in diesen Planen
eingesetzte Ausfuhrbedarf findet, soweit er inlandisches Material
zur Herstellung -beansprucht,' wiederum in den vorenvahnten Wirtschaf tsplanen Berucksichtigung. F u r Ostpreul3en befinden sich
besondere Wirtschaftsplane in Bearbeitung.
Vorbereitung der Durchfuhrung
der Wirtschaftsplane.
*I
Die Wirtschaftsplane dienen als Unterlage f u r die rechtlichen
und organisatorischen Vorbereitungen. Nach dem nicht veroffentlichten Kriegsleistungsgesetz [KLG) vom 21.Mai 1935 tritt im Kriegsfall anstelle vertraglicher Vereinbarungen die Leistungspflicht des
" Einzelnen fur den Staat. Auf Grund dieses KLG bestimmt eine
Verordnung zur Errichtung der Reichsstellen die Einsetzung staatlicher Bewirtschaftungsbehijrden, die durch Umwandlung der vor11)
handenen Uberweisungsstellen in Reichsstellen rnit erweiterten
Zelugnissen (Eriassungs-,Beschlagnahme- und Zuweisungsrecht) geschaffen werden. Die ijberwachungsstellen stellen bereits ihre
Kriegsgeschaftsverteilungsplane auf, regeln ihre Kriegsgeschaftsund Kriegsgebuhrenordnung, sichern sich durch Zusammenarbeit
mit den Ersatzdienststellen der Wehrmacht und rnit den Dienststellen der Reichsanstalt fiir Arbeitsvennittlung und Arbeitslosenversicherung ihr nicht zu entbehrendes Personal und arbeiten auf
") Kurzsd~riftzeichcnunl, dahinter Fragezeichen (alles Blci)
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Grund der ihnen ubermittelten Wirtschaftsplane ein Bewirtschaftungssystem im Rahmer, ihres Zustandigkeitsbereiches aus. Sie
bereiten auch die Anordnungen vor, die zur Durchfuhrung dieser
Uewirtschaftung im Mob-Fall erforderlich sind.
sonderregelungen:
Fur die Bewirtschaftung der Kohle, Treibstoffe und Energie sind
im Hinblick auf den allgemeinen k- und 1-wichtigen Bedarf weitergehende Regelungen vorbereitet worden.
Kohlebewirtschaftung.
Im Mob-Fall wird dem Reichskohlenkommissar die Aufsicht uber
die Kohlenproduktion und die Befugnis fur die Gesamt- Seite

9

-

verteiIung der Kohle ubertragen. Er ubernimmt auch die unmittelbare Verteilung an GroBverbraucher und Rustungsbetriebe. Die
Gauwirtschaftsamter, in deren Abteilung: ~ewerblicheWirtschaft
...-..
.. Gaukohlenstellen ::-:: eingerichtet werden, ubernehmen ferner
irn Rahmen der ihnen vom Reichskohlenkommissar zugewiesenen
Kontingente die Verteilung fur die ubrigen kriegs- und lebenswichtigen Betriebe sowie fur den Hausbrand der Bevolkerung. Sie
bedienen sich hierzu besonderer ::-:: Ortskohlenstellen, ::-:: die
in die geplanten Wirtschaftsarnter bei den Landraten, Oberburgertneistern und entsprechenden Behorden eingegliedert werden. Zur
Verbesserung der Vorratslage im geschutzten Gebiet unterhalt das
Rheinisch-Westfalische Kohlensyndikat ein Mob-Lager bei Magdeburg im Umfsnge von 500 000 t. Fur den gleichen Zweck hat die
Reichsbahn ihre Kohlenvorrate urn 500 000 t erhoht. Urn die Reichsbahn, die im Mob-Fall durch den Aufmarsch und den Nachschub
der Wehrmacht stark beansprucht wird, weitgehend zu entlasten,
sind ferner diejenigen Industriebetriebe mlt einem Jahresverbrauch
Iron uber 3 000 t Kohle dazu ::-:: angehalten ::-:: worden, eine
Kohlenbevorratung im Umfange eines 3 - 4 Monatsbedarfs durchzufunren.
Treibstof fbewirtschaf tung.
Fur die Vorbereitung der Treibstoffbewirtschaftung sind zur
Ermittlung des Bedarfs eine Erhebung iiber ortsfeste und ortsbewegliche Motoren sowie zur Ermittlung des ~assungsvermogensder
Lager -eine Erhebung uber die Zapf- und Tankstellen im Reich
durchgefuhrt worden. Auf Grund der Ergebnisse dieser Erhebungen
sowie auf Grund des Wehrmachtbedarfs und der vorhandenen
lleckungsmijglichkeiten wird die ~benvachungsstellef u r Mineralole

im Kriegsfall als Reichsstelle den in den Abteilungen fur gewerbliche Kriegswirtschaft der Gauwirtschaftsamter einzurichtenden
::-:: Gaumineralolstellen ::-::
Gruppenkontingente fur die Zuteilung an GroBverbraucher, z.B. Eisenbahn, Post, Schiffahrt, ZUweisen. Die Gaurnineralolstellen werden ferner den bei den
geplanten Wirtschaftsamtern der Landrate, Oberburgermeister und
entsprechenden
- Seite
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Behijrden einzurichtenden ::-:: Kreisrnineralolstellen ::-:: Unterkontingente zuteilen, uber welche die R- und KL-Betriebe sowie
sonstige k- und I-wichtige Verbraucher durch schon jetzt vorbereitete
Hezugscheine verfugen konnen. Der Wehrmacht sind uberdies schon
jetzt fur die erste Ausstattung der Truppe im Mob-Fall bestimmte
Zapfstellen und Tanklager zugewiesen worden, welche nur fur die
ersten Tage nach Eintritt des Mob-Falles benotigt werden. Uber
den Bau reichseigener GroBtanklager und Zwischentanklager sowie
uber die Unterhaltung nationaler Reserven fur Wehrmachtzwecke
in diesen wird in Zusaminenhang rnit den Arbeiten der Wirtschaftl~chenForschungsgesellschaft (Wifo) an anderer Stelle berichtet.
Energiebewirtschaftung.
Auf dem Gebiet der Energiewirtschaft bietet das Energiewirtschaftsgesetz eine wirksame Handhabe, wehnvirtschaftlich unerwiinschte Bauvorhaben zu unterbinden und fur die Kriegswirtschaft
notwendige Bauvorhaben zu fordern. Im Mittelpunkt der wehrwirtschaftlichen Energiepolitik steht gegenwartig der Ausbau der
deutschen Verbundwirtschaft durch ZusammenschluB der Einzellinien zu einer Reichssammelschiene, dem deutschen Ring. Der schon
jetzt eingesetzte Reichslastverteiler sowie 10 Bezirkslastverteiler
werden im Mob-Fall iiber die Energiebeliefemg zu entscheiden
baben. Durch Unterrichtung dieser Lastverteiler uber den im MobE'all unter allen Umstanden zu deckenden Bedarf der R-Industrie
und der Kriegswirtschaft wird dafiir Sorge getragen werden, daB
im Fall einer notwendig werdenden Energieersparnis in erster Linie
der kriegsunwichtige Bedarf gedrosselt oder abgeschaltet wird.
Durch Planspiele wird geubt, welche MaSnahmen bei Ausfall von
Energieerzeug~mgsstattenergriffen werden mussen.
Bau von Tanklagern und Bereitschaftsanlagen, Bevorratung.
Der Reichswirtschaftsminister hat zur Uberwindung von Engpassen in der kriegswirtschaftlichen Versorgung irn Herbst 1934
die Wirtschaftliche Forschtlngsgesellschaft m.b.H.(Wifo)

gegrundet. Die Wifo, die gegenwartig einschliel3lich des Bewachungs
personals 1300 Angestellte und Arbeiter beschaftig4 hat fur die
Durchfuhrung von Bauten und Bevorratungen bis zur Gegenwart
248 Millionen RM investiert.
Die Bauten der Wifo verteilen sich wie folgt:
1.) GroBtanklager: insgesamt 9 mit 825 000 t Fassungsvermogen,
davon a) fertiggestellt 3,
b) im Bau befindlich 6.

,
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2.) Nachschublager: insgesamt 30 mit 150 000 t Fassungsvermogen,
davon a) fertiggestellt 7,
b) im Bau befindlich 6,
c) geplant 17.

3.) Bereitschaftsanlagen f u r Herstellung von Salpetersaure, Oleum,
Carbidsprit und Tonerde: insgesamt 10,
davon a) fertiggestellt und im Rahmen des Vierjahresplans in
Betrieb genommen 3,
b) fertiggestellt 4,
c) im Bau befindlich 3.

Mit diesen Bereitschaftsanlagen kiinnen erzeugt werden:
183 000 Jalt SalpetersHure
118 000 Jalt Oleum
20 000 Jalt Carbidsprit
50 000 Jalt Tonerde.
Die Bevorratung' durch die Wifo urnfaDt nach dem Stand
vom 1.Dezember 1937:
266 000
94 000
43 000
40 000
4 000
1000
800
400
75

t Vergaserkraftstoffe
t Dieselkraftstoffe
t Schmierole
t Manganerze
t Ferronickel
t Kupfer
t Magnesium
t Antimon
kg Platin.

Raumung und Bergung.
I n Zusammenarbeit mit der 6.Abteilung des Generalstabes des
Reichskriegsministeriums sind Richtlinien iiber die Vorbereitung
und Durchfiikrung der wirtschaftlichen M u m u n g

*.I

- Seite 12 ausgearbeitet worden. Auf Grund einer Dringlichkeitsliste fur
Raumungsgiiter und einer Riiumungsliste fur Facharbeiter werden
die in den Raumungsgebieten vorhandenen Vorrate und Facharbeiter erfaljt, fur den Abtransport in bestimmte Bergungsgebiete
vorgesehen und von den zustandigen AuBenstellen in Raumungsund Bergungsplanen den Wehrkreiskommandos angemeldet. Die
Wehrkreiskommandos geben auf Grund dieser Raumungs- und
Bergungsplane ihre Raumungsanordnungen heraus, deren Durchfiihrung unter Aufsicht der Regierungsprasidenten von den Landraten und entsprechenden Behorden mit Unterstutzung besonderer
Raumungskommissare transporttechnisch vorbereitet wird. Die
durch Raumung sichergestellten Vorrate finden als zusatzliche
Reserve in den zentralen Wirtschaftsplanen Berucksichtigung.
Verbrauchsregelung.
Die Bewirtschaftung der Erzeugung wird durch eine Regelung
des Verbrauchs der Zivilbevolkerung erganzt. Der Reichswirtschaftsminister hat im Einvernehmen mit dem Reichsernahrungsminister
und dem Reichsinnenminister eine Verordnung zur Sicherstellung
des lebenswichtigen Bedarfs des deutschen Volkes mit 4 Durchfuhrungsverordnungen (fur Nahrungsmittel, Kohle, Seife und
seifenhaltige Waschmittel, Spinnstofferzeugnisse und Schuhwaren)
ausgearbeitet. Aus Materialersparnisgriinden und zur Verhinderung
ungleichmafiiger Bedarfseindeckung (Hamsterei) fuhren diese Verordnungen ein Bezugscheinsystem ein, das im Mob-Fall mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Die hierfiir erforderlichen 80 Millionen
Bezugscheine sind bereits ausgedruckt und bei den Landraten,
Oberburgermeistern und entsprechenden Behorden hinterlegt. Die
Unterverteilung der Bezugscheine a n die einzelnen Hausbaltungen
ist durch diese Behorden f u r einen Zeitraum von 24 Stunden -nach
Eintritt des Mob-Falles organisatorisch vorbereitet. Die Bezugscheine
gelten fur die ersten 4 Wochen nach Eintritt des Mob-Falles. Im
AnschluS hieran tritt ein f a r die gewerbliche Kriegswirtschaft und
die Kriegsernahrungs-

- Seite 13 wirtschaft getrenntes und mehr in das Einzelne gehende Bezugscheinsystem in Kraft, das gegenwartig bereits vorbereitet wird.
B. O r t l i c h e S i c h e r u n g .
Die zentrale Regelung der Erzeugung und des Verbrauchs an
gewerblichen Erzeugnissen wird durch eine ortliche Sicherung der

Erzeugung durch die AuBenstellen des Reichswirtschaftsministeriums erganzt.
A b g r e n z u n g zwischen R- u n d K L Betrieben.
Die eingangs 'erwahnte Entschlierjung der Reichsregierung vom
21.Mai 1935 ubertragt dem GB die Leitung der wirtschaftlichen
Vorbereitungen fur den Kriegsfall nur insoweit, als diese Vorbereitungen nicht bezuglich der Rustungsindustrie in die Zustandigkeit
des Reichskriegsministers fallen. Der Reichskriegsminister hat die
Kriegsanforderungen der drei Wehrmachtteile fur die erste Ausstattung und den Nachschub zu einem Fertigungsprogramm zusammengestellt. Dieser Fertigungsplan wlrd von den militarischen
Dienststellen in Mob-Auftragen auf ::-::fertiges ::-:: Kriegsgerat
und in Kriegslief erungsvertragen auf ::-:: fertiges ::-:: handelsubliches Gerat in bestimmten, hierzu geeigneten Industriebetrieben
untergebracht. Industriebetriebe, die einen Mob-Auftrag auf
::-:: fertiges ::-:: Kriegsgerat erhalteqwerden vom Reichskriegsministerium zu Rustungsbetrieben (R-Betrieben) erklart. Sie gehen
damit in die besondere Betreuung des Reichskriegsministeriums
uber; zur Zeit sind rund ::-:: 2 800 ::-:: R-Betriebe vorhanden.
Im Rahmen der Zustandigkeit des GB behalt der Reichswirtschaftsminister die Verantwortung fur die Aufrechterhaltung der KLErzeugung und der Ausfuhrproduktion innerhalb der durch
Mob-Auftrage nicht ausgenutzten Kapazitat der R-Betriebe. Er hat
jedoch die hierfiir erforderlichen SicherungsmaBnahmen den fur
diese R-Betriebe zustandigen militarischen Dienststellen anzumelden,
die zunachst prufen, daB diese MaBnahmen die Ausfuhrung der
Mob-Auftrage nicht beeintrachtigen, und sie sodann in den MobKalender aufnehmen. Erst mit der Aufnahme in diese Mob-
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Kalender konnen die SicherungsmaBnahmen fur 'den nicht mit
Mob-Auftragen belegten Teil in den R-Betrieben selbst getroffen
werden.
Fiir alle aurjerbetrieblichen MaBnahmen, z. B. Versorgung mit
: : Material, : : Brenn- und Treibstoffen, Energie und Arbeitskraften, ist auch hinsichtlich der R-Betriebe der GB zustandig. Durch
das Reichswirtschaftsministerium und dessen AuBenstellen 1aBt er
auch diejenigen Industriebetriebe betreuen, mlit denen die militC
rischen Beschaffungsstellen Kriegslieferungsvertrage auf ::-:: fertiges
handelsiibliches ::-:: Gerat abschlieaen. Diese Industriebetriebe
13)
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und solche, die als Vorlieferanten fiir die R-Betriebe in Betracht
kommen, oder zur Aufrechterhaltung der Ausfuhr sowie zur Versorgung der zivilen Wi~rtschaftund Bevolkerung mit lebenswichtigem
Bedarf erforderlich sind, werden vorn Reichswirtschaftsministerium
zu KL-Betrieben erklart. Auch Groahandelsbetriebe und Handwerksbetriebe, die f u r die Kriegswirtschaft von Bedeutung sind,
::-:: konnen ::-:: zu KLBetrieben erklart werden. Samtliche K L
Betriebe, (msgesamt rund 25 000) werden von den AuBenstellen den
Wehrkreiskommandos mitgeteilt, die ihrerseits dafur sorgen, daD
sie in den Ortsschutz der Polizei und in den Luftschutz der Bereichsvertrauensstellen der Reichsgruppe Industrie, die d m Reichsluftfahrtminister unterstehen, aufgenommen werden. Die wichtigsten
KL-Betriebe werden aul3erdem von den AuBenstellen den Wehrkreiskommandos zur Sicherung dwch den aktiven Luftschutz
(Flaks, Jagdstaffeln) angemeldet.

-
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Sicherungder KL-Betriebe.
Die AuBenstellen des Reichswirtsch.aftsministeriums verpflichten
in jedem KL-Betrieb eine Vertrauensperson, die von der Geheimen
Staatspolizei auf ihre Zuverlassigkeit iiberpruft worden ist. Nach
Anweisung der Aul3enstellen des Reichswirtschaftsministeriums
haben diese Vertrauenspersonen diejenigen Maanahmen durchzufiihren, welche die Aufrechterhaltung der Erzeugung ihrer
Betriebe im Mob-Fall gewahrleisten. Sie

- Selte 15 haben in~~besondere
den zustsndigen Arbeitssmtern alle diejenigen
Arbeitskrafte zur Freistellung vom Wehrmachtdienst und zur Sicherung gegen Beonderungen ziviler Bedarfstrager anzumelden, die fur
ihren Betrieb unentbehrlich sind. Sie haben in gleicher Weise alle
diejenigen N~tzkr~aftfahrzeuge
zur Freistellung durch die Wehrmacht oder zur Sicherung gegen Beorderungen ziviler Bedarfstrager
bei den AuBenstellen des Reichswirtschaftsministeriums anzumelden,
euf welche sie in ihren Betrieben angewiesen sind. Die AuDenstellen des Reichswirtschaftsministeriums, beantragen die Freistellung
der Nutzkraftfahrzeuge bei den zustandigen Wehrersatzinspektionen
und stellen die freigegebenen oder von der Wehrmacht nicht
beanspruchten Nutzkraftfahrzeuge fur die KL-Betriebe sicher. Fur
diejenigen KL-Betriebe, fur die im Mob-Fall eine Hochstausnutzung
ihrer Leistungsfahigkeit (z.B. Bergbau, Eisenindustrie usw.) oder
::-:: eine Umstellung ihrer Erzeugung ::-:: (z.B. chemische Industrie
usw.) mit Sicherheit vorauszusehen sind, werden vom Reichswirtschaftsministerium ::-:: Erzeugungsplane ::-:: ausgearbeitet, die
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von den Aaenstellen den Vertrauenspersonen dieser KL-Betriebe
iibermittelt werden. Die Vertrauenspersonen solcher Betriebe haben
diese Erzeugungsplane allen ::-:: SicherungsmaBnahmen ::-:: zugrunde zu legen. Die getroffenen Sicherungsmaljnahmen sind von
den Vertrauenspersonen in einem Mob-Kalender zusammenzustel- *"
len. Den Verbrauenspersonen sind zu diesem Zweck besondere
*I
Merkblatter ausgehandigt worden.
2.) K r i e g s e r n a h r u n g s w i r t s c . h a f t.
Kriegsernahrungsplan.
Um einen genauen tfberblick iiber die Versorgungsmoglichkeiten
Deutschlands im Mob-Fall unter Berucksichtigung verschiedener
\i
Voraussetzungen, z.B. einer Blockade oder eines Zweifrontenkrieges,
zu gewinnen, 1aBt das Reichsernahrungsministerium durch die
Ernahrungswirtschaftliche Forschungsstelle seit dem 1. April 1934
jahrlich Ernahrungsplane aufstellen.

*a
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des Kriegsernahrungsplans.
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Zur Durchfuhrung des ::-:: Kriegsernahrungsplans ::-:: hat der *,
Reichsernahrungsminister eine Rahmenverordnung uber die Organisation der Kriegsernahrungswirtschaft sowie einzelne Verordnungen
fur die offentliche Bewirtschaftung der verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Entwurf fertiggestellt. Die Bestimmungen sind hierbei so gehalten, daB sie den durch die friedenswirtschaftlichen MaBnahmen bedingten Veranderungen stets angepaBt
werden konnen. Auf dieser Rechtsgrundlage mbeiten die zustandigen Hauptvereinigungen des Reichsnahrstandes und die Reichsstellen
des Reichsernahrungsministeriums ::-:: Bewirtschaftungsplane ::-:: **
CI
fiir die einzelnen Lebensmittel aus.
Fiir die Durchfiihrung der Kriegsernahrungswirtschaft wird der
Reichsnahrstand dem Reichsernahrungsministerium im Mob-Fall
unterstellt. Bei den im Mob-Fall in der Mittelinstanz der allgemeinen
Verwaltung vorgesehenen Gauwirtschaftsamtm wird eine Abteilung
Kriegsernahrungswirtschaft eingerichtet, f u r welche 'die AuBenstellen
des Reichsernahrungsministeriums die Keimzelle bilden. Diese Abteilung wird sich in zwei Unterabteilungen g l i e d w , von denen die
eine zur Regelung der Produktion und Eirfassung durch die zustandige Landesbauernschaft, die andere zur Regelung der Verteilung
und des Verbrauchs durch \die zustandige Dienststelle der allgemeinen Verwaltung errichtet wird. Entsprechend werden in den

*d

geplanten Wirtschaftsamtern der Landrate, Oberburgermeister und
entsprechenden Behorden Abteilungen fur Kriegsernahrumgswirtschaft eingerichtet, in welche die zustandigen Dienststellen der
Kreisbauernschaften uberfuhrt werden.
Bevorratung.
Im Hinblick auf die angespannte Ernahrungslage ist es nicht moglich gewesen, eine Bevarratung in einem f u r den Mob-Fall erforderlichen Umfange durchzufuhren. Fur den Kriegsfall besteht
gegenwartig nur eine nationale Reserve von: 19 000 t Hafer, 2 000 t
Hulsenfruchten, 1 5 0 0 t Butter sowie von groBeren Mengen a n
Obstpulpe fur die Marmeladenherstellung.
- Seite
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Raumung und Bergung.
Im Rahmen der zwischen dem GB und dem Reichskriegsministerium vereinbarten Richtlinien uber die Vorbereitung und Durchfuhrung der wirtschaftlichen Riiumung ist auch die Raumung und
Bergung lan~dwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie von Vieh geregelt
worden. Die Regelung entspricht, von gewissen Abweichungen
abgesehen, im wesentlichen dem fur die Raumung und Bergung
gewerblicher Erzeu~gnissevogesehenen Verfahren (vgl. S. 12). Die
dwrch die Raumung sichergestellten Vorrate stellen eine zusatzliche
Reservefur ~dieKriegsernahrungwirtschaftim geschutzten Gebiet dar.
Verbrauchsregelungfurdie zivile
Bevolkerung.
Wie bereits in dem Abschnitt uber die gewerbliche Kriegswirtsch,aft ausgefuhrt worden ist, werden im Mob-Fall auf Grund einer
im E n t w r f fertiggestellten Verordnung zur Sicherstellung des
lebenswichtigen Bedarfs des deutschen Volkes und einer hierzu ausgearbeiteten Durchfuhrungsveror;dnung samtliche lebenswichtigen
Nahrungsmittel in ein Bezugscheinsystem einbezogen. Wie erwahnt,
sind die Bezugscheine bereits ausgedruckt, auf die unteren Verwaitungsbeho~denverteilt, un,d Vorbereitungen zur Ausgabe a n die
einzelnen Haushaltungen innerhalb 24 Stunden getroffen.
Im Einvernehmen xnit dem Reichskriegsministerium ist ferner die
Versorgung der Angehorigen der Webrmflacht, der Polizei usw., die
im Heimatgebiet in gemeinsamen Unterkunften untengebracht sind
und an einer Mannschaftwerpflegung teilnehmen, i n einer besonderen Durchfu~hrungsverordnunggeregelt worden.
14)
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*5

Versorgung der Wehrmqcht.
Auf Grund der mit dem Reichskriegsministerium vereinbarten
Beschaffungsgrundsatze sind leistungsfahige Betriebe ermittelt
worden, die im Mob-Fall angewiesen werden, [dieErsatzverpflegungsmagazine der Wehrmacht mit bestirnmten Mengen zu beliefern. Die
Aufbringung von Hafer, Rauhfutter und Kartoffeln fur die Wehrmacht ist durch Umlage auf die mittleren und unteren Dienststellen
des ~eicllsniihrstandes
- Seite
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vorbereitet worden. Im gleichen Sinne wird ,d.ie Belieferung der
Wehrmacht in den Operationsgebieten geregelt.
Landwirtschaftliche Betriebskartei.
Zur Feststellung fder Art und Leistungsfahigkeit der l a d w i r t schaftlichen Betriebe ist durch das Statistische Reichsamt eine
Betriebskartei von insgesamt 1,6 Millionen Betrieben angelegt
worden. Diese Kartei wird unter Aufsicht des Reichsernahrungsministeriums und dessen AuBenstellen auf die Kreisbauernschaften
verteilt und von diesen verwaltet. Ihre Fortschreibung von J a h r zu
Jahr erfolgt durch die Hofkarte.
Betriebskartei der ~ahrungsmittelindustrie.
Im Rahmen der vom Statistischen Reichsamt durchgefuhrten
wehrwirtschaftlichenProduktionserhebungin der deutschenIndustrie
sind auch die Betriebe der Nahrungsmittelindustrie erfaljt und in
einer Fabrikkartei zusammengestellt worden. Diese Fabrikkartei
wird von den AuBenstellen des Reichsernahrungsministeriums verwaltet, die auf ibrer Grundlage die kriegswichtigen Betriebe der
Nahrungsmittelindustrie erkunden und zu KL-Betrieben erklaren.
Sicherung d e r KL-Betriebe.
Die Sicherung der KL-Betriebe der Ernahrungswirtschaft erfolgt
in entsprechender Weise wie die Sicherung der KL-Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft. So werden insbesondere die f u r den polizeilichen ~ r t s s c h u t zund den aktiven und' passiven Luftschutz in Betracht kommenden KL-Betriebe von den AuBenstellen des Reichsernahrungsministeriums den Wehrkreiskommandos mitgeteilt. Der
Materialbedarf .der lan,dwirtschaftlichen Betriebe, der auf Grund
eingehender Untersuchungen des Reichsnahrstandes kreisweise
15)
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eimittelt <ujoi-den.ist, +ird v i n - den AuBenstelle& des ~eichsernahrungsmin1;qt'eriums den'' AuBenstellen dks Reichswirtschaftsministeriums arigefneldet, welche fur die Deckung zu sorgen haben. In
Zusammenarbeit mit den AuBenstellen des ~eichsarbeitsministeriums,
den Landesarbeitsamtern und den Arbeitsamtern wird die
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Sicherstellung der unentibehrlichen Landarbeiter sowie der fiir die
Nahrungsmittelindustrie benotigten Facharbeiter vorbereitet. In
gleicher Wdse wie fiir die gewe~blicheW~rtschafterfolgt die Ermitt-'
lung und Sicherstellung d e r f u r die Betrlebe lder Landwirtschaft
und der Nahrungsmittehdustrie erforderlichen Nutzkraftfahrzeuge.
Ek ist vorgesehen, alle SicherungsmaBnahmen in Mob-Kalendern
, zusarnmenzust~llen.
3.) K r i e g s f o r s t - u n d - h o l z w i r t s c h a f t .
Holzwirtschaftsplan.
Fiir die Aufstellung eines Holzwirtschaftsplans hat der Reichs,
forstmeister eingehende Ermittlungen uber die Halzvorrate und den
Holzbedarf eingeleitet. Der zivile Mindestbedarf fiir den Kriegsfall
kann hierbei auf Grund der vorhandenen Unterlagen uber den
Friedensbedarf anniihernd geschatzt werden. Hingegeh war es noch "1 *'
nicht moglich, den Wehrmachtbedarf trotz wiederholter Anforderungen vom Reichskrieggsministerium zu erfahren. Der Holzwirtschafts*'
plan konnte aus diesem Grunde bisher nicht abgeschlossen werden.

Bewirtschaftyngssystem.
Unabhangig von diesen noch im Gang befindlichen Arbeiten hat
der Reichsforstmeister sechtliche und organisatorische Vorbereitungen getroffen, urn eine Holzbewirtschaftung im Kriegsfall durchzufuhren. Elbenso wie auf dem Gebiet (der gewerblichen Wirtschaft
ist vorgeseben, die uberwachungsstelle f u r Holz im Mob-Fall in
eine Reichsstelle mit enveiterten Befugnissen (Erfassungs-, Beschlagnahme- und Zuweisungsrecht) umzuwandeln. Zur Durchfuhrung
bezirklicher Aufgaben wird bei den Gauwirtschaftsamtern in der
'
Mittelinstanz der allgemeinen Verwaltung eine Abteilung fur Forstund Holzwirtschaft eingerichtet werden, die aus der AuDenstelle dm
Reichsforstmeisters, aus dem Landesforstamt bzw. deir Landesforstverwaltusg a m s Sitze eines Wehrkreiskommandos sowie aus der
zustandigen Narktvereinigung unter Leitung einesLandforstmeisters
gebildet wird.
"I
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~ i m i t t l u n gd e r K L - B e t r i e b e .
Auf, Grund der vom Statistischen Reichsamt aufgestellten Fabrikkartei haben die AuBenstellen des Re~chsforstmeistersdie zu ihrem
Geschaftsbereich gehorenden KL-Betriebe der Holzwirtschaft, insbesondere Sagewerke, ermittelt.
Sicherung der KL-Betriebe.
Diese KL-Betriebe werden im Hinblick auf ihren Bedarf an
Material und Betriebsstoffen, an unentbehrlichen Arbeitskraften
sowie an unbedingt notwendigen Nutzkraftfahrzeugen in Zusammenarbeit mit den AuRenstellen des Reichswirtschaftsministe~iums
und des Reichsarbeitsministeriums, den Landesarbeitsamtern und
den Arbeitsamtern sowie mit den zustsndigen Dienststellen der
Wehrmacht In gleicher Weise gesichert wie die KL-Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft und der Ernahrungswirtschaft.
4.) K r i e g s a u B e n h a n d e l .
, Ein-und Ausfuhrplane.
Der GB stellt auf Grund von Unterlagen, die von den GB-Ressorts angefordert werden, unter Berucksichtigung der voraussichtlichen Kriegsbedingungen Ein- und Ausfuhrplane auf. Die Plane
"
sollen ergeben, welcher Einfuhrbedarf im Kriege gedeckt werden
muR, welche Ausfuhr noch aufrechterhalten werden kann oder zur
Deckung des Einfuhrbedarfs aufrechtzuerhalten ist und mit welchem
Ausfall von Devisen und Verrechnungsmoglichkeiten voraussichtlich
zu , rechnen sein wird,

"
*"

I

Vorbereitung d e r .Durchfiihrung
der Ein- und Ausfuhrplane.
Eine im Entwurf fertiggestellte Verordnung, die im M-ob-Fall in
Kraft gesetzt werden soll, sieht zur Leitung und Regelung des
AuBenhandels im Kriege die Einsetzung eines Reichskommissars
fur den AuDenhandel vor, der dem GB unterstellt ist. Bei dem
Reichskommissar wird aus Vertretern aller fiir den AuBenhandel
zustandigen Ministerien ein ArbeitsausschuD fur den AuBenhandel
gebildet werden. Die Durchfuhrung der Aufgaben auf dem Gebiete
des AuBenhandels obliegt auch irn Kriegsfall den zustandigen
Ministerien.

- seite 21 Zur Einfuhrregelung und zur Devisenbewirtschaftung fiir den
Warenverkehr werden im Kriegsfall die Reichsstellen der GB-Ressorts herangezogen. Zur Lenkung der Ausfuhr werden insbesondere

*'

auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft bei denjenigen Wirtschaftsgruppen, deren Wirtschaftszweige auch im Kriege fur eine
Ausfuhr in Betracht kommen, ::-:: Ausfuhrstellen ::-:: gebildet
werden, welche die Aufgaben und Befugnisse gegenwartig vorhandener Priifungsstellen zu ubernehmen haben.
Fur den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande, der
schon jetzt weitgehend gesetzlich geregelt ist, werden Ausfuhrungsund Erganzungsanordnungen zu den geltenden Bestimmungen vorbereitet. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um den ErlaD
kriegsnotwendiger Ein- und Ausfuhrverbote, um die Einfuhrung
von ZollermaBigungen oder Zollbefreiungen fiir kriegswichtige
Waren, um Erganzung geltender Devisenvorschriften und um Bestimmungen uber das Auljerkrafttreten von Handelsvertragen und
Wirtschaftsvereinbarungen mit dem Auslande.

*3

*4

Ermittlung und Sicherung
von KL-Ausfu.hrbetrieben.
Wie bereits im Abschnitt uber die gewerbliche Kriegswirtschaft
erwahnt worden ist, ermitteln die AuBenstellen alle diejenigenls) *4
Betriebe, deren Ausfuhr nach der Fabrikkartei den Wert von
500 000 RM jahrlich ubersteigt. Diese Betriebe werden zu KL- *5
Betrieben (Export) erklart und ihre Erzeugung nach dem fur KLBetriebe geltenden Verfahren sichergestellt.
Zur Gewinnung eingehenderer Unterlagen sind aul3erdem die
Wirtschaftsgruppen beauftragt worden, fiir die Ausfuhrbetriebe
bestimmte Angaben uber den Ausfuhrumsatz und die Ausfuhrrichtung zusammenzustellen und in einer Kartei zusammenzufassen.
Diese Ausfuhrkartei wird den zustandigen AuBenstellen zur
Erganzung ihrer Fabrikkartei zugehen. Die AuBenstellen haben
diese Angaben f u r die Sicherung der Erzeugung der Ausfuhrbetriebe
dann endgultig zugrunde zu legen.

- Seite 22 5.) K r i e g s w i r t s c h a f t s t r a n s p o r t e .
Ermittlung des Transportbedarfs.
Zur Ermittlung des ~ranspbrtbedarfs der Kriegswirtschaft,
getrennt nach Transportmitteln und Giiterarten, sind:
1.) die Verkehrsstatistiken mit Hilfe des Statistischen Reichsamts
ausgewertet und die Ergebnisse in Verflechtungskarten zusammengestellt worden,
Is)
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2.) von den Wirtschaftsgruppen zusammenhangende Berichte iiber
die einzelnen Guterarten erstattet worden.

Abgleichung zwischen kriegswirtschaftlichen und militarischen
Transportanforderungen.

*'

is)
*2

Die kriegswirtschaftlichen Transportanforderungen werden vom
GB mit den militarischen Transportanforderungen der Wehrmacht
zentral im KriegstransportausschuI3 (KTA) mitei.nander abgeglichen.
Eine entsprechende Abgleichung fiihren in den Bezirken die AuBenstellen der GB-Ressorts mit den militarischen Dienststellen in den
Bezirkstransportausschiissen (BTA) herbei. Umleitungen, die im
Kriege durch Verlagerung des In- und Auslandsverkehrs zu erwarten
sind, werden hierbei berucksichtigt.

Transportlage im rheinischwestfalischen Industriegebiet.
Der Generalstab hat die Priifung der Versorgungs- und Transportlage des rheinisch-westfalischen Industriegebiets als vordringlich bezeichnet. Es sind daher besondere Ermittlungen eingeleitet worden, um die Versorgung der Bevolkerung, insbesondere
a n Nahrungsmitteln; die bei der gegenwartigen ernahrungswirt-.
schaftlichen Lage nicht bevorratet werden konnen, im Mob-Fall
trotz militarischer Inanspruchnahme der Reichsbahn durch An- 20)
transport in das rheinisch-westfalische Industriegebiet sicherzustellen. Entsprechende Ermittlungen sind zur Aufrechterhaltung
des Berufsverkehrs in diesem Gebiet in Angriff genommen worden.
Ermittlung und Sicherstellung
von Nutzkraftfahrzeugen
der KL-Betriebe.
Der GB hat in Zusammenarbeit mit dem Reichskriegsminister
Richtlinien zur Sicherstellung des Sedarfs der KL-Betriebe an
Nutzkraftfahrzeugen ausgearbeitet. Wie erwahnt, werden die Nutzkraftfahrzeuge der KL-Betriebe von

- Seite 23 den AuBenstellen des Reichswirtschaftsministeriums, des Reichsernahrungsministeriums und des Reichsforstamtes ermittelt, welche
die Freistellung dieser Fahrzeuge bei den Wehrkreiskommandos
RdVm: Wstb. fiihrt unter Chef d. Transportwesens den kriegswirtschaftl.
Transport-AusschuS. Unmittelbare Vertretung des GE bisher abgelehnt (Blei)
") von *4 bis * 5 mehrere Randmstrichse (Blei)
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beantragen. Die Wehrkreiskommandos haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, diesen Antragm insbesondere fur Nutzkraftfahrzeuge uber 1 t Nutzlast in nicht ausreichendem MaDe entsprochen.
Verhandlungen uber eine dnderung in der Verteilung der Nutzkraftfahrzeuge sind vom GB mit dem Reichskriegsministerium
aufgenommen worden.

"-'
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6.) D e r K r i e g s a r b e i t s e i n s a t z .
Gesetzliche Grundlage.
Grundlage fur den Arbeitseinsatz im Kriege ist das bisher
::-:: nicht veroffentlichte Gesetz iiber den deutschen Volksdienst ::-::

9

vom 21.Mai 1935. Es begriindet die Volksdienstpflicht fur alle
Reichsangehorigen vom vollendeten 15. bis zum 65.Lebensjahr,
soweit sie nicht zum Dienst in der bewaffneten Macht einberufen
oder vom V o l k ~ d ~ e n sausdrucklich
t
befreit sind. Die Leitung des
Volksdienstes obliegt dem Reichsarbeitsminister, der sich zur
Durchfuhrung der Dienststellen der Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bedient.

,

Vorbereitung des Arbeitseinsatzes.
Zur Vorbereitung des Arbeitseinsatzes im Kriegsfall werden nach
den Richtlinien des GB durch den Reichsarbeitsminister und die
Reichsanstalt f u r Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
der Bestand a n Arbeitskraften festgestellt, der Kriegsbedarf an
Arbeitskraften ermittelt und Mal3nahmen zur Deckung des Kriegsbedarfs vorbereitet.
Feststellung des Bestandes
an Arbeitskraften.
Auf Grund des Gesetzes iiber die Einfiihrung eines Arbeitsbuches werden bei den Arbeitsamtern Karteien iiber 22 Millionen
Arbeiter und Angestellte, mithin uber 2/3 der erwerbstatigen
Bevolkerung gefiihrt. Die Karteien, die auf Grund der Meldungen
der Betriebe auf dem laufenden gehalten werden, enthalten genaue
Angaben uber die berufliche
- Selte
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Ausbildung, die bisherige Beschaftigung und die vorhandenen
Kenntnisse. Dieses Material wird durch eine Kartei filr 1,6 Millionen selbstandiger Handwerker, die im Kriegsfall eine wertvolle
'I)
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RdVrn: Als Grundlage f. den Arbeitscinsab sol1 das Notdienstgeseb (in Bearbeitung bei R.d.1.) die Mog!id~keitzur Frfassung u. Beorderung im Frieden
gehrn. Zur Vorbereitung SOU auch die Volkakartei R d I dienen. (Blei)

")

bei

*4

*

his

*5

mehrere Randstriche (Blei)

Fragezeichen

o

3

4

Facharbeiterreserve bilden, erganzt. Fiir die Betriebsfuhrer und
leitenden Angestellten, fur die Bauern und mithelfenden Familienangehorigen sind ahnliche Erhebungen eingeleitet. ::-:: Mit Ausnahme der Beamten und der freien Berufe ::-:: wird damit die
gesamte erwerbstatige Bevolkerung von den Arbeitsamtern, beruflich aufgegliedert, erf aBt.
Die Karteien der ~ r b e i t s a m t e rwerden mit den Wehrstammbuchern der Wehrbezirkskommandos verglichen und die Wehrpaainhaber, die im Kriegsfall zur Wehrmacht einriicken, besonders
gekennzeichnet. AuDerdem wird die Friedensbelegschaft der
R-Betriebe und der KL-Betriebe und der kriegswichtigen Behorden besonders kenntlich gemacht. Hiernach ergibt sich in jedem
Arbeitsamtsbezirk fiir jeden Beruf:
.
1.) die Zahl der uberhaupt vorhandenen ArbeitskriVte,
2.) die Zahl der WehrpaBi'hhaber,
3.) die Zahl der fur die Kriegswirtschaft oder fiir sonstige kriegswichtige Bedarfsstellen festgelegten. Krafte.
Als Unterschied ergibt sich die Zahl der in weniger wichtigen
Betrieben vorhandenen Krafte und sonstiger Reserven, die
gegebenenfalls an anderer Stelle eingesetzt werden konnen.

*' '?
.
*B

*a

t,

Ermittlung des Kriegsbedarfs
an Arbeitskraften.
Die KL-Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, der Ernahrungsund Landwirtschaft, der Forst-- und Holzwirtschaft berechnen unter
Aufsicht der AuBenstellen der zustandigen GB-Ressorts ihren voraussichtlichen Bedarf an Arbeitskraften im Knegsfall. Soweit die
Mob-Erzeugung eines KL-Betriebes im einzelnen noch nicht feststeht, wird hierbei vorerst die Friedensproduktion zugrunde gelegt.
Der hiernach errechnete Mob-Bedarf an Arbeitskraften wird dem
Friedensbestand des Betriebes - abzuglich der WehrpaDinhaber - a
gegenubergestellt. Das Ergebnis wird dem Arbeitsamt gemeldet.

,

- Seite 25 Deckung des Kriegsbedarfs.
Der Friedensbestand bleibt den KL-Betrieben und KL-Dienststellen grundsatzlich erhalten. Der Ersatzbedarf fur die WehrpaI3inhaberj und der Zusatzbedarf fur eine erweiterte Mob-Erzeugung
wird aus den Reserven (Arbeitskrafte der unwichtigen Betriebe,
Frauen usw.) gedeckt. Als Reserven dienen auch die Facharbeiter,
24)
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die im Rahmen der wirtschaftlichen Raumung aus den Raumungsgebieten unter Einschaltung der Arbeitsamter zuruckgefuhrt und
i n Bergungsgebieten mit groBem Facharbeiterbedarf eingesetzt
werden. Fur Arbeitskrafte, die f u r den Betrieb nicht ersetzbar 25) *4
sind ::-:: (Wehrarbeiter) ::-:: beantragen die KL-Betriebe bei den
Arbeitsamtern die Freistellung vom Wehrmachtdienst (Unabkomm*5
lichkeits-Antrage). Als Richtlinien fur die Auswahl dieser Krafte
dienen die vom Reichsarbeitsministerium aufgestellten Wehrarbeiterlisten. Die Arbeitsamter iiberprufen die Antrage und
leiten sie an die Wehrersatzdienststellen weiter. Die Entscheidung
trifft der Wehrbezirkskommandeur, in zweiter Instanz der Wehrersatzinspekteur.
*'
::-:: Dem fiir den GB-Bereich geltenden Verfahren haben sich ::-::
- mit geringen Abweichungen - ::-:: der Reichskriegsminister ::-::
fur die R-Betriebe und den zivilen Bedarf der Wehrmacht, der
Stellvertreter des Fuhrers fur die personelle Mobilmachung der
NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbande, der
Reichsminister fur Volksaufklarung und Propaganda f u r die zu
seinem Zustandigkeitsbereich gehorenden Dienststellen und Betriebe,
der Reichsverkehrsminister f u r den Nahverkehr und die Binnenschiffahrt sowie der Reichsfinanzminister fur die Monopolbetriebe
::-:: angeschlossen. ::-:: Mit der Reichspost und der Reichsbahn
sind entsprechende Verhandlungen eingeleitet.
Die Dienststellen des Luftschutzes, des verstarkten Polizei- *'
schutzes, des StraBenbauwesens sind von den zustandigen Ressorts
angewiesen worden, ihren Ersatz- und Zusatzbedarf - soweit er
den bisher vom Arbeitsamt erfaBten Personenkreis betrifft - den
Arbeitsamtern mitzuteilen.
- Seite
*1
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In Verhandlungen mit den ubrigen Bedarfsstellen (innere Verwaltung, verstarkter Grenzaufsichtsdienst) wird angestrebt, alle
Vorbereitungen fur den Kriegsarbeitseinsatz im zivilen Sektor a n
einer Stelle, dem Arbeitsamt, zusammenzufassen, das mit dem fiir
den militarischen Sektor zustandigen Wehrkreiskommando eng
zusammenarbeitet.

Aufhebung der Freiziigigkeit
i m K r i e g s f all.
Die planmafiige Vorbereitung des Arbeitseinsatzes im Kriegsfall
erfordert Mafinahmen gegen die Freiziigigkeit der Arbeitskrafte.
Ein im Entwurf fertiggestelltes Gesetz uber den Arbeitseinsatz und
"5)
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'") RdVrn: s.S.23 (BIei)

die Arbejtsbedingungen im Kriege macht daher jeden Wechsel des
Arbeitsplatzes und jede Einstellung von Arbeitskraften von der Zustimmung des Arbeitsamtes abhangig. Das Gesetz bestimmt ferner,
dal3 Lohne und Gehalter im Kriegsfall nicht erhoht werden durfen.
Hierdurch soll verhindert werden, daI3 hohere Lohne oder Gehalter
zum Wechsel des Arbeitsplatzes Veranlassung geben. Gleichzeitig
wird hiermit bezweckt, durch Festhaltung der Lohne und Gehalter
auch das Preisniveau stabil zu halten.
Lockerung der Vorschriften der
Arbeitszeitund Beschaftigungsverbot.
Mit Rucksicht auf den im Kriegsfall mit Sicherheit zu erwartenden Mange1 an Arbeitskraften werden durch eine im Entwurf
fertiggestellte Verordnung ' i m Kriegsfall die bestehenden Arbeitszeitbeschrankungen gelockert und das Beschaftigungsverbot fur
Frauen und Jugendliche insoweit aul3er Kraft gesetzt, als es mit
Rucksicht auf das Volksganze verantwortet werden kann.
Soziale Betreuung.
Eine Verordnung uber die Unterbringung von Einzelpersonen
und Familien regelt die raumliche Umschichtung der Arbeitskrafte,
die im Zuge des planmal3igen Arbeitseinsatzes im Kriegsfall nicht
zu vermeiden sein wird. Aus dem gleichen Grunde sind die Bestimmungen uber die Gewahrung von Reisekosten, Arbeitsausriistung
und Familienunterstutzung bei doppeltem Haushalt, durch welche
die Aufnahme ortsfremder Arbeit erleichtert werden soll, fur den
Kriegsfall erweitert worden.
- Seite
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7.) K r i e g s f i n a n z - u n d - g e l d w i r t s c h a f t .
Kriegsf inanzbedarf.
Delr Reichsfinanzminister veranschlagt den Kriegsfinanzbedarf im
ersten Kriegsjahr auf runld 50 Milliarden R.M.

Deckung des Kriegsfinanzbedarfs.
Die Deckung des Kriegsfinanzbedarfs mul3, sotweit die .Kriegswirtschaft nicht auf eine Eigenfinanzierung beschrankt werden kann,
durch St~euernund Anleihen erfolgen.
Eigenf inanziesung der Kriegswirtschaft.
Betriebe, die Mob-Auftrage und Kriegslieferungsvertrage f u r die
Wehrmacht auszufuhren haben, sollen ihren Geldbedarf in erster Linie
aus eigenen Mitteln oder durch Inanspruchnahme des ordentlichen

Privatkredites decken. Wo dies nicht miiglich ist, wird durch Ausgabe
von Wehrmachtverpflichtungsscheinen (lombardierbarer Inhaherpapiere), durch welche die Biirgschaft des Reiches eingeschaltet wird,
den Betriebsfiihrern eine Moglichkeit gegeben, sich Betriebs- und
Investitionskredite zu v e r s h f f e n .
Kriegssteuern.
Soweit dieKriegswirtschaft nicht auf Eigenfinanzierung venviesen
werden kann, wird angestrebt, den Kriegsfinanzbedarf in erster
Linie durch Kriegssteuern zu decken. Ein im Ehtwurf ausgearbeitetes
Gesetz sieht folgende Kriegssteuern vat:
Zuschlag von
50010 auf die Einkommens- und Lhnsteuer,
,,
662/~0/0auf die Korperschaftssteuer,
8010 auf das Mehreinkommen aus Lohn,
n
30-100°/o
auf das sonstige Mehreinkommen,
,
,,
200°/0 auf &e Vermogenssteuer.
Das Gesamtaufkommen a m diesen Kriegssteuern wird auf rund
5 Milliarden D im JahrZ7)veranschlagt.

@

*4

Kriegsanleihen.
Da der Kriegsfinanzbedarf durch die vorgesehenen Kriegssteuern
nur zu einem Bruchteil gedeckt wird, s i d in Ergarlzung hierzu *
::-:: Kriegsanleihen ::-:: vorgesehen, deren Auf legung, Aus-

- Seite 28 stattung und Ehissionsbetrag auch im Kriegsfall von der jeweiligen
wirtschaftlichen und politischen Lage abhangen. Es wird daher
damit zu rechnen sein, daR die Reichsbank durch Diskontierung von
Schatzwechseln i n sehr weitgehendem Malje beansprucht werden
wird. Es sind Vorbereitungen dafur getroffen worden, die Ausdehnung des Kredites durch eine Aluderung des Bankgesetzes zu
ermoglichen.
Beschrankung des Zahlungsverkehrs.

,

Zur Sicherung des Kreditwesens und zur Verhinderung von
Ang3tabhebungen im Kriegsfall sind Varordnungen iiber Auszahlungsbeschrankungen und Anordnung vonBanMeiertagen vorbereitet
worden.
P7)
28)

,,im Jahr" erstschriftli& eingefiig~
* Fragezeiden

bei

,

7

Sicherung des kriegswichtigen
~~1dbedarf.s.

Da der groBte Teil der Kriegsausgaben bargeldlos erfolgt, macht
der Mehrbedarf an Bargeld n u r einen Bhchteil des gesamten Kriegsfinanzbedarfs aus. Dieser Mehrbedarf a n Geldzeichen betragt nach
den Ermittlungen fiir 1937138 in den ersten drei Kriegsmoniaten:
bei der Wehrrnacht (angemeldet) . . . . . . . . . rd. 3 Md. RM
bei den zivilen Verwaltungsbehorden
(angeme1,det) . . . . . . . . . ,, 0,4 Md. RNI
bei der Wirtschaft (geschatzt) . . . . . . . . . . . ,, 1,5 Md. RM
sogenannter Panikbedarf (geschatzt) . . . . . . . ,, 0,7 Md. RM
zusammen rund:

5,6 Md. RM.

Zur Deckung steht aul3er dem nonnalen Zahlungsmittelumlauf von
gegenwartig etwas uber 7 Milliarden RRI die in dem Tresor der
Reichshauptbank und bei den Reichsbankanstalten an den Bedarfsorten in entsprechender Stuckelung niedergelegte Geldzeichemserve
von rund 13,5 Milliarden RM zur Verfiigung.

IV. S c h l u B b e m e r k u n g .

*'

a

@

Die Dienststelle des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft ist seit ihrer Griindung im Jahre 1935 ebenso wie der
Reichsverteidigungsrat als eine iiberministerielle Leitung der Mobilmachungsvorbereitungen geheim behandelt worden. Da alle Grol3machte ahnliche Organisationsformen in den letzten Jahren geschaffen
haben, ist die Geheimhaltung heute nicht mehr von der Bedeutung
wie im Jahre 1935. Es ware zu erwagen, ob bei einem geeigneten
politischen AnIaS der Fiihrer das Bestehen dieser Organisationsfonnen, die die auslandischen Regierungen selbstverstandlich als
vorhanden annehmen, bekannt gibt, nachdem sich aul3er dem Generalbwollmachtigten der Reichskriegsminister und der ReichsauBenminister gutachtlich iiber die Wirkungen eines solchen Schrittes
geauBert haben.

RdVm: fraglich, ob Fiihrer zuatimmt (Blei)
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DOCUMENT 265-EC
TELEGRAM FROM ABETZ, GERMAN AMBASSADOR IN PARIS,
1 OCTOBER 1940, TO VARIOUS AUTHORITIES: PROPOSAL FOR
THE COLLECTIVE DEPRIVATION OF NATIONALITY OF CERTAIN
GROUPS OF JEWISH AUSTRIANS AND JEWISH REICH GERMANS
IN FRANCE (EXHIBIT RF-1504)

BESCHREIBUNG:
Verv I iiber und r von Datum RdVm: WStK 3.10., P unl (alles Rot)
unter: 3/10 R (Rlau) I Schlufiziffer im Vert Blau

I dar-

Telegramm (offener Text)

*
Paris, den 1. Oktober 1940 21.45 Uhr
,,
,, 22.00 ,,
Ankunft-: ,, 1.
N r. 7 4 0 v. 1. 1 0. 4 0.
Losung Judenfrage im besetzten Gebiet Frankreichs erfordert
neben sonstigen Massnahmen baldrnogliche Regelung Staatsangehorigkeitsverhaltnisses Reichsdeutscher, zu Kriegsbeginn hier
wohnhafter Juden, unabhangig davon, ob Internierung stattgefunden hat oder nicht. Bisheriges individuelles Ausbiirgerungsverfahren griindet sich gemass 5 2 Gesetzes vom 14. Juli 1933
lediglich auf Tatbestand Verstosses gegen Treuepflicht, nicht auf
Rassezugehorigkeit. Anrege in Zukunft fiir besetztes Gebiet
Frankreich
Kollektivausbiirgerungsverfahren
Hergeslellt in 19 Stiick
auf
Grund
von
hier im Einvernehmen mit
Davon rind gegangen:
Hoheitstrager
aufgestellten
Listen, in die zuNr. I an R IArb.St.1
2
PAM.
nachst Angehorige folgender Personengruppen
, 3 " 5.5.
auf genommen werden wiirlden:
, 4 , ChefAO
1.) Jiidische sogenannte ex-osterreicher, d.h.
,, 5 ,. BRAM.
solche, die gemass Runderlass vom 20.8.1938
, 6 ,, U.51.S.Pol.
, 7 ,. U.St.S.Recht
- R 17 178 - osterreichische Passe nicht bis
, 8 ,. Dir.Pers.
31.12.1938 - in reichsdeutsche Passe umgetauscht
, 9 , Dg.Pol.
haben.
f O , D.W.
,, 11 , B . W .
2.) Diejenigen reichsdeutschen Juden, die
, 12 ,, Dg.Recht
durch
Unterlassung Meldepflicht gegen 5 5 Aus, I 3 , Dir.Kult
landsmeldegesetzes vom 3.2.1938 verstossen
14 , D g . ,
I 5 ,, Dir.Presse
haben. Vorstehend angeregte Massnahme nur
, 16 ,, ,, Dlschld.
als erster Schritt zur Losung Gesamtproblems
, 17 , ,. Prot.
anzusehen. Darf mir weitere Vorschlage vor18 , pers.Stab (Hewel]
behalten. Erbitte Dsahtanweisung.
,, I 9 ,, Landesrei.Pol.
Ab,etz.
Dies ist Mr. 11 a

..

.

.,

DOCUMENT 270-EC
LETTER FROM DEFENSE ECONOMY STAFF OF THE OKW TO ITS
DEPARTMENT L, 27 APRIL 1938: FUNK'S INTERPRETATION O F
HITLER'S DECREE O F 4 FEBRUARY 1938 I N HIS LETTER O F
31 MARCH 1938 (SEE BELOW 271-EC) DOES NOT FULFIL THE
REQUIREMENTS OF TOTAL WAR; IN ALL MATTERS PERTAINING
TO SUPPLIES FOR THE WEHRMACHT I N WARTIME THE PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY SHOULD BE BOUND BY OKW
DIRECTIVES; THIS VIEW TO BE SUBMITTED TO GORING (EXHIBIT USA-840)

-

BESCHREIBUNG:
hs Unterstreichungen im T Blau I beide Stp rot I r o Ecke: 76) (Ti rot) I
im Datum: 27 (Kop) I uber Datum: 9.4. (Kop) I vor ,,Ausfertigung": 2.
(Kop) I von 1 u nach r o durch Stp ,,Geheime Kommandosa&e" Vm: durch
Obersthn Hunermann am 27.14. (Kop) 1 r unter diesem Vm: Eingetragen
28.4.38 Be (Rot) I unter BK iiber Bezups-Vm bei ,,61OU: hs Haken (Ti rot) I
Seite 5: hinter T-SchluB unteleinander: W.26.4. (Kop); P u n l 26.4. (Blau);
P unl, 26.4. (Blau); P unl, 26.4. (Kop) I 1 unter T: 2.d.A. 11b Spigengliederung (geschwungener Haken durch legtes Wort, alles Blei)

Entwurf

Wehrwirtschaftstab
A z . 11 b W W i I a
Nr. 923138 g K
Bezug: 610138 g K L IV a v. 9.4.38
Betr.: Stellung des OKW gegeniiber dem
Generalbevollmachtigten fur die
Kriegswirtschaft.

Berlin, den27.4.38
2 Ausfertigungen
2. Ausf ertigung

Geheime Kcmmandosache

Die Auslegung, die der Generalbevollmachtigte f u r die
Kriegswirtschaft dem Erlass des Fuhrers und Reichskanzlers
v. 4.2.38 i n seinem Schreiben ,,GB Nr. 649138 g.Rs. v. 31.3.38"
gegenuber dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
gegeben hat, entspricht in keiner Weise den Notwendigkeiten der
totalen Kriegfuhrung.
Die Anspruche, die die Kriegfiihrung a n die Wirtschaft zu
stellen hat, sind massgebend fiir die Mob.Vorbereitungen. Die
Leistungen der Wirtschaft kommen aber n u r dann voll zur
Geltung, wenn diese Mob.Vorbereitungen nach einheitlichen

Richtlinien geleitet werden. Diese Richtlinien mussen den
Erfordern~ssender Landesverteidigung entsprechen. Sie bilden
eine der wichtigsten Voraussetzungen fur die Versorgung der
Wehrmacht und darnit fur die Kampffahigkeit der Truppe.
Es muss deshalb gebeten werden, bei der beabsichtigten
Besprechung mit Herrn Generalfeldmarschall G o r i n g die Auffassung zu vertreten, dass der G.B. in allen mit der Versorgung
der Wehrmacht im Kriege zusammenhiingenden Fragen a n die
im allgemeinen Auftrage des Fuhrers und Reichskanzlers
ergehenden

- Selte 2 Weisungen des OKW gebunden ist, und dass in Fragen untergeordneter Bedeutung auf diesem Gebiete dem OKW bei
Meinungsverschiedenheiten ein Entscheidungsrecht zusteht, ohne
dass der Streitpunkt zur Entscheidung vor den Fuhrer und
Reichskanzler gebracht wird. Das Nebeneinanderarbeiten der
mit wirtschaftlichen Mob.Vorarbeiten befassten Dienststellen
der Wehrmacht und des Generalbevollmachtigten fiir die Kriegswirtschaft verhindert auf fast allen Gebieten die klare mersicht
uber das potential de guerre.
Zur Begrundung der Notwendigkeit des Weisungsrechts wird
auf folgende Einzelheiten hingewiesen:

1.)
Die Abhangigkeit des ::-:: Rustungssektors ::-:: von dem
ubrigen Sektor der Wirtschaft und damit die ::-:: gesamte
Mob.Bereitschaft ::-:: macht erforderlich, dass Weisungen iiber
Umfang und Tempo der Mob.Vorbereitungen durch OKW erteilt
werden.
2.)

Die ::-:: Rustungsindustrie ::-:: richtet sich in ihrem
Umfange nach dem Bedarf der Wehrmacht. Es muss daher im
Interesse der Landesverteidigung dem OKW vorbehalten bleiben,
zu entscheiden, inwieweit Betriebe zu RBetrieben erklart werden. 1Vac.h den gemachten Erfahrungen strauben sich jedoch die
Aussenstellen des Reichswirtschaftsministeriums vielfach gegen
eine solche Erklarung zu R-Betrieben.
3.)

Die W e h r w i r t s c h a f t s o r d n u n g , die die Zusammenarbeit zwischen OKW und G.B. auf Grund des Reichsverteidigungsgesetzes regeln soll, ist zwar von seiten der Wehrmacht,
soweit es ohne Mitwirkung des G.B. moglich war, im Entwurf
fertiggestellt. Dagegen hat der G.B. die Mitarbeit an dieser
grundlegenden Vor-

- Seite 3 -schrift vorlaufig abgelehnt. Obwohl eine klare Festlegung der
Zustand.gke,ten der zivilen und militarischen Dienststellen auf
kriegswirtschaftlichem Gsbiet dringend der Regelung bedarf, ist
die Weiterbearbeitung der Vorschrift durch das Verhalten des
G.B. zunachst unrnoglich geworden.
4 .)

Die ::-:: Verteilung der Gesamtbevalkerung ::-:: (Wehrmachtbedarf und Arbeitseinsatz) muss vom Gesichtspunkt der
Kriegfiihrung aus entschieden werden. Nur OKW kann beurteilen, ob die Operationslage grosseren Einsatz a n Menschen a n
der Front oder in der Kriegiwirtschaft erforderllch macht. Der
Einsatz der menschlichen Arbeitskrafte im Kriege muss deshalb
bereits friedensmassig unter der Kontrolle von OKW stehen.

5.)
Die ::-:: Ernahrungswirtschaft ::-:: ist mitbestimmend
Mr die Kampffahigkeit der Truppe und unter Umstanden ausschlaggebend fiir militarische 0perat:onen. Genaue Kenntnis der
Ernahrungsbilanz und M~twirkungvon OKW bei Massnahmen
der Ernahrungswirtschaft sind daher bereits friedensmassig
erforderlich.
Bisher ist es nicht moglich gewesen, vom G.B. eine
::-:: Kriegserniihrungsbilanz ::-:: oder auch nur einigermassen
zuverlassige Unterlagen uber den notwendigen Nahrungsmittelbedarf der Zivilbevollierung im Kriege zu erhalten. Solange kein
Weisungsrecht besteht, werden diese Unterlagen nicht zu erhalten sein.
6.1

Der Einsatz der ::-:: Rohstoffe ::-:: beeinflusst irn Kriege
entscheidend die Nachschublage der Wehrmacht.

7.)

Das ::-:: handelsubliche Gerat ::-:: ist n u r nach Anweisung von OKW sicherzustellen, da die Ausstattung

- Seite 4 der Truppe und daher ihre Kampfbereitschaft davon abhangt.
Hierzu muss OKW die Einrichtungen der gewerblichen Wirtschaft in dem Umfange heranziehen konnen, als es im Interesse
der Landesverteidigung geboten erscheint.
8 .)

Auf dem Gebiete der T r a n s p o r t m i t t e 1 ist eine Einheitlichkeit unerlasslich. Bei einer in der letzten Zeit durchgefuhrten Transporterhebung wurde diese von den einzelnen
Dienststellen des G.B. nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten

und nach einem anderen als bei den Wehrwirtschaft-Jnspektionen
ublichen Verfahren vorgenommen, sodass das Ergebnis kaum
verwertbar ist. Das Weisungsrecht des OKW hatte dies verhindern konnen.
9 .)

Fiir den Mob.Fall.fehlen zur Zeit im Reich etwa 40 000
L a s t k r a f t w a g e n . Bei der Mobilmachung wird daher entweder die Wehrmacht nicht die notwendigen Kraftfahrzeuge
erhalten, oder es werden Teile der Kriegswirtschaft zum Erliegen
kommen, da die notwendigsten Transporte nicht gefahren werden
konnen. Die Wehrmacht muss daher im Interesse ihrer Versorgung verlangen, dass der Wirtschaft die Beschaffung der fehlenden Lkw. durch steuerliche Erleichterungen und Zuweisung von
Rohstoffen ermoglicht wird.
OKW muss auf die Beschleunigung der Beschaffung der
fehlenden Lkw. Einfluss nehmen konnen.
Die dem G.B. unterstehende Kriegswirtschaft stellt die
wehrwirtschaftliche Etappe der Rustungsindustrie dar. Versagt
diese Etappe, so ist die Schhgkraft der Wehrmacht in Frage
gestellt.
Das Unternehmen Otto hat zahlreiche Beweise dafiir
erbracht, dass die Uneinheitlichkeit in der

- Seite 5 Fiihrung der, Wirtschaft ,zu schweren Storungen fuhren wird.
Der grosste Teil aller Reibungspunkte und Schwierigkeiten
wird sich ausschalten lassen, sobald eindeutig festgelegt ist, dass
der G.B. bei allen Fragen der Versorgung der Wehrmacht den
::-:: Weisungen ::-:: des OKW zu entsprechen hat.

DOCUMENT 271-EC
LETTER FFOM FUNK TO LAMMERS, 31 MARCH 1938: HIS OPINION
THAT IN HIS CAPACITY AS PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY HE I S DIRECTLY ANSWERABLE TO HITLER; LETTER FROM
LAMMERS TO FUNK, 6 APRIL 1938: CONFIRMATION OF THIS
VIEW: COVER NOTE FROM LAMMERS T O KEITEL, SAME DATE,
TRANSMITTING COPIES OF THE TWO LETTERS (EXHIBIT USA-841)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig

E r s t e s S : U im Ubersendungsschreiben Ti I hs Unterstreichuqen im T
Rot 1 Geheim- und Eilt-Stp rot I uber Datum r o: 27.4. (Kop) I dsruber: 75.) (Ti rot) I r daneben: 9.4. (Rot, unterstrichen) I r n Anlagen-Vm
Stp (blau): ,,WStb W Wi Ia, ll.~~~.1938,'~z.~r.923/38
gk An].--",
(,,W Wi ILL
Rot, ,,a" Blau und ,,923/38 gk" Ti) I 1' daruber hs Kreuz (Rot) I r dariiber: W.12.4. (Blau) I darunter: schrager Strich, r e i h e n d bis ,,a" im Eingangs-Stp (Blau) I r darunter und n Eing.-Stp: I b (Blau) I r darunter:
schrager Strich und ,,Ia" (Blau) I r daneben: P unl, 11.4. (Grun) I unter
,,IbC': P nnl, 1114. (Kop) I r daneben: P unl, 12.4. (Blau) I uber ,,Dr.Lammers": 2lR.1414 (Kop) I uber Datum des Uber~endun~sschreibens:27.4.
(Kop) I unter T: Z.d.A. (Ges.Entwurf-Reichsverteidig.Ges.), P unl; Worte in
KI geatrichen, statt dessen darubergeschrieben: ,,la Spityengliedernng l l b "
(a1le.s Kop) I durch beide hs Z'en unter T: geschwungener Haken (Kop)

A b s c h r i f t.
Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
RK. 1 5 3 B g R s

Berlin, den 6.4.1938

Geheime Kommandosache

An
den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Herrn General der Artillerie K e i t e 1
- oder Vertreter im Amt Sehr verehrter Herr General !
Die anliegenden Abschriften, betreffend den Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft und, den Erlass uber die
Fiihrung der Wehrmacht vom 4. Februar 1938, beehre ich mich
mit der Bitte urn Kenntnisnahme zu ubersenden.
Heil Hitler !
I h r sehr ergebener
Dr. L a m m e r s

-2 Anlagen Eilf sehr!

L
Nr. 610138 g.Kdos. IV a

den ::,-:: 9.4. ::-:: 1938
Geheime Kommandosache

An
::-::

w

Stb ::-::

Vorstehende Abschrift mit der Bitte um Kenntnisnahme
ubersandt.
I.A.
Unterschrift (unl)

m-E€

Z w e i t e s S : Geheim-Stp rot
-

Abschrift
Abschrift zu Rk. 153 B G Rs.
Berlin, den 31.3.1938
Iler Generalbevollma&tigte f u r
die Kriegswirtschaft '
G B 6 4 9 / 3 8 g. R s .
Geheime Kommandosache
An
den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. L a m m e r s
.Berlin
*
Licber Herr Dr. Lamrners!
Anlasslich der Reise nach osterreich habe ich mit Herrn
Generalfeldrnarschall Goring u.a. auch uber die Stellung des
Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft gesprochen.
Ich habe hierbei zum Ausdruck gebracht, dass, entgegen der nach
mir gewordenen Mitteilungen vom Oberkommando der Wehrmacht vertretenen Auffassung, durch den Erlass iiber die Fuhrung der Wehrmacht vom 4. Februar 1938 eine Andel-ung in der
Stellung des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft
n i c h t eingetreten sei. Abgesehen davon, dass der Erlass sich
nach seiner Uberschrift n u r auf die ,,Fiihrung der Wehrmacht"
bezieht, sind die in dem in Frage kornrnenden letzten Absatz
erwahnten Obliegenheiten des Oberkommandos der Wehrmacht
dort ausdriicklich von den W e i s u n g e n d e s F u h r e r s abhangig gemacht. Zu den Weisungen des Fuhrers gehort aber
auch die Entschliefiung der Reichsregierung vom 21. .Mai 1935,
nach der der Generalbevollmachtigte fur die Kriegswirtschaft
fur sein Aufgabengebiet als Oberste Reichsbehorde dem Fuhrer
u n m i t t e 1b a r unterstellt ist.
Herr
- Selte 2 Herr Generalfeldmarschall Goring hat mir versichert, dass
meine vorstehend wiedergegebene Auffassung in jeder Hinsicht
zutreffend sei und auch der Ansicht des Fuhrers entsprache. Ich
habe ihn daraufhin gebeten, mir dies kurz schriftlich zu
bestatigen. Herr Generalfeldrnarschall Goring hat mir zugesagt,
dass er dieser Bitte entsprechen werde.
Ich teile Ihnen diesen Sachverhalt zu Ihrer Unterrichtung mit,
damit sie gegebenenfalls hiervon Gebrauch machen konnen
Heil Hitler !
I h r gez. Walther Funk.

D r i t t e s S:

Geheim-Stp rot

Abschrift.
Abschrift zu Rk. 153 B g. Rs.
Der Reichsminister und Chef der
Reichskanzlei

Berlin, den 6.4.1938

R k . 1 5 3 B g.Rs.
Geheime Kommandosache

Auf das Schreiben des Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschafi GB 649/38 g. Rs. - betreffend den Erlass
fiber die Fuhrung der Wehrmacht vom 4.Febr.
1938.

An
den H e m Reichs- und Preuss. Wirtschaftsminister
Walther Funk
- oder Vertreter im Arnt Lieber Herr Funk !
Als ich dem Fuhrer und Reichskanzler den Entwurf des Erlasses uber die Fuhrung der Wehrmacht vom 4. Februar 1938
vortrug, habe ich meinen Vortrag auch auf den Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft erstreckt. Der Fuhrer und
Reichskanzler hat dabei in best mmter Form zum Ausdruck
gebracht, dass seine bisherigen Weisungen iiber den Generalbevollmachtigten f iir die Kriegswirtschaf t durch diesen Erlass
in keiner Beziehung beriihrt wurden. Der Wortlaut des letzten
Absatzes des Erlasses erhielt gerade dieser Auffassung des Fuh. rers gemass die jetzige Fassung. Danach ist die Stellung und
der Aufgabenbereich des Generalbevollmachtigten fiir die Kriegswirtschaft durch den genannten Erlass nicht verandert worden
Der Herr Generalfeldmarschall Goring und der Chef des
Oberkommandos der Wehrmacht haben je eine Abschrift Ihres
Schreiben vom 31.3.1938 und von diesem Schreiben erhalten
Heil Hitler!
I h r sehr ergebener
gez. Dr. L a m m e r s .

DOCUMENT 286-EC
LETTER FROM SCHACHT TO GORIXG, 2 APRIL 1937: THE INTERNATIONAL ARMAMENTS BOOM PROVIDES A FAVORABLE OPPORTUNITY FOR GERMAN EXPORTS; THAT THIS I S NOT BEING
EXPLOITED TO THE FULL I S DUE, NOT TO SCHACHT'S EXPORT
POLICY, BUT, APART FROM LACK O F RAW MATERIALS, MAINLY
TO THE PREFERENCE GIVEN TO DOMESTIC ARMAMENT ORDERS
AND THE DEMANDS O F THE FOUR YEAR PLAN. SUGGESTION:
INCREASE O F EXPORTS WITH TEMPORARY DECREASE IN ARMAMENT PRODUCTION AND LIMITATION O F FOUR YEAR PLAN
REQUIREMENTS TO THE MOST URGENT (EXHIBIT USA-833)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig

E r s t e s S : U Ti I B K gedr I unter Datum Stp (violett): PreuS. Ministerprasident, Zentral-Sekretariat, Eing.: 18.MAI 1937 ' 1 zwischen BK und Datum:
Akten (Kop) I r davon durch Anrede bis in den T hinein: P unl (Kop) I alle
hs Unterstreiihungen, Randstriche und RrlVm'e Rot, Purpur

Der Reichs- und PreuBische
Wirtschaftsminister

Berlin W 8, den 2. April 1937.
BehrenstraBe 43
Gehei'm!

Sehr verehrter Herr Ministerprasident!
Sie hatten die Freundlichkeit, mir das a n Sie gerichtete Schreiben des Herrn Reichskommissars fur die Preisbildung vom 24. Marz
d.J. mit der Bitte um Stellungnahrne zu ubersenden. Ieh reiche
lhnen dieses Schreiben in der Anlage wieder zuruck und darf dazu
folgendes bemerken:
Ich stimme mit dem Herrn Reichskommissar fur die Preisbildung
darin vollig iiberein, daB wir die gegenwartigen Exportchancen
unter allen Umstanden wahrnehmen soliten. Ich stimme weiter
mit ihm darin uberein, ,.daB deutscherseits bei weitem die gegenwartige Situation auf dem Weltmarkt nicht in dem Ausmal3 und
mit der Energie ausgenutzt wird, wie das moglich ist." Tatsachlich
haben sich die Hemmungen, die sich der deutschen Ausfuhr in der
Vergangenheit vom Weltmarkt her entgegenstellten, insbesondere
In den letzten Monaten erheblich vermindert. Ausgehend von der
internationalen Riistungskonjunktur hat die Kaufkraft der Rohstoffe
produzierenden Lander erheblich zugenommen, und ihre Kauffreudigkeit fiir industrielle Investitionsguter und Fertigwaren ist

gestiegen. Langst geplante Bauvorhaben wie Eisenbahnbauten, Erstellung von Elektrizitatswerken, Hochofen und Walzwerkseinrichtungen, Errichtung oder Erweiterung neuer Fabrikationsstatten, in
der Krisenzeit aufgeschobene
An
den Herrn Ministerprasidenten
Generaloberst G o r i n g
- Beauftragter fur den Vierjahresplan Berlin.
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schobene Erneuerung von Anlagen werden nunmehr uberall beschleunigt durchgefuhrt. Die Folge ist, da13 auch die Freise fur
eine Reihe deutscher Ausfuhrwaren betrachtlich gestiegen sind. Dies
trifft insbesondere zu fiir die Erzeugnisse der Eisen schaffendftn
und der GieBerei-Industrie, fur Werkzeugmaschinen, Spezialerzeugnisse der Feinmechanik und Optik sowie f u r den Absatz von Zellstoff und fur die Papier e r z e u g e n d e Industrie. Die Belebungserscheinungen am Weltmarkt erstrecken sich einstweilen allerdings
nicht auf die-Erzeugnisse der Glasindustrie, der keramischen Industrie, der Holz verarbeitenden Industrie, den weitaus groBten Teil
der Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie (Kleineisenwaren), die
Textil- und Bekleidungsindustrie, ebenso nicht auf sehr weite Gebiete des ::-:: Maschinenbaues, ::-:: insbesondere nicht auf Textilinaschinen und Maschinen fur Papierherstellung. Das Gleiche gilt
fur die international stark umstrittenen grol3en Investitionsgeschafte,
da die hierfur am Weltmarkt konkurrierenden Lander, wie Italien
~ : n ddie Tschedhoslowakei, ihre unausgenutzten Kapazitaten restlos
fur Zwecke des Exportes arbeiten lassen.
Wenn angesichts dieser Entwicklung am Weltmarkt der deutsche
Export w e r t m a 13 i g nicht starker gestiegen ist, so liegt dies nicht
daran, darj m d n e Exportpolitik sich nicht schnell genug der veranderten Weltmarktlage angepal3t hat, wie der Herr Reichskomrnissar fur die Preisbildung annimmt, sondern es liegt daran,
darj dem deutschen Export von innen her Hemmungen einschneidencler Art entgegenstehen. Tch will Sie, sehr verehrter Herr Ministerprasident, nicht mit Einzelfallen belasten, die mir in reichlicher
Zahl zur Verfugung stehen, sondern mochte mich darauf beschranken, diese Hemmungen kurz wie folgt zu
charakterisieren:
')

zwischen

*'

und
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Randstrich
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- Seite 3 charalrterisieren:
a) Die durch Riistung und Vierjahresplan auf hijchste Tourenzahl
gebrachte deutsche Volkswirtschaft laBt den deutschzn Fabrikanten sehr haufig das Exportgeschaft zugunsten des lukrativen
und risikolosen Inlandsgeschaftes vernachlksigen.
b) Obwohl die m:r unterstehenden tiberwachungsstellen strikte Anweisung haben, die Rohstoffe fur die Exportauftrage bevorzugt
zuzuteilen, macht sich der Rohstoffmangel f u r den Export immer
storender bemerkbar. Es ist den exportierenden Firmen haufig
nicht damit geholfen, daR ihnen der fiir den unmittelbaren Exportauftrag benotigte RohstoE zugeteilt wird, weil sie ohne
gleichzeitige Inlandsbeschaftigung, fiir die haufig die Rohstoffe
nur in ungeniigendem Umfang vorhanden sind, nicht auf ihre
Kosten kommen. Hinzu komrnt, daB sich in den Vorindustrien,
die Einzelteile herstellen, nicht ubersehen la&, ob der in den
Einzelteilen enthaltene Rohstoff dem Export oder dem Inlandsmarkt zuflieBt. .Es treten daher gerade bei den Vorindustrien
Rohstoffschwierigkeiten auf, die den Export des Endproduktes
erschweren.
c) Riistung und Vierjahresplan haben so vie1 Facharbeiter absorbiert, daB fiir die Produktion von Exprtgiitern ein auBerordentlich empfindlicher Mange1 a n geeigneten Arbeitskraften
eingetreten ist. Dies gilt insbesondere fiir ::-:: diejenigen
Industrien, ::-:: bei denen die groBten Exprtchancen vorhanden
sind.')

d) Umfang und Dringlichkeit der Heeresauftrage und neuerdings
auch der Auftrage des Vierjahresplans haben die Kapazitat der
deutschen Fabriken so stark beansprucht, da13 fur die Ausfuhrung
von Exportauftragen kein oder nur ungeniigender Raum bleibt
Die Folge dieser Entwicklung ist, da13 die deutsche Industrie
f u r Exportauftrage so lange Lieferfristen zu nennen gezwungen ist,
daD
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da13 es die auslandischen Kaufer vorziehen, in der Schweiz, in
Schweden, Belgien, in den Vereinigten Staaten und in der Tschechoslowakei zu kaufen. Haufig konnen nicht einmal vereinbarte Lieferfristen aufrechterhaiten werden, ein Umstand, der das Vertrauen
in die Lieferfahigkeit und Lieferwilligkeit des deutschen Kaufmanns
zerstoren muB.
I

') 1 RdVm: w o ?

.

Abgesehen von den genannten Exporthemmungen sind bei den
exportierenden Firmen in neuester Zeit Zweifel dariiber entstanden,
ob der von mir stets vertretene Standpunkt des Vorrangs des deutsdlen Exports vor Inlandsauftragen noch Gultigkeit hat. Das Amt
fur deutsche Roh- und Werkstoffe hat in letzter Zeit wiederholt vor
einem grofieren Kreis von Wirtschaftlern die Auffassung vertreten,
der bisher geltende und auch von Ihnen friiher im Kleinen Ministerrat als richtig anerkannte Grundsatz der bevorzugten Ausfuhrung
von Ausfuhrauftragen sei aufgegeben worden oder werde nicht
mehr in vollem Umfang aufrechterhalten. Abgesehen davon, da13
derart widersprechende Anweisungen Unsicherheit und, Unruhe in
die Wirtschaft hineintragen, liegt es auf der Hand, daB eine Reihe
von Firmen die Aufierungen des Amtes fur deutsche Roh- und
Werkstoffe zum willkornmenen AnlaD nehmen, urn die ihnen wegen
ihrer grofieren Risiken und Muhen unbequemen Exportauftrage
abzulehnen.
Wenn ich den Brief des Herrn Reichskommissars fur die Preisbildung richtig verstehe, so scheint er der Meinung zu sein, da13
\vir fur unsere Ausfuhr geringere Preise genommen hatten, als wir
bei den Preisauftriebstendenzen am Weltmarkt hatten erzielen
konnen, und daD dadurch der Devisenerlos geschmalert worden sei.
Zunachst darf ich bemerken, dafi es nicht .
zutrifft,
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zutrifft, ,,dafi auf der ganzen Welt in nahezu allen Waren K n a p p
heit herrscht". Wie ich bereits dargelegt habe, ist die Konjunktur
m den einzelnen Warengmppen ganz verschieden. Wahrend in
einigen Gruppen wie beispielsweise Eisenhalbzeug, Werkzeugmaschinen, Feinmechanik, Optik und Zellstoff sowie Erzeugnissen
der Papler e r z e u g e n d e n Industrie ausgesprochene Knappheit
herrscht, hat die Konjunktur a d eine Reihe sonstiger Exportguter
bisher nicht ubergegriffen. Man kann daher die auf sehr wichtigen
Teilgebieten aufierst angespannte Konjunktur keineswegs verallgemeinern, und es ware falsch, davon auszugehen, daD die Preise
an den fremden Markten a 11g e m e i n die deutschen Inlandspreise
in kurzer Zeit iibersteigen werden. Ich darf beispielsweise darauf
verweisen, daD die unausgenutzten Kapazitaten in der Textilindustrie Ehglands und Japans immer noch einen dauernden Druck auf
die Textilwarenmarkte der Welt ausiiben.
Auf allen den Gebieten, auf denen die Preisauftriebstendenzen
bemerkbar wurden, habe ich sofort Mafinahmen getroffen, um den
Exporterlos zu steigern. Ek ist Ihnen, Herr Ministerprasident,
3)

ewishen
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bekannt, daB Mitte 1935 von mir fiir jede Ausfuhrgruppe eine Preispriifungsstelle - im ganzen 25 - errichtet worden ist, deren
Hauptaufgabe darin besteht, den jeweils besten Preis fur deutsche
Ausfuhrprodukte sicherzustellen. Diese Priifungsstellen uberwachen
die Ausfuhr laufend, ziehen Preisvergleiche und berichten uber bnderungsmoglichkeiten der Exportzuschiisse. Dank der Tatigkeit dieser
Priifungsstellen sind die fruher an der Tagesordnung gewesenen
Preisschleudereien der deutschen Exporteure unter einander auf das
geringstmogliche MaB beschrankt worden. Nur mit Hilfe der Priifungsstellen war diejenige Elastizitat gegeben, die erforderlich war,
um sich der Preisentwicklung a n den Markten der
Welt

- Seitc 6 Welt laufend anzupassen. Infolge unserer auBerst knappen Devisenlage konnten wir es uns jedoch nicht leisten, die deutschen Exportpreise abrupt zu andern, weil wir auch nur voriibergehende
Exportstockungen unter allen Umstanden vermeiden mussen. Nichtsdestoweniger haben wir auf allen Gebieten, wo sich Preissteigerungen bemerkbar machten oder mit einiger Sicherheit erwartet
werden konnten, unverziiglich die Zuschiisse gekiirzt oder gar.
gestrichen. So wurden, urn nur einige Beispiele zu nennen, im
August 1936 die Exportzuschiisse von Spundwandeisen von 24O/o
auf 10°/o, am 31. Oktober 1936 die Zuschiisse fur Schiffsprofile von
17Oio auf 8O/o, am 24. November 1936 die Satze fur Rillmaschinen,
freie Formschmiedestucke und Qualitatsstabeisen von 26O/o auf 15OIo
herabgesetzt. In den letzten Wochen wurden die Zuschiisse auf dem
ganzen Gebiet der eisenschaffenden Industrie (Bleche, Rohren,
Grubenschienen usw.) erheblich herabgesetzt oder gar gestrichen.
In gleicher Weise wurden die Zuschiisse auf dem Gebiet der
Maschinenindustrie, und zwar uberall dort, wo es irgend moglich
war, erheblich gekiirzt oder aufgehoben, ebenso bei den Spezialerzeugnissen der Feinmechanik und Optik. Dem gegeniiber waren
die Kiirzungsmoglichkeiten der Exportzuschiisse fur das Gebiet der
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie (Ferigwaren) und der
keramischen Industrie geringfiigig. Bei Automobilen war eine
Kiirzung Sisher iiberhaupt nicht mBglich, weil die auslandischen
-4utomobilfabriken Preiserhohungen noch nicht vorgenommen
haben.
Wenn der Herr Reichskommissar f u r die Preisbildung davon
spricht, daB ,,nicht geniigend Druck hinter der gesamten exportierenden Industrie steht", so mochte ich envidern, daD es meines
Erachtens keinen besseren Druck geben kann als den, daD der Exporteur an seinem Exportgeschaft verdient. Dieses Prinzip hat

.
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ja neuerdings sogar den Reichsnahrstand erobert. Leider ist es aber
haufig so, daR die Exportpreise trotz der Besserung auf verschiedenen Gebieten nicht konkurrieren konnen mit den pieisen, ::-:: die
der Heeresauftrag abwirft. ::-:: Da der ExportzuschuD auf den Ausfuhrerlos gezahlt wird, liegt in dem bestehenden System bereits ein
Anreiz f u r den Exporteur, den grorjtmoglichen Auslandspreis zu
erzielen, weil damit auch sein ZuschuB wachst. Im ubrigen wachsen
bedauerlicherweise die Exportpreise nicht so allgemein und nicht in
dem AusmaD iiber die innerdeutschen Preise hinaus, wie es der
Herr Reichskommissar fiir die Preisbildung angenommen hat; denn
sonst wiirde es keines Druckmittels bedurfen, um den deutscher,
Exporteur zu veranlassen, zu exportieren und den groSeren Preis
zu nehmen. Abgesehen von den Druckmitteln, die bereits heute mit
Hilfe des Apparates der Priifungsstellen ausgeubt werden, sehe ich
auch nicht, welche Druckmittel man noch erfinden miiDte, um dem
Exporteur zu einem besseren Exportpreis zu verhelfen.
Wenn ich auch mit dem Herrn Reichskommissar fiir die Preisbildung in bezug auf die Frage der Exportpreise nicht ganz iibereinzustimmen vermag, so verstehe und teile ich die tiefe Sorge, die
der Herr Reichskommissar fur die Preisbildung hinsichtlich der
weiteren deutschen Exporggestaltung hegt.
Die Durchfiihrung der Rustungs- und Arbeitsbeschaffungspolitk
ist bis Ende 1936 moglich gewesen, weil es gelungen ist, durch
handelspolitische MaSnahmen (Neuer Plan), die nicht lebensnotwendige Einfuhr zugunsten der lebensnotwendigen Einfuhr zuruckzudrangen und weil in den Jahren 1934136 Rohstoffvorrate im
Inland vorhanden waren, die neben den teilweise in erheblich
grofierem Umfang als fruher eingefuhrten Rohstoffen eingesetzt
werden konnten. Diese
Politik

- Seite R Politik ist weiterhin gelungen, weil die aul3ergewohnlich gute Ernte
1933 und die Mittelernten 1934 und 1935 aul3erordentliche Einf uhren
f u r Ernahrungszwecke nicht erforderlich machten. Die Fortsetzung
der Riistungspolitik und die Durchfuhrung des Vierjahresplans, der
erheblich groBere Rohstoffanforderungen stellt als die Arbeitsbeschaffungspolitik der Jahre 1933136, waren Ende 1936 in Frage
gestellt, weil einmal die inneren Rohstoffvorrate aufgebraucht
waren, und weil ferner die Zufuhren aus dem Ausland trotz giinstigerer Exportergebnisse nicht grol3 genug waren, um den gesteigerten Bedarf zu decken. I n diesem Augenblick sind auf Ihre
') zwischen
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Weisungen hin Eingriffe in die Auslandsvermogens~ubsta~des
deutschen Vollres vorgenommen worden mit dem Ziel, die Rustungspolitik fortzusetzen und den Vierjahresplan durchzufuhren. Sie,
sehr verehrter Herr Ministerprasident, gingen dabei von der Uberlegung aus, da8 die Verminderung der Auslandsforderungen
Deutschlands zu rechtfertigen sei durch den Umstand, daB die
deutsche Volkswirtschaft durch die unter dem Vierjahresplan zu
erstellenden Anlagen ihre Eigenversorgung entsprechend starken
'1" wurde. Dabei darf ich bemerken, da13 trotz der Steigerung der inliindischen RohstoiTproduktion der Einfuhrbedarf haufig nicht nur
nicht geringer sondern groBer wird. So ist trotz der Steigerung der
inlandischen Erzeugung an lelchten Treibstoffen von 570 000 t im
Jahre 1933 auf 1240 000 t im Jahre 1936 die Einfuhr von 922 000 t
*')
(1933) auf 1208 000 t (1936) gestiegen, weil sich der Verbrauch von
1491 000 t (1933) auf 2 448 000 t (1936) gehoben hat. Die Zahlen fur
Gas01 sind folgende: Inlandische Erzeugung 1933 = 60 000 t, ,1936 =
110 000 t; Einfuhr 1933 = 490 000 t, 1936 = 1 125 000 t; Verbrauch
1933 = 550 000 t, 1936 = 1 235 000 t.
Der Eingriff in die deutschen Auslandsvermogenswerte hat bis
jetzt

- Selte 9 -

jetzt folgendes Exgebnis gehabt:
a) Deviseneinnahmen aus Wertpapierverkaufen
b) Goldeingange
cj beschleunigte Eintreibung der ExportauBenstande
und Eingange aus Kapitalbeteiligungen

130 Mill'BM.
25 ,, ,
227

,,

,

zusammen 382 Mi1l.m.
Bis jetzt ist uber diesen Betrag wie folgt verfugt worden:
a) fur den Ernahrungssektor insgesamt
153 Mil1.W.
b) fur den gewerblichen Sektor zur Deckung des
,,
dringendsten Bedarfs im ersten Halbjahr 1937
173 ,
c) fur die Ruckfuhrung der Landerruckstande,
spanischer Uberweisungsausschu13 pp.
21 ,, .,

Es stehen dernnach noch zur Verfugung 35 Mill.RM.
Die verh5ltnismiiBig giinstigen ~ r ~ e b n i k die
e , bei der Hereinnahme der Auslandsvermogenswerte in den letzten Monaten erzielt
worden sind, durfen nicht daruber hinwegtiiuschen, daB die hier

*' und *2 RandstriQ
Fragezeichen
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noch bestehenden Moglichkeiten nicht mehr sehr groD sind. Zunachst
wurden, um rasche Erfolge zu erzielen, die leichter realisierbaren
Werte herangezogen; ferner bedeutet die beschleunigte Eintreibung der ExportauBenstande, daB der spatere laufende Devisenanfall durch die einmaligen Vorwegnahmen geringer wird. Die
Auffassung, man konne durch eine gesetzlich verankerte Beschlagnahme der auslandischen Wertpapiere hohere Erlose erzielen, vermag
ich nicht zu teilen. Durch eine Beschlagnahme konnen zwar die
Wertpapiere in die Hand der Reichsbank oder einer anderen Stelle
iiberfuhrt werden; die Verwertungsmoglichkeiten im Ausland aber
durfen wegen der zu befiirchtenden GegenmaBnahmen des Auslandes, insbesondere unserer Glaubigerlander, eher geringer
werden.
Bei dern gegenwartigen Tempo und AusmaD des Devisenverbrauches werden die Erlose aus den einmaligen Sondereinnahmen
spatestens

- Seite 10 stens Ende 1937 aufgezehrt sein, wozu die zum Teil exorbitante
Steigerung der Rohstoffpreise, insbesondere auf dern Gebiet der
Riistungsrohstoffe, ausschlaggebend beitragt. Dabei lasse ich noch
etwaige tfberraschungsmomente, die auf dern Ernahrungssektor
eintreten konnen, ganz auBer Betracht. Wir werden also gegen Ende
des Jahres 1937 einen Zustand erreicht haben, bei dern wir weder
auf vorhandene innere Rohstoffvorrate noch auf Einnahmen aus
den auslandischen Vermogensbestanden des deutschen Volkes ZUriickgreifen konnen. Wir sind dann gezwungen, n u r noch aus den
Erliisen unserer Ausfuhrtatigkeit den notwendigen Einfuhrbedarf
zu bestreiten, d.h. wir kijnnen von unseren Programmen nur so vie1
durchfiihren als nach Abzug des notwendigen Ernahrungsbedarfs
zur Einfuhr gewerblicher Rohstoffe aus Ausfuhrerlosen verfiigbar
bleibt. Das entscheidende Problem ist daher das Ausfuhrproblem.
Wie ich bereits oben ausgefiihrt habe, besteht vom Weltmarkt
her fur Deutschland durchaus die Moglichkeit, seine Exporte zu
verhaltnismaI3ig guten Preisen auf Kosten seiner Konkurrenten
erheblich auszuweiten - hier stimme ich mit dern H e m Reichskommissar f u r die Preisbildung vollig iiberein - und damit seine
laufende Devisen- und Rohstofflage entscheidend zu verbessern, und
zwar umso mehr als die Lieferfahigkeit unserer Konkurrenten
gerade fiir diejenigen Gebiete, die von der Weltkonjunktur erfal3t
worden sind, durch die Beschaftigung mit ihrer eigenen Aufriistung
erheblich beeintrachtigt ist. Dies gilt insbesondere von dern Hauptkonkurrenten Deutschlands: England.

Diese einzigartigen, vielleicht nur fur eine verhaltnismaDig kurze
Spanne bestehenden Ausfuhrmoglichkeiten kann Deutschland unter
den gegenwartigen Umstanden leider nicht ausnutzen, weil dem
deutschen
- Seite
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deutschen Export die oben dargelegten inlandischen Hernmungen
entgegenstehen.
Bei dem gegenwartigen Zustand, der in letzter Zeit insbesondere
dadurch noch verscharft worden ist, daB sowohl vom Amt fiir
deutsche Roh- und Werkstoffe wie auch von den Beschaffungsstellen
der Wehrmachtsteile Einzelanweisungen dahingehend erfolgt sind, die
Exportauftrage zuruckzustellen, ist damit zu rechnen, da13 die EXpol-tchancen auf dem Weltmarkt nicht nur nicht wahrgenommen
.werden konnen, sondern daD im Gegenteil mit einer Verringerung
des deutschen Exports in der 2.Halfte 1937 gerechnet werden mu13.
Ich habe daher die Befurchtung, daD die Exporterlose und damit
die Einfuhrmoglichkeiten in dem Augenblick geringer werden, wo
auch die Einnahmen aus den auswartigen Vermogensbestanden nicht
mehr verfugbar sein werden. Ich brauche nicht zu betonen, daD durch
eine solche Entwicklung nicht nur die Durchfuhrung des Vierjahresplanes gefahrdet wird, sondern daD auch die Fortfuhrung der Rustung in Frage gestellt wird, und zwar urn so mehr, wenn der
nachste Ernteertrag einen groDeren Einfuhrbedarf notwendig
machen sollte. Da13 eine solche Entwicklung auch unsere auBenpolitische Handlungsfreiheit beeinflussen wurde, liegt auf der Hand.
Ich betone daher, ebenso wie der Herr Reichskommissar fur die
Preisbildung, meine Uberzeugung, daB wir die uns vom Weltmarkt
gebotene Chance nutzen sollten. Ich bin infolgedessen der Meinung,
daD wir unseren Export unter zeitweiliger ::-:: Minderung der
Rustung ::-:: mit allen Mitteln fordern sollten, und da13 wir ferner
in bezug auf den Vierjahresplan nur diejenigen Aufgaben sofort
iosen sollten, die am dringlichsten erscheinen. Dazu rechne ich das
Treibstoffprogramm, das Bunaprograrnm und das Programm der
inneren AufschlieDung
- Seite 12 -

Bung von Erzen, soweit diese AufschlieBung ihrerseits nicht zu
grofie Rohstoffmengen benotigt, die dem Export entzogen werden.
Dagegen waren alle sonstigen MaDnahmen des Vierjahresplans zunachst zuruclrzustellen. Ich bin uberzeugt, daB durch eine derartige
Politik unser Export so stark gesteigert werden konnte, daB unsere
erschopften Lagervorrate eine gewisse Aufbesserurig erfahren wiirden und da? die Wiederaufnahme einer verstarkten Rustung in

3 *'
*')
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nicht allzu ferner Zukunft 'von der Rohstoffseite her wieder moglich
werden wurde. Inwieweit eine zeitliche Hinausschiebung der Rustung auch militarische Vorteile haben wurde, vermag ich nicht
zu beurteilen. Ich konnte mir jedoch denken, dal3 eine solche
Rustungspause nicht nur fur die nachzuholende Ausbildung von
Offizier und Mann vorteilhaft ware, sondern dal3 diese Pause auch
Gelegenheit geben wurde, die technischen Ergebnisse der seitherigen
Rustung zu ,uberpriifen und die technische Seite d e i R.iistung zu
vervollkommnen.
Ich ware dankbar, sehr verehrter Herr Ministerprasident, wenn
Sie die gegenwartige Entwicklung unter diesen Gesichtspunkten
betrachten wurden.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Hjalmar Schacht

1KXUMENT 293-EC
LETTER FROM SCHACHT TO BLOMBERG, 24 DECEMBER 1935: IN
THE PRESENT STATE O F THE BALANCE O F PAYMENTS I T I S
IMPOSSIBLE FOR SCHACHT TO PROCURE MORE FOREIGN EXCHANGE FOR REARMAMENT THAN & HAD ALREADY PROMISED
HITLER; HE I S HAMPERED IN HIS TRADE AND FOREIGN CURRENCY POLICY, NOT ONLY BY INACCURATE ESTIMATES O F FOOD
REQUIREMENTS, BUT PARTICULARLY BY CULTURAL AND LEGAL
POLICIES CENTERED ROUND THE GESTAPO WHICH CREATE
RESISTANCE AND AVERSION ALL OVER THE WORLD (EXHIBIT
USA-834)
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Dem Schreiben Aktz. 66 b 9950 W Wi (IIa) v.29 November entnehme ich, dass ein gesteigerter Wehrmachtbedarf an Kupfer und
Blei in Aussicht genommen ist und zwar auf etwa das Doppelte des
bisherigen Verbrachs. Hierbei handelt es sich nur um den laufenden
Bedarf, wahrend die gleichfalls dringende Bevorratung in den
Zahlen nicht enthalten ist. Sie erwarten von mir, dass ich fur diesen
Bedarf die notigen Devisen beschaffe. Ich erwidere darauf, ergebenst,
dass ich hierzu unter den obwaltenden Verhaltnissen keine Moglichkeit sehe. Ich gehe dabei davon aus, dass es sich bei dem verstarkten Rohstoffbedarf nicht n u r um Kupfer und Blei handelt,
sondern auch um andere Materialien und ware dankbar, wenn ich
von lhnen eine Schatzung dariiber erhalten konnte, wie Ihr Mehrbedarf a n den iibrigen hauptsachlichsten Rohstoffen eingeschatzt
wird.
In allen bisherigen Besprechungen mit dem Fuhrer und Reichskanzler sowie mit den leitenden militarischen Stellen habe ich
meiner Oberzeugung Ausdruck gegeben, dass es moglich sein werde,
fiir das bisherige Riistungsausmass bis zum 1.April 1936 devisenmassig und rohstoffm&sig Sorge tragen zu konnen. Trotzdem mir
dieses Programm durch unsere in der ganzen Welt auf Ablehnung
stossende Kulturpolitik sowie durch unsere Agrarpolitik ganz
ausserordentlich erschwert worden ist und weiter erschwert bleibt,
hoffe ich immer noch, meine urspriingliche Inaussichtnahme verwirklichen zu konnen. Wenn jetzt dariiber hinaus verstarkte Riistung
verlangt wird, so liegt es mir selbstverstandlich vollig fern, meine
seit Jahren, vor und nach der Machtergreifung, ausgesprochene
Befiirwortung einer moglichst starken Aufriistung verleugnen oder
andern zu wol.I.
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wollen, ich muss aber pflichtmassig auf die wirtschaftlichen Grenzen
hinweisen, die dieser Politik gesteckt sind.
Der Gold- und Devisenbestand der Reichsbank betragt heute
88 Millionen RM. Auf die politische und militarische Unmoglichkeit,
m i t einem derartig niedrigen Devisenbestand aussenpolitische Entscheidungen aktiv meistern zu wollen, mochte ich nur hinweisen.
Eine Reduzierung des Devisenbestandes, rnit der bereits infolge der
Ernahrungsschwierigkeiten begonnen worden ist, birgt aber weiter
,die Gefahr in sich, dass Misstrauen in die Bevolkerung getragen
wird nicht so sehr wegen der Stabilitat der Wahrung, sondern weil
unsere Versorgungsschwierigkeiten dadurch offenbar werden.
In der Besprechung beim Fiihrer und Reichskanzler vom 26.v.Mts.
:habe ich eine genaue Darlegung des Devisenanfalls und der Devisen.verwendung gegeben. Die vorgetragene Berechnung ergab f u r die
16 Monate Oktober 1935 bis Marz 1936 folgendes Bild :

Industrieller Bedarf (einschliesslich Riistung) . . . . . 1288 Mill.RM
Ernahrungsbedarf (Mindestbedarf, wahrscheinlich
mehr ) . . . . . . . . . . . 474 ,, ,,
Sonstige Einfuhr (sogen.hande1spolitische) . . . . . . . 390 ,, ,,

.

2152 Mill.RM.
Demgegenuber stehen in gleicher Zeit Zahlungsmoglichkeiten a n das
Ausland in Hohe von schatzungsweise 1776 Mill.RM zur Verfugung,
sodass sich ein Fehlbetrag von 376 Mill.RM ergibt. Die Aufgabe,
fiir Deckung dieses Fehlbetrages zu sorgen, ist eine ungeheuerliche
und in ihrem Erfolg durchaus unsichere. Hinzukommt, dass wir a n
ruckstandigen Zahlungen der Reichsbahr,, (Polnischer Korridor),
der Reichspost und der Devisenstellen schon jetzt rund 30 Mill.RM
in Devisen an das Ausland schulden und ferner fur das Saargebiet
(Romisches Abkommen) und fiir Danzig etwa 35 Mill.RM Devisen
in absehbarer Zeit bereitstellen mussen.
Der von Ihnen angeforderte Rustungs-Mehrbedarf a n Kupfer und
Blei erfordert nun allein annahernd 3 Mill. RM monatlich. Dazu
kommt der Mehrbedarf a n sonstigen Rohstoffen, woruber ich einer
Aufstellung von Ihnen noch entgegensehe. Zu diesem direkten
Mehrbedarf kommt der indirekte Bedarf fur die Zulieferungsindustrien und an jenen Rohstoffen,die f u r militarische Bauten
sowie f u r Hausung, Ernahrung und Bekleidung der zugehijrigen
Arbeiter erforderlich sind.
./.
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Neben diesem industriellen Mehrbedarf an Devisen befurchte
ich gerade wahrend des nachsten Jahres eine Mehrbeanspruchung
aus dem Ernahrungssektor. Schon jetzt ist der Industrierohstoffbezug im Verhaltnis zur Agrareinfuhr erheblich zuruckgegangen.
Der Import a n lebenden Tieren und Lebensmitteln ist in den letzten
Monaten erheblich gestiegen, wahrend die industrielle Rohstoffeinfuhr nur muhsam auf dem bisherigen Stande erhalten wird. Noch
im Fruhjahr dieses Jahres schatzte das Reichsernahrungsministerium
den Bardevisenbedarf a n Fetten f u r das zweite Halbjahr 1935 auf
300 - 400 000 RM werktaglich, aber schon am 4. Oktober wurde eine
Sonderaufwendung von 3 Mill.RM Bardevisen verlangt, und a m
28.November wurden plotzlich neue Bardevisenanforderungen in
Hohe von 12,4 Mill.RM neben der laufenden werktaglichen Zuteilung von 400 000 RM gestellt. Fur den Monat Januar 1936 werden
sogar 690 000 RM werktaglich verlangt.
Es liegt auf der Hand, dass solche, alle Augenblicke sich andernden Schatzungen die ganze Devisenbeschaffungspolitik urnstossen
und meine Aufgabe fast aussichtlos machen mussen. Wenn schon im

*'

*I

Herbst 1934 die Futtermittelernte als uberaus knapp angesprochen
wurde, wenn die Schweinezahlungen von Anfang Marz und Anfang
Juni 1935 eine riicklaufige Bewegung der Bestande sehr deutlich
machten, wenn wir trotzdem mit dem ungewohnlich hohen Getreidebestand von 3,3 Mill. t in die neue Ernte 1935 hineingingen, anstatt
einen Teil davon f u r die Schweinemast mit eingesetzt zu haben,
und wenn wir dann noch am 14. Juli 35 im Wochenblatt der Landesbauernschaft Kurmark einen Aufsatz mit der tfberschrift ,,Schweineschwemme endlich vermieden" lesen konnten, der einen Ruckgang
der Schweinebestande, insbesondere a n mittelalten Tieren, als
,,besonders erfreuliches Ergebnis" bezeichnete, so diirfte allerdings
die Frage berechtigt sein, ob die vorerwahnten Fehlschatzungen
nicht grundsatzliche Ursachen haben. Ich vermag jedenfalls angesichts der Unsicherheit dariiber, inwieweit das Reichsernahrungsministerium zusatzhche Devisen in Anspruch nehmen wird, keinerlei
sichere Voraussage zu machen, ob auch nur die Durchfiihrung des
bisherigen Programms bis zum 1.April 1936 devisenmassig und
rohstoffmassig gelingen wird.
Auch auf dem Gebiete der Handelspolitik hat die agrarpolitische
Fehlschatzung bedauerliche Folgen gezeitigt. Im Herbst 1934 hatte
ich in einigen siidamerikanischen Landern ausserordentliche giinstige
Rohstoffeinkaufsmoglichkeiten einhandeln konnen, wenn ich diesen
Landern die Abnahme auch nur kleiner Posten Gefrierfleisch hatte
- Seite 4 ./.
zusagen konnen. Diese Moglichkeit scheiterte a n dem Widerstand
des Reichsernahrungsministeriums. Genau 1 J a h r spater aber erhob
dasselbe Ministerium plotzlich den dringenden Ruf nach Gefrierfleischeinfuhr, und ich konnte nun diese Einfuhr nicht als
Kompensationsobjekt aushandeln, sondern musste einen Teil der
industriellen Rohstoffeinfuhr in Frage stellen, um Gefrierfleisch
einfuhren zu konnen. Eine ahnliche Situation hat sich bei der
plotzlich im Herbst dieses Jahres vom Ernahrungsministerium verlangten Einfuhr von Rindern und Schweinen ergeben, wobei mir
nicht geniigend Frist blieb, urn diese Dinge handelspolitisch auszuwerten.
Das Bild der ~ r s c h w k r u nmeiner
~
Handels- und Devisenpolitik
wurde aaer nicht vollstandlg. sein, wenn ich nicht wieder und wieder
auf die kulturpolitischen Hemmnisse hinweisen wiirde, die in der
ganzen Welt Widerstand und Abneigung gegen eine Geschaftsverbindung mit uns wach halten. Die wirtschafts- und rechtspolitische
Behandlung der Juden, die antikirchliche Bewegung gewisser Parteiorganisationen und die Rechtswillkiir,, die sich um die Gestapo
herurngruppiert, bilden eine Beeintrachtigung unserer Rustungsaufgabe, die durch Anwendung verstandigerer Methoden ohne Preisgabe des Zieles zum mindesten ganz erheblich herabgemindert
werden kijnnten.

Wenn es trotzdem gelungen ist, in 2 Jahren unseren Rohstoffimport von 26 Mill. t auf uber 40 Mill. t zu s teigern, so war dies
n u r den durch den Neuen Plan erzwungenen handelspolitischen
Umlagerungen zu danken, die eine Steigerung unseres Exports nach
einzelnen Gebieten der Welt ermoglichten, und es war ferner nur
moglich durch die bekannte, die Wirtschaft belastende Exportunterstiitzung. J e langer und je breiter indessen unsere kultur- und
rechtspolitischen Methoden draussen in der Welt sich auswirken,
umso weniger aussichtsreich ist die Fortsetzung des bish'er gegluckten handelspolitischen Weges.
,
Auch ein Ausweichen im Innern dadurch, dass man die Rohstoffeinfuhr einzelner Iridustrien, beispielsweise der Baumwolle, zu
Gunsten der Metalleinfuhr beschrankt, ist aus Griinden der inneren
Politik nicht tragbar, da dies sofort zu Arbeiterentlassungen und
zu einer Teuerung fuhren wiirde. Von einer Einschrankung der
Textil.I.
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industrie wurden ausserdem gerade diejenigen Arbeiter betorffen,
die beute schon auf kurze Arbeit gesetzt sind. Ferner wiirde eine'
Einsparung von Devisen fur andere Rohstoffeinfuhren als Metalle
zu unerwiinschten Ruckwirkungen auf unseren Export fiihren. Der
Export aber ist die unerlassliche Grundlage jeder Devisen- und
Rohstoffbeschaffung, also auch der Riistung.
Mit der Fiihrung der Geschafte beauftragt :
gez. Dr. Hjalmar Schacht
Prasident des Reichsbank-Direktoriums.

DOCUMENT 297-EC
SCHACHT'S ADDRESS TO THE PERSONNEL O F THE AUSTRIAN
NATIONAL BANK IN VIENNA, 21 MARCH 1938: APPROVAL O F THE
UNIFICATION O F AUSTRIA WITH THE REICH, CRITICISM O F THE
PROHIBITIVE CLAUSES IN THE TREATY O F ST. GERMAIN AND O F
THE CORRESPONDING POLICY, PRAISE O F HITLER; THE REICHSBANK WILL BE NATIONAL SOCIALIST; OATH O P LOYALTY TO
HITLER TAKEN FROM ALL PRESENTr.(EXHIBITUSA-632)
A u s : Ans~rachedes Rei~hsbanlc~rasidenten
Dr. Hjalmar Schacht an die Gefolgschaft der ehemaIigen Oesterreichischen Nationalbank Wien, am 21. Mars 1938

'
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DaO wir uns in einem der groBten Augenblicke befinden, die die
deutsche Geschichte je aufzuweisen gehabt hat, ist uns allen ins
Herz hineingedrungen. Die NibelungenstraBe vom Rhein zur Ostmark ist wieder frei geworden. Wir wollen, daD auf ihr ein Verkehr
gegenseitiger Arbeit und vertrauensvoller Freundschaft stattfindet,
damit diese 'StraOe in Zukunft nie wieder blockiert werden soll.
Wir haben in den letzen Wochen und Monaten gewisse Stellen oft
sagen horen, Osterreich habe eine besondere Mission. Meine Freunde,
es ist ganz klar, da13 Osterreich genau so eine Mission hat, wie etwa
Bayern oder die Hanseaten. Man kann ja schliel3lich auch PreuBen
nicht absprechen, daD es eine gewisse deutsche Missjon gehabt hat!
Aber meine Freunde, eine deutsche Mission gibt es nicht aul3erhalb
Deutschlands! (Sturmischer Beifall.) Osterreich hat bestimmt eine
groBe Mission, namlich die, ein Kulturtrager deutschen Wesens zu
sein, f u r die Achtung und das Ansehen des deutschen Namens insbesondere nach dem Sudosten hin zu sorgen. Eine solche Mission
kann es aber n u r erfiillen innerhalb des groDen Deutschen Reiches
und gestutzt auf die Macht eines 75-Millionenvolkes, das - ob es
- Seite
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nun die Gegner wollen oder nicht - das Herz und die Seele Europas
bildet.
Wir haben in den letzten Tagen in der auslandischen Presse auch
vie1 davon gelesen, daD zwar das Ziel, die Vereinigung ,dieser beiden
Lander, eine gewisse Berechtigung habe, daD aber die Methode dieser
Vereinigung schrecklich gewesen sei. Ich mijchte auch dazu ein paar
Worte sagen. Diese Methode, die gewiB dem einen oder anderen
Auslander nicht gepaOt hat, ist nichts anderes als die Folge der zahllosen Treubruche und brutalen Vergewaltigungen, die das Ausland
uns gegeniiber angewandt hat.

- Seite 6 Als angesichts der irnmer schwieriger w r d e n d e n Verhaltnisse die
deutsche Regierung im Marz 1931 den Versuch des Abschlusses einer
Zollunion mit Osterreich machte, schob sich die Entente mit einer
ganzen Reihe von wirtschaftlichen und politischen Druckmitteln
erneut dazwischen. Das Resultat war, daB wir im Sommer 1931
beide, und zwar zuerst Osterreich und von da ausgehend dasDeutsche
Reich, in die furchterlichste Kreditkrise hineingeraten sind, die je

uber Europa hinweggerast ist. Im Jahre 1932 hat man dann Usterreich aus dieser Krise durch eine neue Schuldknechtschaft an das
Ausland vorubergehend herausgeholfen und man hat sich auch
dabei nicht geniert, die Klausel aus dem alten Genfer Plrotokoll von
1922 zu wiederholen, derzufolge Osterreich seine wirtschaftliche
Selbstandigkeit nicht preisgeben durfe.
Ich glaube, es ist ganz niitzlich, dalj man sich diese Dinge einmal
in das Gedachtnis zuruckruft, um all die heuchlerische Scheinheiligkeit herauszustellen, die heute aus der auslandischen

- Seite 7 Presse zu uns dringt. Gott sei Dank, diese Dinge haben letzten
Endes den Weg des groljen deutschen Volkes nicht hindern konnen,
denn A:dolf Hitler schuf eine Gemeinschaft des deutschen Wollens
und Denkens, e r stutzte sie durch eine wiedererstarkte Wehrmacht
und damit brachte er schliel3lich die innere Vereinigung zwischen
Osterreich und Deutschland auch in ihre auBere Form.
Ich bin bekannt dafur, daB ich manchrnal Dinge ausspreche, die
hie und da AnstoB erregen. Ich mochte auch heute von dieser Gewohnheit nicht abgehen (Heiterkeit). Ich weil3, da13 es auch hier
in diesem Lande noch Leute gibt, - ich glaube, sie sind nicht sehr
zahlreich - die a n den Geschehnissen der letzten Tage etwas auszusetzen haben. Aber das Ziel, glaube ich, bezweifelt niemand, und
die Meckerer a n den Methoden mussen sich gesagt sein lassen, daB
man es nicht allen Menschen recht machen kann. Der eine sagt, das
hatte er so gemacht oder vielleicht so, aber das Merkwurdige ist,
sie haben es nicht gemacht, (Heiterkeit) sondern gemacht hat es
eben unser Adolf Hitler! (Starker, anhalteeder Beifall.) Und wenn
es noch etwas zu verbessern gibt, dann sollen es diese Norgler innerhalb des Deutsrhen Reiches und innerhalb der deutschen Gemeinschaft zu venbessern versuchen, aber nicht von auljen her storen.
(Lebhafte Zustimmung.)
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Damit bin ich am Ende meiner heutigen Ausfiihrungen. Ich
wollte so rasch wie moglich zu Ihnen kommen und Ihnen zeigen,
daB zwischen Ihnen und uns nichts steht, sondern daB wir eine
einzige Familie in der Reichsbank siad. (Stunnischer, langanhaltender Beifall.) Wenn man eine solche Familieneinheit schlieljt, so
gehort vor allem dazu, dalj man sich gegenseitig kennen lernt und

deshalb mochte ich Ihnen noch zwei meiner Begleiter, die heute mit
mir hieher gekommen sind, vorstellen, namlich Herrn Reichsbankdirektor Blessing, der kunftig die osterreichischen Angelegenheiten
in Berlin betreuen Wird und ferner den treuen Amtswalter unserer
Beamtenschaft, Herrn Stellenleiter Oberkampf. Ich habe mir namlich
gesagt, da5 es nicht bloD darauf ankornrnt, dalj Sie die GroBkopfeten
kennen lernen (lebhafte Heiterkeit), sondern da13 auch die Schar
der Mitarbeiter miteinander Fiihlung nimmt. Ich danke auch Ihrem
Fachschaftsleiter, H ~ r r nWolf, ganz besonders fiir seine BegruDungsworte, die mir gezeigt haben, da5 wir unbedingt in eine Familie
zusammenwachsen werden. Und ich danke Ihnen, Herr Wolf, ganz
besonders f u r Ihr Wort, daB das Denunziantentum aufhoren musse.
(Sturmischer Beifall.) I n allen Bewegungen und bei allem menschlichen Wirken gibt es laute und stille Kampfer. Die lauten Kampfer
sieht und hort man, die stillen Kampfer werden oft verkannt. Ich
halte es fur ausgeschlossen, da8 auch nur ein einziger bei uns seine
Zukunft finden wird, der nicht mit vollem Herzen zu Adolf Hitler
steht. (Starker anhaltender Beifall, Siegheil-Rufe.) Wer das nicht
tut, der sol1 sich von selbst aus unserem Kreise entfernen. (Stiirmischer Beifall.)
Ich bin bei meinar Beamten- und Angestelltenschaft in der
Reichsbank, .ich glaube das sagen zu konnen, ganz gerne gesehen,
denn ich bin in jedem Stadium meines Lebens f u r die Menschen,
die meiner Leitung anvertraut waren, eingetreten. (Sturmischer
Beifall.) Ich mochte Ihnen heute hier ganz offen sagen: Wenn Sie
irgendetwas gegen einen Mitarbeiter vorzubringen haben, so bin
i c h der Zustandige und niemand anderer. Weir in unseren
- Selte 13 -

Rahmen nicht hineinpaBt, fur dessen Entfernung werde ich sorgen,
aber ich lasse auch niemanden ungestraft beleidigen und denunzieren. Die Reichsbank w i ~ diminer nur nationalsozialistisch sein
oder ich werde nicht mehr ihr Leiter sein. (Starker anhaltender
Beif all.)
Nun bitte ich Sie, sich zu erheben. (Die Versammelten erheben
sich.) Wir wollen heute das Bekenntnis ablegen zur groDen Familie
der Reichsbank, wir wollen das Bekenntnis ablegen zur groljen
deutschen Volksgemeinschaft, wir wollen das Bekenntnis ablegen
zu unserem neuerstandenen, machtvollen groBdeutschen Reich und
wir wollen alle diese Empfindungen zusarnmenfassen in dem Bekenntnis zu dem Mann, d e r diese Wandlung herbeigefuhrt hat. Ich
bitte Sie, die Hand zu erheben und mir folgendes nachzusprechen:

,

Ich gelobe: Ich weade dem Fuhrer des Deutschen Reiches und
Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein und meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft und uneigennutzig erfullen. (Die Versammelten leisten mit erhobener Hand das Gelobnis.)
Sie haben dieses Gelobnis ausgesprochen. Ein schlechter Kerl,
der's bricht. Unserem Fiihrer ein dreifaches Siegheil!

DOCUMENT 305-EC
MINUTES O F A CONFERENCE, GORING PRESIDING, WITH HIMMLER. FRANK, SCHWERIN VON KROSIGK, AND OTHERS, 12 FEBRUARY 1940: STRENGTHENING O F THE GERMAN ECONOMIC
POTENTIAL TO BE MAIN CONSIDERATION IN ALL AGRICULTURAL
AND INDUSTRIAL MEASURES IN FORMER POLAND; SUPPLY O F
WORKERS TO THE REICH; TRANSPORTS O F J E W S FROM THE
REICH TO THE GOVERNMENT GENERAL; POLES, JEWS, AND
RELEASED PRISONERS O F WAR AS WORKERS; RE-SETTLEMENTS,
AND' OTHER MATTERS PERTAINING TO THE EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USA-303)

-

BESCHREIBUNG:
Ds I Stp rot I hs Unterstreichung im T Blei I zwishen *' und *e Randstriche (Blei) I Seite 1 Mi o: Wi Rii Amt 383140gK (Kop) I r davon untereinander: Rii (Rot), Wi 27 (Blau) I r n ,,RiiL': I (Kop) I r n ,,27": K (rot,
gestempelt) I r n ,,IL': P unl (Blei), daraufgeschrieben: erl. (Kop, unterstrichen) I ,,4" vor ,,Ausf." Kop I r n Datum: 82 a (Rot) I unter T Mi Stp
rot: Z.d.A. I 1 ilnter Stp: Polen (Blei) I r unter Stp: H u 113 (Blei) I Seite2
vor 4. Abs: schrPger Strich (Blei); hinter 4. Abs: schriger S t r i h (Blei und Blci
durchstrichen) I Seite 7 an Stelle von *: nur in Polen? (Blei) I r daneben im
T hs Verbesserung (Kop)
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Geheime Kommandosache

Sitzung uber Ostfragen unter dem Vorsitz des
Ministerprasidenten Generalfeldmarschall
Goring.

Anwesend waren:
Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk,
'
Generalgouverneur Reichsminister Frank
die Reichsstatthalter Forster und Greiser,
die Oberprasidenten Koch und Wagner,
d e r Reichsfuhrer S S Himmler,
die Staatssekretare Korner, Neumann, Landfried, Backe
Dr. Syrup, Kleinmann, Alpers,
::-:: Haupttreuhan-htelle Ost, Dr.h.c.
d e r Leiter der
Winkler u.a.

::-::

I.
Der Herr Generalfeldmarschall stellte einleitend klar, dass oberstes Ziel aller im Osten zu treffenden Massnahmen die Starkung
des Kriegspotentials des Reiches sein muss. Deshalb ist eine alsbaldige Konsolidierung der Verhaltnisse notwendig, wenn auch
dabei Form und Wege der Venvaltung in den neuen Ostgauen andere
sein werden als im Generalgouvernement. Von diesem steht fest,
dass, abgesehen etwa von dem Beskidengau, kein Teil endgiiltig i n
die deutschen Grenzen aufgenommen werden wird.
Wenn sich dem obersten Gesichtspunkt der Starkung lder Wirtschaftskraft Deutschlands alle Massnahmen unterordnen miissen,
muss innerhalb des Gebiets auf den Versuch verzichtet werden, es
sofort auf den Standard des Altreichs zu bringen. Die Angleichung
in den neuen Ostgauen wird vielmehr langsamer vor sich gehen als
es in der Ostmark und im Sudetengau unter Friedensverhaltnissen
geschehen konnte. Es wird Aufgabe des Reiches sein, n a c h
K r i e g s s c h 1u s s mit seiner ganzen Kraft den Wiederaufbau des
Ostens durchzufuhren.
Unter diesem obersten Gesichtspunkt sind f u r Einzelfragen
folgende Richtlinien zu beachten:

Landwirtschaft.
Die Aufgabe besteht darin, ohne Riicksicht auf die Besitzverhaltnisse die grosstmogliche landwirtschaftliche Produktion
aus den neuen Ostgauen herauszuholen. Hierfur tragt die aus-.
schliessliche Verantwortung der Reichsminister f u r Ernahrung
und Landwirtschaft ohne Rucksicht darauf, wann, wo und wie
spater gesiedelt werden w i ~ d .Besitzubertragungen kommen nur
fur die Baltendeutschen und die Wolhyniendeutschen in Frage.
Posen und Westpreussen mussen wieder zu den Kornkammern
Deutschlands werden, die erhebliche Uberschusse a n das Reich
abgeben. Das Generalgouvernement hat die Aufgabe, seine

::-:: Ernahrung i n weitestem Urnfange selbst zu sichern, ::-:: um
Zuschussanforderungen des Reiches in Zukunft so klein wie moglich zu gestalten. Die Reichsstatthalter und Oberprasidenten sind
dafur verantwortlich, dass die vom Reichsernahrungsministerium
ausgegebenen Auflagen fur die Gestaltung der Anbauflachen
restlos erfullt werden. .

2. G e w e r b l i c h e W i r t s c h a f t :
In den Reichsgauen sind alle wehrwichtigen industriellen
Betriebe, die filr den Krieg eine Bedeutung haben, wieder herzustellen. Die Rohstofflager sind weiterhin zu untersuchen;
grosse Ergebnisse werden dabei allerdings nicht erzielt werden.
Im ~ e n e r a l ~ o u v e r n e m e nwird
t
die Rohstofforschung bessere
Erfolge haben konnen. In erster Linie steht hier das Erdol, das
ohne Rucksicht darauf, wie die Bezahlung geregelt wird, ausgebeutet und ins Reich ausgefiihrt werden muss. Auch die Eisenerzforderung ist voranzutreiben.
In den gesamten Ostgebieten sind besondere Anstrengungen
zur Ablieferung von Rohstoffen, von Schrott und anderen Altstoffen zu machen. Alle leitenden Beamten haben nachzupriifen,
ob die Organisation noch zu verbessern ist. Der Herr Generalfeldma(rschal1 erwahnte hierbei seine Plane uber die Einziehung
von Kirchenglocken und den Aufruf zur Buntmetallspende fur
den Fuhrer. Er betonte den besonderen Wert, den er auf die
Erfassung von Aluminium-Schrott, Altgummi und Leder legt.

- Seite 3 3. A r b e i t s k r a f t e :
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Die Wirtschaft kann nach Lage der Dinge in den Ostgebieten
nur dann in der gewunschten Weise aufrecht erhalten und
gesteigert werden, wenn geniigend Arbeitskrafte im Lande
""leiben.
Das werden weitestgehend Polen sein. Alle Evakuierungsmassnahmen sind darauf abzustellen, dass brauchbare
Arb.eitskrafte nicht verschwinden. Dariiber hinaus mussen die
gesamten Ostgebiete die vorgesehene Zahl von Arbeitskraften
a n das Reich abgeben.
In diesem Zusammenhang wurde die Frage der Umwandlung
*' der Kriegsgefangenen in freie Arbeiter bebandelt. Der Herr
Generalfeldmarschall hat nichts dagegen einzuwenden, dass
Kriegsgefangene entlassen werden, wenn sie aus ,den neuen
*' Reichsgauen stammen, Landarbeiter sind und dort ihre Familie
haben. Im iibrigen ist .diesex- Fragenkreis noch mit OKW zu
klaren.

4. B e s o n d e r e F r a g e n d e s G e n e r a l g o u v e r n e m e n t s :
Der Verkehr der Reichszentralbehorden mit dem Generalgouvernement hat grundsatzlich nur uber den Generalgouverneur
selbst zu laufen, wie das bezuglich des Protektorats Bohmen und
Mahren f u r den Verkehr rnit dem Reichsprotektor angeordnet ist.
*'
Das Generalgouvernement wird die geordnete Judenauswanderung aus Deutschland .unld den neuen Ostgauen aufnehmen
mussen. Es darf aber nicht mehr vorkommen, dass Transportzuge ohne ordnungsmassige und fristgerechte Anmeldung bei
*' dem Generalgouverneur in das Generalgouvernement geschickt
werden.

11.
ifber die Lage in den Ostgebieten berichteten
I

1. O b e r p r a s i d e n t G a u l e i t e r K o c h .
Die Herbstbestellung ist ordnungsmassig durchgefiihrt, auch
die Fruhjahrsbestellung ist zu schaffen. Evakuierungen sind
nicht erfolgt. Die Juden werden im Strassenbau beschaftigt
und sind dabei einstweilen notwendig. Die Polen sind in der Landwirtschaft und in den Fabriken beschaftigt. Falls, wie vorgesehen
die in der ostpreussischen Landwirtschaft angesetzten Kriegs-
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braucht Ostpreussen 115 - 120 000 polnische Landarbeiter.

2. R e i c h s s t a t t h a l t e r ~ a u l e i t e r ~ ~ o r s t e r :
Die Bevolkerung des Gaues Danzig-Westpreussen (neu erworbene Gebiete) besteht aus 1,5 IbIill., davon Deutsche 240 000, alteingesessene Polen 850 000, zugewanderte Polen, J u d m und
*' Asoziale 300 000 (Juden 1800). ::-:: Evakuiert sind 87 000 Menschen, davon 40 000 aus Gotenhafen. ::-:: Von dort werden die
zahlreichen arbeitsscheuen Elemente, die jetzt der Fiirsorge
*' anheimfallen, noch in das Generalgouvernement abzuschieben
sein. So ist f u r ldas laufende J a h r mit dar Evakuierung von
noch 20 000 Personen zu rechnen.
Die Herbstbestelltung war in Ordnung. Landwirtschaftliche
Arbeiter konnen noch abgegeben werden.
D~er WeichsstatUhalter hofft, ,an das Reich im Laufe des
jetzigen Getreidewirtschaftsjahres 300 000 t Getreide abgeben zu
konnen. Schwierigkeiten entstehen du~rch Pferdeaushebungen.
Notwendig ist der Wiederaufbau von 1 100 zerstorten Bauernhofen.

3. R e i c h s s t a t t h a l t e r G a u l e i t e r G r e i s e r :
Der Gau hat etwa 4 112 Mill. Einwohner, davon 400 000 Deutsche, 400 000 Juden. ::-:: Bisher sind 87 000 Personen evakuiert. ::-:: Unter ihnen befinden sich Arbeiter nur, insofern sie
politisch vorbelastet waren; landwirtschaftliche Arbeitskrafte
sind nicht abgeschoben worden.
a) Die Herbstbestellung ist auch in den ostlichen Gebieten des
Gaues nahezu vollstandig durchgefuhrt worden. Von 25 Zuckerfabriken haben 23 friedensmassig gearbeitet; sie konnen noch
40 - 50 O / o mehr verarbeiten. Die Lucken im Milchviehbestand
werden durch Vieh von Ruckgefuhrten aus den Westgebieten
aufgefullt. Die 3 400 Grossbetriebe stehen in guter treuhanderischer Verwaltung. Schwieriger ist es, die. 340 000 bauerlichen
Betriebe bis zu 500 Morgen ordnungsgemass zu beaufsichtigen.
Hier wirkt die Sorge kiinftiger Evakuierung produktionshemmend. Ab 1. April
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*'

werden insgesamt noch 400 000 t Getreide a n das Reich abgegeben werden konnen; Lieferungen an das Generalgouvernement
erfolgen nur uber die Berliner Stellen. Die landwirtschaftliche
Produktion kann, wenn Dunger, Maschinen und Saatgut geliefert werden, leicht urn 30 bis 40 O/o gesteigert werden.
Die geforderten Wanderarbeiter wird der Gau stellen konnen.
b) Bei Erorterung der Plane der Heeresverwaltung, die von
den Wolhyniendeutschen mitgebrachten Pferde auszuheben, entschied der Herr Generalfeldmarschall, dass
a) die Wdhyniendeutschen Kaufe und Verkaufe n u r uber
die Dienststellen des Reichskommissars f u r die Festigung
des deutschen Volkstums tatigen durfen, urn tfbervorteilungen zu verhindern,
b) dass die Wolhyniendeutschen mit Pferdeaushebungen
vollig zu verschonen, und dass auch die von ihnen mitgebrachten Kirchenglocken von der Schrottaktion auszunehmen sind. Fur die Wehrmacht wird General Reinecke
die Angelegenheit ordnen.
c ) Die Ordnung der Lodscher Textilindustrie wird in der Weise
angestrebt, dass ein Drittel dar vorhandenen Betriebe (die besten
und modernsten) unter deutscher Leitung mit 40 Wochenstunden
weiter beschaftigt werden. Der glatte Ablauf der industriellen
Produktion wird bedroht durch die sich offnende Lohnpreisschere. Es wird festgestellt, dass die Preisuberwachung verbessert werden muss, dass aber den Polen nicht die gleichen

,

*

Lohne wie Deutschen gezahlt werden diirfen. Andererseits entschied ,der Herr Generalf eldmarschall, dass ernahrungsmassig
.alles geschehen muss, um auch die polnischen Arbeiter bei Kraften zu halten. Daher wird ein Unterschied zwischen Polen und
Deutschen bei der Werksverpflegung nicht zulassig sein.
d) Der Eisenbahnverkehr lauft an; Post und Telefon werden
ab Marz friedensmassig laufen. Die Schrottauflage ist um 50 O/o
iiberschritten worden; die Sammlung verspricht noch weitere
Ergebnisse.
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wunscht, dass die Versargung mit deutschen katholischen Geistlichen schneller in Gang kommt; den Wolhyniendeutschen sou
ihre eigene Kirche belassen bleiben.
4) O b e r p r a s i d e n t G a u l e i t e r W a g n e r :
Die Landwirtschaft ist in Ordnung. Die Industrie konnte ihre
Leistungen um 30 bis 50 O/o steigern, wenn es gelange, die Ver*' kehrsnot zu beseitigen. Evakuierungen sind bisher nicht vorgekommen. Fiir die Zukunft ist allerdings die Abschiebung von
100 - 120 000 Juden und 100 000 unzuverlassigen zugewandertqn
*e Polen in Aussicht genommen.

5. D e r G e n e r a l g o u v e r n e u r R e i c h s m i n i s t e r F r a n k :
Die Bevolkerung des Generalgouvernements wird zurzeit
auf etwa 14 Mill. geschatzt, von denen 1,7 - 3 Mill. Ju~densein
diirften.
a) Der Generalgouverneur wies darauf hin, dass das Generalgouvernement ein eigenes Rechtsgebiet bildet, was bei allen
Massnahmen beachtet werden muss; dass in Fragen rdes Generalgouvernements aussenpolitische Gesichtspunkte beobachtet werden
miissen; dass die Fortsetzung d e r bisherigen U m s i e dl u n g s p r a x i s die Wiedererrichtung irgendeiner geordneten
Verwaltung unmoglich machen wiirde. Selbst der vom Reichsfuhrer-SS in Aussicht genommene stark reduzierte Umsiedlungsplan setzt die Losung der Ernahrungsfrage varaus und ist im
Tempo seiner Durchfuhrung von den durch den Generalfeldmarschall umrissenen Kriegsnotwendigkeiten abhangig.
b) Der Generalgouverneur halt fur die nachsten Monate eine
monatliche Einfuhr von 10 000 t G e t r e i d e aus dem Reich
fur notwendig. Er hofft aber, dass nach einer guten Ernte in
diesem Jahre das Generalgouvernement ab Herbst 1940 auf solche
Zuschiisse wird verzichten konnen.

c) Lebenswichtig fiir das Generalgouvernement ist die w e l u n g
der Kohlenfrage. Hierbei wird die zwischen dern Oberpra-
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G r e n z r e g u 1i e r u n g erortert, die mit dern Dombrowaer
Kohlenbecken dern Generalgouvernement den grossten Teil der
benotigten Kohlen zuteilen wurde; der Herr Generalfelmdmarschall wird uber die Grenzre.gulierung in Kurze dern Fiihrer
Vortnag halten.
d) Der Aufbau der I n d u s t r i e ist in vollem Gan,ge. Die Versorgung der Arbeiter zu ertraglichen Preisen (Werkkantinen ma.)
wird organisiert. Bei Eisenerz, Phosphoriten, Erdol, Salz, Zisen
und Stahl glaubt .der Generalgouverneur, wesentliche Produktionssteigerungen fur das laufenlde Jahr in Aussicht stellen zu
kijnnen. Die Schatzungen iiber den Eisenschrottanfall schw'anken
zwischen 0,5 und 1.5 Mill. to. Ihre Venvendung im Reich ist
lediglich von dern Transport abhangig.

*

*'
*'

e) Hierzu wurden nahere Angaben uber den unverhaltnismassig
hohen Re~aratufstand der L o k o m o t i v e n gegeben und
betont, dass die Befriedigung der jetzt angemeldeten Transporte
ohne Abgabe von Lokomotiven aus dern Reich nicht moglich sein
wiirde. Staatssekretar Kleinmann teilt mit, dass lnsgesamt etwa
2 600 Lokomotiven und .95 000 Guterwagen - alles mehr oder
weniger reparaturbedurftig - erbeutet worden sind.
f ) Die weitere Erorterung der V e r k e h r s 1a g e fuhrte zu
der Entscheidung des Herrn Generalfeldmrschalls, dass die
deutsche und polnis+e Waggonbau-Kapazitat bis aufs Ausserste
ausgenutzt werden muss. Als Ziel stellte er den Neubau ::-::von
60 - 70 000 ::-:: Waggons im laufenden Jahre auf. Staatssekretar
Kleinmann w k d die dazu notwendigen zusatzlichen Eisenmengen
aufgeben. Diesen Bedarf zu befriedigen, erklart sich d e r Herr
Generalfeldmarschall bereit.

Der Reichskomrnissar f u r die Festigung deutschen Volksturns,
ReicbsfuhrerSS H i m m 1 e r, berichtet, dass in Gotenhaf en
40 000 Reichsdeutsche untergebracht werden mussten, und dass
fur 70 000 Baltendeutsche und fur 130 000 Wolhyniendeukche
&urn zu schaffen war. Evakuiert sind wahrscheinlich bisher
nicht mehr als 300 000 Personen (bei 8 Mill. polnischer Bevolkerung).
Zugunsten der Wolhyniendeutschen werden in diesem Jahre noch
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polnische Bauern i n Posen, Westpreussen und ~ i i d o s t ~ r e u k e n ,
und zwar in dam Streifen langs der Gouvernementsgrenze ausgesiedelt werden. Mit Rucksicht auf die Schwierigkeiten der Umsiedlung und die Kriegsnotwendigkeiten hat der Reichsfuhrer-SS
aber einstweilen die Plane uber die ubernahme von 40 000
Litauen-Deutschen, 80 - 100 000 Bukowina-Deutschen und
100 - 130 000 Bessarabien-Deutschen zuriickgestellt. Auch die
im Generalgouvernement westlich der Weichsel sitzenden deutschen Volksgruppen sollen einstweilen dort bleiben. Dagegen
wird es voraussichtlich notwendig sein, etwa 30 000 Deutsche
*' aus der Lubliner Gegend ostlich der Weichsel, ::-:: die f u r das
Judenreservat bestimmt ist, ::-:: in die neuen Ostgaue zu ubernehmen.
* A e r das Verfahren bei kunftigen Evakuierungen werden sich
ReichsfuhrerSS und der Generalgouverneur einigen.
EV.
Der Herr Generalf eldmarschall traf noch f olgende Einzelentscheifdungen:
1. Die Verordnung vom 15.1. uber die Sicherstellung des Vermogens des ehemaligen polnischen Staates (~eichsgesetzbl.~~,
174)
kann i n der vorhergesehenen Weise im Generalgouvernement
nicht durchgefuhrt werden. Das dortige polnische Staatsvermogen verwaltet der Generalgouverneur fur das Reich zugunsten des staatlichen Gebildes, das spater einmal dort geschaffen
werden wird. Insofern ist die Haupttreuhandstelle Ost f u r das
Generalgouvernement nicht mehr zustandig. Dagegen bleibt sie
,die ubergeordnete Vsrrechnungsstelle fur alle diejenigen Angelegenheiten, die sich aus der Teilung des polnischen Staatsgebietes
ergeben. (Banken-Liquidation usw.) Ihr mussen deshalb vom
Generalgouverneur alle gewunschten Auskiinfte gegeben werden,
die zur Klarstellung der Verhaltnisse im neuen deutschen
Gebiet notwendig sind.
2. Verordnungen mit Gultigkeit fur das Generalgouvernement
sind Sache des Generalgouverneurs. Dabei ist es selbstverstand'lich, dass wichtige politische und wirtschaftspolitische Entscheidiii~genrlur im Einvernehmen mit den Reichszentralbehorden

s.
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getroflen werden; erwahnt wurde dabei die Neuordnung der
-Wahrung.
3. Der Herr Generalfeldmarschall vollzog die ihm vorliegende
Verordnung ulber die Landbewirtschaftung in den neuen Ostgauen.
4. Auf vorschlag des Heirrn Reichsministers der Finanzen wird
festgestellt, dass folgende Kreditaktionen selbstandig nebeneinander herlaufen mussen:

a) die Wiederaufbau-Kredite fur Volksdeutsche,
b) die Betriebskrdite fiir polnische, unter deutscher TreuhandVerwaltung stehende, landwirtschaftliche und industrielle
Betriebe,
c) die Siedlungskredite, die dem Reichskommissar fur die Festigung deutschen Volkstums zur Verfugung stehen.
gez. Dr. G r a m s c h
F.d.R.

Verteiler :
PP.

DOCUMENT 317-EC
DECREE BY GORING (BY ORDER OF HITLER), 7 SEPTEMBER 1943,
RELATING TO THE REMOVAL O F HARVEST PRODUCE AND THE
DESTRUCTION OF PRODUCTION FACILITIES IN PARTS O F THE
OCCUPIED TERRITORY: AGRICULTURAL PRODUCTS AND INDUSTRIAL EQUIPMENT TO BE REMOVED; FOOD-PRODUCING AND
AGRICULTURAL INSTALLATIONS TO BE DESTROYED; AGRICULTURAL WORKERS TO BE TRANSPORTED T O T H E WEST. APPENDED: ORDERS (CONNECTED WITH ABOVE) BY T H E CHIEF O F
GENERAL. STAFF O F THE ARMY, 30 AUGUST 1943, AND BY THE
CHIEF O F ECONOMIC STAFF EAST, 21 FEBRUARY 1944 (EXHIBIT

USA-786)

-

BESCHREIBUNG:
drei teilig
E r s t e s S : Ds I U im R i ~ h t i ~ k e i t s - V m
unl (Kop) I 1 daneben, U teilw
deckend, Rilnd-Stp (schwarz), Mi Hoheitszeichen, halb urnlaufend: ,,Wirtsdlaftsstab Ost" I Gehcim-Stl> rot I r n Aktenzeichen: Wi Slab Ost, Eing. 8.9.43,
Br.Nr.458!43 gKdos (Ti)

Geheime Kommandosache

Anlage Nr. 2
Der Reichsmarschall
Berlin W 8, den 7. September 43
des GroOdeutschen Reiches Leipziger Str.3
Beauftragter
fiir den Vierjahresplan
Geheime Reichssache!
- Wirtschaftsfiihrungsstab Ost 40 A u s f e r t i g u n g e n
13.Ausf ertigung

8 Nebenausfertigungen
2. Nebenausfertigung

B e t r. : Raumung der Erntevorrate und Zerstorung der Produktionsmoglichkeiten der Land- ,und Ernahrungswirtschaft in
Teilen der besetzten 'Ostgebiete.
,

Auf Weisung des Fiihrers ordne ich an:
I. I n den Raumen ostwarts der von der Obersten militarischen
Fuhrung festgelegten Linie sind folgende MaBnahmen nach der
jeweiligen militzrischen Lage abschnittsweise durchzufuhren.
Die Abschnitte sind durch die OB der Heeresgruppen zu bestimmen:
1.) Alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Betriebsmittel und
Maschinen sind aus land- und ernahrungswirtschaftlichen
Betrieben abzutransportieren.
2.) Die ernahrungswirtschaftlichen Be- und Verarbeitungsbetriebe sind zu zerstoren.
3.) Die Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft, insbesondere
die Unterlagen und Einrichtungen ( Lager usw.) der
ernahrungswirtschaftlichen Erfassungsorganisationen sind zu
vernichten.
4.) Die in der Land- und Ernahrungswirtschaft tatige Bevolkerung ist in Raume westlich der festgelegten Linie zu
verbringen.
11. Mit der Lenkung dieser MaBnahmen wird der Chef des Wirtschaftsstabes Ost, General der Jnfanterie Stapf, als Vertreter
des Wirtschaftsfuhrungsstabes beauftragt. Die Durchfiihrung
erfolgt unter Verantwortung der obersten militarischen Kommando-Stellen, die an die fachlichen Weisungen der entsprechenden Abteilungen der Wirtschaftsdienststellen gebunden
sind.
111. General Stapf ist bei der Erfullung seiner Aufgabe an die
Weisungen des Leiters meiner Geschaftsgruppe Ernahrung,
Staatssekretar Backe, gebunden. Er 1st berechtigt, zur Durchfiihrung seines Auftrages und zur Aufnahme der abtransportierten Giiter in den besetzten Gebieten und im
Heimatkriegsgebiet allen militarischen und nichtmilitarischen
Dienststellen bindende Weisungen zu erteilen.
gez. G o r i n g
Fur die Richtigkeit
Beglaubigt:
Untersdlrift (unl)
gez. Schwinge
Leutnant
Ministerialregistrator

Z w e i t e s S : Phot I U im Richtigkeits-Vm hs I 1 daneben, U teilw deck,end,
Rund-Stp, Mi Hoheitszeichen, halb umlaufend: ,,Wirtschaftsstab Ost" I die
Zahlen im Nehenausfertigungs-Vm hs I 1 n Ortsangabe: ,,Wi Stab Ost E n g .
1.9.43 Br.Nr.416143 gKdos" (hs)

Gehelma Kommandosache

Anl. 1

Der Chef des Generalstabes
des Heeres
Nr. 1//5705/43 g.Kdos

B e t r . : R a u m u n g des DonezGebietes

H.Qu./OKH, den 30.8.43
50 A u s f e r t i g u n g e n
17. Ausfertigung
8Nebenausfertigungcn
2. Nebenausfertigung

Der Fuhrer hat befohlen:
General der Jnfanterie S t a p f , Chef des Wirtschaftsstabes Ost,
wird als Vertreter des Wirtschaftsfiihrungsstabes beauftragt, die
Aufnahme der aus der Raumung des Donez-Gebietes anfallenden
evakuierten Bevolkerungsteile und Wirtschaftsguter aller Art im
Heimatkriegsgebiet sowie in den besetzten Ostgebieten zu organisieren und durchzufuhren.
Hierzu wird er bevollmachtigt, allen zustandigen militarischen
und nichtmilitarischen Dienststellen im Rahmen seines Auftrages
bindende Weisungen zu erteilen.
Im Auftrage des R h r e r s
gez. Z e i t z l e r
General der Jnfanterie
und Chef des Generalstabes
F. d. R.
des Heeres
Unterschrift (unl)
Lt.

D r i t t e s S : Phot I U im Richtigkeits-Vm f r a g l i h I 1 daneben Rund-Stp,
Mi Hoheitszeichen, halb umlaufend: ,,Wirtschaftsstab Ost" I ,,21." im Datum
und ,,2." im At~sferti~ungs-Vm
hs I iiber T r: ,,60 162144 gKdosLL(hs, Zahl
unterstrichen) I 1 u E k e Vm: ,,l. eintragen 2. Zu den Akten.", darunter
waagrechter Strich, unter diesem U: ,,Rauch (?) 24.3.44." (allea hs)

Dx Cef
des Wirtschaftsstabes Ost
Br.Nr.168144 GKdos

Berlin, den 21. Februar 1944.
7 Ausfertigungen
2. Ausfertigung

Geheime lgammandosache

917-EC

In Durchfuhrung der mir vom Fuhrer und vom Reichsmarschall des GroBdeutschen Reiches ubertragenen Vollmachten f u r
die wirtschaftliche Raumung von Teilen der besetzten Ostgebiete
und die Bergung der aus dem Osten zuriickgefiihrten Giiter
(siehe Anlagen 1 und 2) habe ich den Oberst I 1 g e n als Leiter
der gem. Anlage 3 eingesetzten Priifungskommission mit der
Uberpriifung der Organisation zur Erfassung der aus dem Osten
zuriickgefiihrten Wirtschaftsguter beauftragt. Alle militarischen
und zivilen Dienststellen und Einzelpersonen haben Oberst Ilgen
und den in Anlage 3 aufgefiihrten Kommissionsmitgliedern zur
Durchfuhrung dieses Auftrages
a) alle hierfiir erforderlichen Auskunfte zu erteilen,
b) den notwendigen Zutritt zu Grundstiicken, Lagerhallen,
Anlagen und Waggons zu ermoglichen.
gez. S t a p f
General der Infanterie
- 3 Anlagen
Fur die Richtigkeit
Eixenberger
Oberstleutnant

-

DOCUMENT 318-EC
MINUTES O F SAUCKEL'S DISCUSSION WITH REICH LABOR
MINISTER SELDTE AND THE PRESIDENTS O F THE COUNTY
IzABOR OFFICES, 15 APRIL 1942, ALSO RESUME O F POINTS O F
INTEREST TO THE OKW FROM THE SUBSEQUENT DISCUSSION
BETWEEN THE PRESIDENTS: SAUCKEL STATES THAT LABOR
REQUIREMENTS ARE TO BE FULFILLED MAINLY FROM THE EAST,
A IVIILLION RUSSIANS ARE TO BE BROUGHT INTO THE REICH AS
QUICKLY AS POSSIBLE; RECOURSE TO PRISONERS OF WAR AND
ABOVE ALL TO THE RECRUITMENT O F RUSSIAN CIVILIANS, WHO
ARE TO RECEIVE THE SAME RATIONS AS GERMAN CIVILIANS
AND HAVE BETTER TREATMENT IN THE REICH THAN IN THE
EAST. DISCUSSION ON FEMALE LABOR, YOUTH LABOR (EXHIBIT
USA-881)
BESCHREIBUNG:

im T zahlreihe hs Verbesserungen Ti .I Seite 1 r o E k e : 143.12, Anl: (Ti,
,,2." und ,,Ad.'' unterstri&en) I Unterstreichung im T Ti I bei *: vor ,,deshalb" stand urspr ,,nurL' (Ti gestr) I bei **: ,,Einstimmung" g e s e ~ tstatt ,,Einfiihlung" (Ti gestr)
(Ti geatr)

I am Ende der Seita hinter ,,wiirdena urspr ,,diirfenb'

Prasidenten-Besprechung
unter Leitung des Gen.eralbevollmachtigten
fur den Arbeitseinsatz,
Gauleiter S a u c k e 1 , a m 15.April 1942.
Der Reichsarbeitsminister, der in Begleitung der Staatssekretare
Dr. Syrup und Dr. Engel erschienen war und ::-:: an der ganzen
Sitzung teilnahm, ::-:: begriifite den Gauleiter Sauckel, versicherte
ihm die engste Mitarbeit der ihm zur Verfugung gestellten Abteilungen und betonte, da13 die noch bestehenden Differenzen in einer
personlichen Aussprache zwischen ihm und Sauckel auf das
kameradschaftlichste beigelegt wurden.
Gauleiter Sauckel dankte fur die freundliche BegrulSung und
bat, ihn nicht' als Eindringling zu betrachten. Er sei von dem Auftrag uberrascht worden, und er fasse ihn als einen vorubergehenden
Auftrag auf. Er sei mit seinem ganzen Herzen Gauleiter und habe
nicht die Absicht, Minister zu werden. Er betrachte den Auftrag
als f u r die Kriegszeit gegeben. Im iibrigen kame es nicht darauf
an, wer den vom Fuhrer gegebenen schweren Auftrag der Ejnsatzlenkung erfulle, sondern, da13 er erfullt wurde. Die Schwierigkeit
der Aufgabe sehe er darin, dal3 es sich nicht nur urn ein orgaaisatorisches, mechanisches Problem handele, sondern, dal3 es Arbeit a n
dem deutschen Menschen ware. Alle seine Mitarbeiter muSten
sich dieser Tatsache bewuDt sein, daI3 sie Menschen deutschen Blutes,
deutscher Seele lenkten und einsetzten, und das gebe ihrer Arbeit
die tiefe Verantwortung. Deswegen hielte e r es auch fur notwendig,
aufs allerengste mit der Partei, der die Menschenfuhrung in
Deutschland obliege, zusammenzuarbeiten; * deshalb habe er die
Gauleiter zu seinen Stellvertretern gemacht. Das bedeute nicht,
da13 die Prbidenten der Landesarbeitsamter den Gauleitern unterstellt werden, sondern daI3 sie kameradschaftlich mit den Gauleitern
zusammen arbeiten sollen, damit diese ihnen ihre schwere Aufgabe
erleichtern konnen. Er forderte die anwesenden Prasidenten und
Treuhander auf, sofort bei den Gauleitern ihre Besuche zu machen.
Er seinerseits werde fur die richtige Einstimmung ** der Gauleiter
Sorge tragen und auch dafur sorgen, da13 Eingriffe in die Ressortarbeit nicht vorgenommen wiirden.
Den
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Den Bedarf an Arbeitskraften bezifferte Sauckel auf 1 Million,
dazu kamen im Laufe 'der Zeit noch weitere 600 000 zusatzliche
Arbeitskrafte. Fur 370 000 zur Wehrmacht eingezogene Facharbeiter
musse Ersatz geschaffen werden. Die Einziehung dieser 370 000
Facharbeiter bedeute einen schweren Einbruch in die Rustungswirtschaft, er musse ausgeglichen werden dadurch, da13 man den

Idealismus und den Arbeitsschwung der zuriickgebliebenen Arbeitskrafte hebe, daB man die Schliisselkrafte zur Hochstleistung ansporne;
und auch dies wieder fuhre zur starken Einschaltung der Partei und
der Deutschen Arbeitsfront.') In mehrstiindiger Unterredung habe er
seine kunftige Aufgabe mit dem Fuhrer besprochen, dann anschliefiend uber 8 Stunden mit dem Reichsmarschall. Die wichtigste
Losung, die der Fuhrer, der Reichsmarschall und er - unter Aufheburig aller friiheren Weisungen und unter Zuruckstellung aller
friiheren Bedenken - sehe, liege in der Ausnutzung der Arbeitskraft des Ostens. Eine Million Russen miiljten schnellstens in das
Reich gebracht werden, und zwar so schnell, dalj die Leisbungen
elnes Teiles diesm . R u m n noch vo,r der Off-nsive zum Tragen gebracht werden konnten. Auf die vorhandenen Kriegsgefangenen
miisse schnellstens zuruckgegriffen werden. Das Hauptgewicht liege
aber auf der Anwerbung ziviler Russen.') Die Voraussetzung fur die
Ubernahme seines2) Auftrages ware die Sicherstellung der Ernahrung der Russen zu annahernd denselben Satzen wie sie. fiir die
deutsche Zivilbevolkerung gelte gewesen. Erst nachdem ihm dies
durch den Fuhrer, Reichsmarschall Gorjng, Reichsminister Darri.
und Staatssekretar Backe zugesicliert sei, habe er den Auftrag ubernehmen konnen. Eine Ernahrung zu den Satzen, die heute in
Deutschland f u r die Zivilbevolkerung gelte, sei notwendig, um die
Arbeitskraft der Russen zu erhalten. Er habe sich dabei auf die
Erfahrungen eines .Deutschrussen gestutzt, der jahrelang in russischer Verbannung gearbeitet und dort in dem russischen Verbanntenlagern seine Erfahrungen gesammelt habe. * ') Nach dessen
iiberzeugenden Angaben sei die Ernahrung der verbannten Russen
in den Arbeitslagern mindestens so reichlich gewesen wie eine Ernahrung nach den heutigen deutschen Satzen. * 3 ) Auch ,solle die
Ernahrung auf die nationalen Gewohnheiten der Russen abgestellt
werden. J e besser sie ernahrt wurden, desto grosser sei das AusmaB
der Leistungen, das aus ihnen herausgeholt werden konnte. A b Ziel
erstrebe er geschlossene Russenbetriebe, geschlossene Betriebe mit
franzosischer, belgischer und hollandischer Belegschaft.
Aber
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Aber nicht nur die Ernahrung hatte e r sichergestellt, sondern4)
auch die gefuhlsmaBige Reaktion der zur Arbeit herangeholten
Russen5) berucksichtigt. Deswegen ware seine zweite Fordemng
') hier stehen im T Absa~zeichen (Ti)
anstelle von ,,des" (Ti gestrichen)
Der Sa$ zwischen Sternchen stand im Orig anf am Rd'o angeheftetem Zettel
und war durch Zeichen (Ti) im T eingefiigt
&) vor ,,auchL' urspr ,,es sei" (Ti @;estri&en)
') hinter ,,Russen6' urspr ,,zu" (Ti gestrichen)

"

I) ,,seinesb'

gewesen, daR der ,,StacheldrahtMfiele. Auch das habe er bei Verhandlungen mit dem Reichsfuhrer-SS erreicht. Die Russen werden
in geschlossenen Lagern, die bewacht wurden, untergebracht, konnten
durch Wachleute ausgefuhrt werden und wurden durch die Partei
geschult bnd betreut. Sie miifiten durchO)die deutsche Verwaltung
im Osten so scharf angefaDt werden, daD ein Stimmungsgefalle
erzeugt werde, das sie gern nach Deutschland zur Arbeit gehen liefie.
Als Drittes habe er die bisher vom Reichsmarschall befohlenen
Lohnbedingungen als untragbar bezeichnet und beim Reichsmarschall
erreicht, daR die Russen bis zur Halfte des Lohnes der deutschen
Arbeiter verdienen konnteri. Das, was sie im Lager nicht gebrauchen
konnten, wiirde ihnen auf em Sparkonto gutgeschrieben, iiber das
sie ein Sparbuch erhielten, und es wurde ihnen klargemacht, dalj
sie mit den ersparten Betragen nach ihrer Ruckkehr in RuDland
Land erwerben und sich sesshaft machen konnten (Gegensatz zum
Kommunismus). Zusammenfassend musse man z u m R u s s e n p r o b 1 e m ') feststellen, daD man in Deutschland die inneren Voraussetzungen fur die Russen schaffen mul3te, um Leistungen von
ihnen zu verlangen. Wenn diese inneren Voraussetzungen geschaffen
sind, miisse man allerdings mit Scharfe auch die notwendigen
Leistungen verlangen und eine scharfe und gerechte Behandlung
bliebe ~elbstverstandlich.~)
Zur Frage der Frauenarbeit ubergehend gestand Sauckel, daD
er in neuer Erkenntnis der Verhaltnisse personlich eine Schwenkung
urn 180 Grad in seiner uberzeugung habe vornehmen mussen. Er
habe sich vom Ftihrer und vom Reichsmarschall davon uberzeugen
lassen, daB es zu unnotigen Spannungen kommen wiirde, wenn man
mit Zwang oder Meldepflicht die Frauenreserven, die zweifellos noch
vorhanden sind und auf die er groBe Hoffnungen gesetzt habe,
mobilisieren wolle. Der Fuhrer wunsche nicht, vor allem nicht in
Rucksicht auf die an der Front kampfenden Soldaten, die es zum
Teil nicht wiinschten, daS ihre Frauen zur Arbeit herangezogen
wurden, daR diese Frage durch Zwang gelost werde. Es bliebe also
bei dem a n sich unerfreulichen Zustand,
daB
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daS ein Teil Frauen ihr Bestes in der Arbeit hergeben, wahrend
ein anderer Teil miiBig bliebe. Die Ruckwirkungen auf die Stimmung der arbeitenden Frau durfe man nicht verkennen, sie mussen
zwischen *' und * Z : mehrere Randstriche (Blei)
') ,,zum Russenproblem" und , , m i k e man" durch Urnstel~lungszeichen vertauscht (Ti)
vor ,,unda hinter erster Z des l e ~ t e nAbs schrager Stri& (Blau); am Elide
von vorlebtem Aba K1 (Kop)
6,

dadurch iiberwunden werden, daR die arbeitende Frau ganz besonders sorgfaltig betreut wurde, und er machte diese Riicksicht auf
die arbeitende Frau den Prasidenten und den Treuhandern zur ganz
besonderen Pflicht. Auch hier wieder Ausbau der Betreuungsarbeit
in Zusamrnenarbeit mit den Gauleitern; Forderung der Herausstellung der arbeitenden Frau in die Offentlichkeit, und als Fernziel
die Forderung des Fuhrers, da8 in 20 Jahren keine Frau mehr in
Fabriken arbeiten diirfe.
Zur Frage der stimmungsmal3igen Handhabung des Arbeitseinsatzes
gehore auch das Problem der Hausgehilfinnen. Er wunsche keine
Ilerausziehung von Hausgehilfinnen aus Haushalten, auch wenn
mehrere Hausgehilfinnen im Haushalt waren. In Deutschland
herrsche kein Kommunismus. Er wunsche im Gegenteil, dafi der
Einsatz in Haushalten verstarkt wiirde, und als sein Ziel sehe er an,
nach Befriedigung des Bedarfes der Industrie 400-500 000 Russinnen
)
er so von Zwangsden deutschen Haushalten z ~ z u f u h r e n . ~Wenr.
maljnahmen absehen musse, so hielje das nicht, dalj man nun
resignierend auf die Mitarbeit der bisher nicht erfaRten Frau verzichten wolle. Diese Mitarbeit solle vielmehr durch Werbung zum
freiwilligen Einsatz gewonnen werden. Man miisse sich klar dariiber
sein, dalj man die Frau, die bisher uberhaupt nicht gearbeitet hatte,
in Fabriken sehr schwer und nur unter uberwindung grol3er psychologischer Hemmungen ansetzen konne. Es miifiten aber stattdessen
fur diese Frauen Stellen in den Buros und bei den groRen Verwaltungen geschaffen werden, und auch hier wieder sei die BetreuIn ubereinstimmung mit
ung der eingesetzten Frau die Hauptsa~he.~)
dem -Fuhrer fordere er, da13 i n allen Betrieben und Verwaltungen,
in denen auswartige Frauen im Masseneinsatz eingesetzt wurden,
die Unterbringung und Betreuung so geregelt wiirde wie beim weiblichen Arbeitsdienst, dessen hervorragende Leistung dem Fiihrer die
hochste Anerkennung abgenotigt habe.
Als vierter Programmpunkt kam der Einsatz der deutschen
Jugend zur Sprache. Die deutsche Jugend sol1 schulklassenweise eingesetzt werden, um zu lernen, wie schwer es ist das Brot zu verdienen. Der Einsatz erfolgt klassenweise durch die Lehrer,
da
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da die geeigneten Jugendfiihrer aus der Hitler-Jugend im Felde
stehen. Die Betreuung liegt aber bei der Hitler-Jugend, die Aktion
wird geleitet durch. die Partei. Der Gauleiter bestimmt den Einsatz.
Nach Befehl des Gauleiters habe dann die Schule zu schlieljen. Auch
in dieser Frage Forderung der engsten Zusarnmenarbeit mit der
Partei:
@) hier stehen im

T Absagzeihen (Ti)

'

Akkorde und Lohne: Sauckel wiinscht keine Versprechungen an
die Arbeiter, die nicht gehalten werden konnen. Es durfe dem Arbeiter jetzt nicht die Moglichkeit zu einer breiteren Lebenshaltung
gegeben werden, die spater nach dem Kriege im internationalen
Wettbewerb nicht aufrecht erhalten werden kann. Bei den vielen
Staatsauftragen sei die Tendenz der Unternehmer unverkennbar,
den Arbeiter vie1 verdienen zu lassen. Seiner Ansicht nach muBten
aber jetzt die Akkorde abgeschnitten und auf eine Hohe gebrach;t
werden, die auch in der Nachkriegszeit eine Konkurrepzfahjgkeit
der deutschen Industrie erlauben. Einen Abbau der Lohne nach dem
Kriege wurden die heimkehrenden Soldaten nicht verstehen. Sie
mussen ein gerechtes und gesichertes Lohnniveau bei ihrei- Riickkehr vorfinden, und zwar ein Lohnniveau, das die Konkurrenz der
deutschen Wirtschaft im internationalen Verkehr ermogliche. E r
habe in Thuringen auf eigene Verantwortung gemeinsam mit dem
Treuhander der Arbeit die Lohnschere angesetzt. Durch den Abbau
der Akkorde seien rund 25 000 Arbeiter erspart worden, Leistungssteigerung in der Spitze von 3 4 0 0 ° / o erzielt, im Durchschnitt eine
Leistungssteigerung von 1 5 4 0 0 / 0 . Aus der deutschen Wirtschaft
seien die letzten Reserven an Arbeitsausnutzung noch nicht herausgeholt; e r begrufie deswegen die Aktion von Dr. Ley, die e r gemeinsam mit Speer unterstutzen lo) werde.
AnschlieBend stellte Gauleiter Sauckel die Mitarbeiter seines
engeren Stabes, und zwar Staatssekretar Ortlepp, Gauleiter und
Prasident Prof. Jung (Arbeitseinsatz),ReichstreuhHnder Wiesel
(Lohn), Herrn Peuckert (Landwirtschaft), Oberregierungsrat Esche
(Verwaltung), Landrat Berg (Parteikanzlei, allgemeine Fragen) und
seinen personlichen Adjutanten SS-Fuhrer Walter vor und lie13 sich
seinerseits die Prbidenten und Reichstreuhander vorstellen.

- Seite 6 Fur das 0 K W bemerkenswerte Punkte aus der
anschliefienden Prasidenten-Besprechung unter Leitung von
Gauleiter Prof. Jung.

Jung gab die Anordnung 1, (Herrn Oberst bereits vorgelegt)
bekannt und betonte, da13 es nicht die Absicht des Generalbevollmachtigten sei,die Prasidenten den Gauleitern zu unterstellen, sondern, da13 die Gauleiter zur Mitarbeit und zur Mitverantwortung
herangezogen werden sollen. E r kundigte eine Anordnung 2 an, die
10)

vor ,,unterstiit~en" unspr ,,durchfiihren oder" ('Pi geetrichen)

die verantwortliche Bearbeitung der Arbeitseinsatzdienststellen f u r
Arbeitseinsatzfragen und die Ausschaltung aller unberufenen auf
diesem Arbeitsgebiet tatigen Stellen bringen soll. Kundigte ferner
einen ErlaB dies Reichsfuhrer-SS uber die Milderung") der Bewachungs- und Aufenthaltsbestimmungen fiir die Russen an.
Aus der Aussprache ist eine Beschwerde des Pras.Gaertner (Landesarbeitsamt Westfalen) hervorzuheben, der uber eine zu starke
Belastung des Wehrkreises VI durch die Einziehungen klagt. Die
groBe Zahl der Uk-Gestellten des Wehrkreises VI erklare sich durch
den Bergbau. An sich sei die Belastung rnit Einziehungen im Wehrkreis VI uberdurchschnittlich hoch und er bat um Nachprufung.
Mehrere Prasidenten klagten dariiber, daB ungeprufter Bedarf ohne
Kenntnis der Arbeitseinsatzdienststellen bei zentralen Stellen angemeldet und von zentralen Stellen dann die Erfullung dieses Bedarfes
befohlen wird. Es sei vorgekommen, daR Firmen auf Grund solcher
Weisungen Arbeitskrafte zugewiesen bekommen hatten, die von der
Tatsache der ~ n m e l d u nin~ solcher Hohe uberhaupt nichts gewul3t
hatten, und die auf die Unterbringung garnicht eingerichtet waren.
Gauleiter Jung hat eine Zusammenstellung dieser Falle'2) gefordert
und wird sich dieserhalb mit den zentralen Stellen, die die Weisungen herausgegeben haben, in Verbindung setzen.
Mit dem A H A ist seinerzeit ein Abkommen zum Schutze des
Arbeitsamtspersonals vor Einziehungen beschlossen worden. Dieses
Abkommen wird n e u e d n g s von 'den Wehrersatzdienststellen nicht
mehr

mehr eingehalten. Wertvolle Vermittlungskrafte werden kurzfristig
aus ihrer Arbeit herausgezogen. Die Wehrersatzdienststellen begriinden ihr Vorgehen damit, daB die seinerzeitige vom A H A bekanntgegebene Vereinbarung durch einen ErlaB des Innenministers, der
eine Einteilung der Verwaltungskrafte in vier Gruppen vorsieht,
iiberholt sei. Zur Meldung nach diesem ErlaB ist der Reichsarbeitsminister vom Innenminister nicht aufgefordert worden. Gauleiter
Jung hat Nachpriifungen zugesagt, gegebenenfalls wird Gauleiter
Sauckel sich mit Generaloberst Fromrn in Verbindung setzen mussen.

") statt ,,Milderung" urspr ,,Au~wirkung" ('Igestrichen)
%
statt ,,FalleL' urspr ,,Stellenb' (Ti gestrimen)

le)

DOCUMENT 338-EC

. MEMORANDUM

FOR REPORT BY COUNTER-ESPIONAGE OFFICE
( A m AUSLAND ABWEHR), 15 SEPTEMBER 1941, ON THE DIRECTIVE
CONCERNING THE TREATMENT OF SOVIET PRISONERS OF WAR
O F 8 SEPTEMBER 1941: STRONG OBJECTIONS TO SAME; ITS PROVISIONS ARE CONTRARY TO INTERNATIONAL LAW AND WOULD
LEAD TO ARBITRARY CRUELTIES AND KILLINGS; THEY WOULD
ALSO STRENGTHEN THE HOSTILITY O F THE POPULATION IN THE
OCCUPIED TERRITORIES AND INCREASE THE WILL TO RESIST
O F ENEMY TROOPS. APPENDED: RESOLUTION O F THE COMMISSARS O F THE U.S.S.R. O F 1 JULY 1941 ON PRISONERS O F WAR
(EXHIBIT USSR-356)

-

BESCHREIBUNG:
serhsteilig I alle Geheim-Stp rot
E r s t e s S : U Kop I U n t e r s t r d c l ~ u n g im B K Blau, sonstige hs Unterstreirhungen im T P u r p u r I u n t e r BK: v.P 23/11. (Blau) I schrag von 1 nach r o
durch B K und Datum: ,,Chef Amt AuslJAbwL' (unterstrichen) ,,vorzulegen
Biirkner (?) 2519" (alles Braun) I im Raume 1 und r unter Datum sowie teilw
durch Betrifft-Vm: ,,Die Bedenken entspremen den soldatischen Auffassungen
vom ritterlichen Krieg! Hier handelt es sich urn die Vernichtung elner Weltanschauung! Deshalb hillige ich die Massnahmen 11. dedce sie. K." (Purpur) I
r n ,,Herrn Chef OKW": K 2319 (Purpur) I u n t e r ,,Herrn Chef OKW vorzulegen": Chef Ausl und Chef Abw 111 C (Kop) I 1 dariiber: - 2 - (Kop,
unterstrichen) I darunter: P unl, ,,29/9" (Blau) I r darunter: P unl, ,,l/lO"
(Kop) I r n ,,Herrn Chef AWA": P unl, ,,22/X1"(Blei) I u n t e r ,,Herrn Chef
AWA vorzulegen": ,,Wi VI, 20. lo.'-, daronter: ,,zurii& an Stab Ia", darunter:
,,20/1lU, P unl, ,,Wi VI" (alles Blau) I an StelLe von *: sehr zwe&maBig!
(Purpur) I darunter: keineswegs!? (Purpur) I an Stelle von *'': Ware auch
nutzlos! I< (Purpur)

Amt AuslIAbw.
Nr.::-::9731/41geh.::-::ChefAusl.
F XVI, E 1.

Berlin,den15.9.1941.

Geheim

Dem
H e r r n Chef OKW
vorzulegen.

Vortragsnotiz.

Anordnung fiir die Behandlung sowjetischer
Kriegsgefangener.
B e z u g : 2 f 24.11 AWAlKriegsgef.(I) Nr.3058141 geh.
vom 8.9.1941.
I. 1. Die Rechtslage ist folgende:
Das Genfer Kriegsgefangenenabkommen gilt zwischen
Deutschland und der UdSSR ::-:: nicht, ::-:: daher gelten
B et r. :

Dem
Herrn Chef AWA
vorzulegen.
lediglich die Grundsatze d~ allgemeinen Volkerrechts uber
die Behandlung von Kriegsgefangenen. Diese haben sich seit
dem 18. Jahrhundert dahin gefestigt, dass die Kriegsgefangenschaft weder Rache noch Strafe ist, sondern lediglich Sicherheitshaft, deren einziger Zweck es ist, die Kriegsgefangenen
an der weiteren Teilnahme am Kampf zu verhindern. Dieser
Grundsatz hat sich im Zusammenhang mit der bei allen
Heeren geltenden Anschauung entwickelt, dass es der militari&en Auffassung widerspreche, Wehrlose zu toten oder zu
verletzen; er entspricht zugleich dem Interesse eines jeden
Kriegfiihrenden, seine eigenen Soldaten im Falle der Gefangennahme vor Misshandlungen geschutzt zu wissen.
2. Die als Anl. 1 beigefiigten Anordnungen fur die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener gehen, wie sich aus den
Eingangssatzen ergibt, von 'einer grundsatzlichen anderen
Auffmung aus. Nach dieser wird der Kriegsdienst. fur die
Sowjets grundsatzlich nicht als soldatische Pflichterfullung betrachtet
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trachtet, sondern - wegen der von den Sowjetrussen begangenen Mordtaten - in seiner Gesamtheit als Verbrechen
charakterisiert. Damit wird die Geltung kriegsrechtlicher
Normen im Kampf gegen den Bolschewismus verneint, und
ausserdem vieles beiseite gestellt, was nach der bisherigen
Erfahrung nicht nur als militiirisch zweckmassig, sondern auch
als zur Aufrechterhaltung der Manneszucht und Schlagkraft
der eigenen Truppe als unbedingt erforderlich angesehen
wurde.
3. Die Anordnungen sind sehr allgemein gehalten. Halt man
sich aber die sie beherrschende Grundauffassung vor Augen,
so mussen die ausdriicklich gebilligten Massnahmen zu willkurlichen Misshandlungen und Totungen fuhren, auch wenn
Willkur formal verboten ist.
a) Das ergibt sich einmal aus den Vorschriften uber den
Waffengebrauch bei Widersetzlichkeit. Es wird den mit den
Sprachen der Kriegsgefangenen durchweg nicht vertrauten
Bewachungsmannschaften und ihren Vorgesetzten haufig
nicht erkannbar sein, ob Nichtbefolgung von Befehlen auf
Missverstandnis oder Widersetzlichkeit zuriickgeht. Der
Grundsatz: ,,Waffengebrauch gegenuber sowjetischen
Kriegsgefangenen gilt in der Regel als rechtmassig" uberhebt die Wachmannschaft jeder Pficht zur merlegung.

*

b) Die Behandlung der Kriegsgefangenen ist weitgehend der
Aufsicht der Wehrmacht entzogen; nach aussen wird
jedoch die Verantwortung der Wehrmacht aufrecht erhalten bleiben.
aa) Die Aussonderung der Zivilpersonen und politisch unerwunschten Kriegsgefangenen sowie die Entscheidung
uber ihr Schicksal erfolgt durch die Einsatzkommandos
der ::-:: Sicherheits ::-:: polizei und des ::-:: SD
nach Richtlinien, ::-:: die den ::-:: Wehrmachtstellen
unbekannt ::-:: sind, und deren Einhaltung sie nicht
nachpriifen konnen.
bb) Die Einrichtung einer mit Stocken, Peitschen und
ahnlichen Werkzeugen ausgeriisteten Lagerpolizei
widerspricht
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spricht der militiirischen Auffassung auch wenn sie
von Lagerinsassen ausgeubt wird; iiberdies geben
damit die Wehrmachtstellen ein Strafmittel in fremde
Hande ohne dessen Verwendung wirklich nachpriifen
zu konnen.
c) Durch die Schlussbemerkung der Anordnung wird den
Komimandanten der Kriegsgefangenenlagei- nahegelegt,
eher nocli scharf er durchzugreif en, als die Anordnungen
es vorsehen, um sicher zu s i n , nicht selbst zur Verantwortung gezogen zu werden.
4. Nach allgemeinen Erfahrungssatzen fordert ungerechte
Behandlung den Geist der Widersetzlichkeit heraus, so dass
die Bewachung dieser Kriegsgefangenen wahrscheinlich irnrner
schwierig bleiben wird. Schon die Anordnungen sehen fiir den
Arbeitseinsatz fur je 10 Gefangene 1 Wachmann vor, so dass
schon bei der jetzigen Zahl von wohl fast 1,5 Millionen einsatzfahiger Gefangenen mindestens 150 000 Mann zur Bewachung benotigt werden.

5. In Anlage 2 wird ubersetzung des russischen Erlasses
iiber Kriegsgefangene beigefugt, der den Grundsatzen des
allgemeinen Volkerrechts und weitgehend auch denen des
Genfer Kriegsgefangenenabkommens entspricht. Dieser Erlass
wird zweifellos von der russischen Truppe a n der Front
nicht beachtet, jedoch sind beide - der russische Erlass und
die deutschen Anordnungen - vornehmlich f u r das Heimatgebiet bestimmt. Wenngleich kaum anzunehmen ist, dass der

russische Erlass im russischen Gebiet der Sowjetunion beachtet wird, so besteht doch die Gefahr, dass die deutschen
Anordnungen von der feindlichen Propaganda, erfasst und
dem sowjetrussischen Erlass gegeniibergestellt werden.
6. Der f u r die deutsche Kriegswirtschaft lebenswichtige
Wiederaufbau in den besetzten Gebieten wird erschwert. Es
wird den Kriegsgefangenen, die fiir die Verwaltung dieser
Gebiete wegen ihrer antibolschewistischen Einstellung, irgendeiner besonderen Ausbildung oder aus sonstigen Griinden
verwendet werden konnten, politisch unrnoglich gemacht, sich
nach einer Freilassung fur uns einzusetzen, selbst wenn sie
es nach ihren Erfahrungen in den Kriegsgefangenenlagern
noch tun wollten. Statt Spannungen innerhalb der Bevolkerung der besetzten Gebiete zur Erleichterung der deutschen
Verwaltung auszunutzen, wird die Mobilisierung aller
inneren
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* *

inneren Gegenkrafte Russlands zu einer einheitlichen Feindschaft erleichtert.
7. Bei den Besonderheiten des russischen Kriegsschauplatzes
muss durch den feindlichen Nachrichtendienst und durch die
dort sehr schnell wirkende Fliisterpropaganda der Widerstandswille der feindlichen Truppen ausserordentlich gestarkt
werden.
8. Mogliche Informationsquellen werden verschuttet. Kriegsgefangene, die als innerpolitische Gegner des bolschewistischen
Regimes f u r Abwehrawecke einsatzfahig sein konnten, insbesondere Angehorige von Minderheiten, miissen jede etwa
vorhandene Bereitschaft, sich anwerben zu lassen, verlieren.
Das gilt besonders fur die Volkerschaften des kriegswirtschaftlich entscheidenden Gebietes des Kaukasus.
9. Es entfallt die Moglichkeit, sich gegen schlechte Behandlung deutscher Wehrmachtangehoriger in sowjetrussischer
Kriegsgef angenschaf t zu wenden.
, Amt AusVAbw ist vor Erlass dieser Anordnung oder ihrer
Vorgangsverfiigung nicht beteiligt worden. Gegen sie bestehen
nach Ansicht Amt AuslfAbw sowohl vom grundsatzlichen
Standpunkt aus als auch wegen der sicherlich eintretenden
nachteiligen Folgen in politischer und militarischer Einsicht
schwere Bedenken.

Canaris

2 Anlagen.

Das zweite, dritte und vierte S : Die Anordnungen d a Oberkommandos der
Wehrmacht vom 8. September 1941 iiber die Behandlung sowjetiseher Kriegrgefangener sind unter 1519-PS als zweites, drittes und viertes S abgedruckt;
beim zweiten S fehlt jedocb dort folgender V e r t e i 1 e.r :

Verteiler:

0 K H / Gen S t d H/Gen Qu
R d L und Ob d L
OKM
Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen
W.Kd0. I-XIII, XVII, XVIII, XX, XXI
zugl. fiir Asten je 6
Militarbefehlshaber im Gen,eralgouvernement und Kommandeur der
Kriegsgefangenen
Kommandeur der Kriegsgef.im Wehrkreis I
Wehrmachtsbefehlshaber Ostland, Riga,
und Kdeur der Kriegsgef .beim
Wehnnachtbef ehlshaber Ostland, z.
Zt. Riga,
Wehrmachtbefehlshaber Ukraine, Rowne,
und Kdeur der Kriegsgef.beim Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine, z.Zt.
Berditschew,
Luftgaukommando 11, XI, XI1
Marinestation der Nordsee, W'haven
,,
,,
,, Ostsee, Kiel
Ubertrag:
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ifbertrag:

203

Nachrichtlich:
Reichsarbeitsministerium
z.Hd.Reg.Rat.Dr. H 6 1k
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Ubersetzung

Beschlul3 des Rates der
Volkskommissare der
UdSSR vom 1.7.41,
Nr. 1798 - 80406.
Erlal3 iiber K r i e g s g e f a n g q n e .
I. A l l g e m e i n e s .
1. Als Kriegsgef angene gelten:
a) Personen, die der Wehrmacht vdn Staaten angehGren,welche
sich im Kriegszustande mit der UdSSR befinden, und die
bei Kriegshandlungen eingebracht wurden, sowie Biirger
solcher Staaten, die im Gebiete der UdSSR interniert sind.
b) Personen, die bewafketen Trupps angehoren, welche nicht
zur feindlichen Wehnnacht gehoren,wenn sie offen Waffen
tragen.
c) Zivilpersonen, welche auf ent~prechen~den
Befehl die Armee
des Feindes begleiten, wie Berichterstatter, Lieferanten und
andere Personen, die bei Kriegshandlungen eingebracht
werden.

Es ist verboten:
a) Die Kriegsgefangenen zu beleidigen und sie b r u b l zu behandeln.
b) Den Kriegsgefangenen gegenuber Notigungen und Drohungen anzuwenden, um von ihnen Nachrichten uber die Lage
ihres Landes in militarischer und anderer Hinsicht zu
erlangen.
c) Den Kriegsgefangenen Uniformteile, Wasche, Schuhwerk
und andere Gegenstande des personlichen Gebrauches sowie
personliche Dokumente, Orden und Ehrenzeichen abzunehmen. Privatsachen und Geld konnen den Kriegsgefangenen zur Aufbewahrung gegen offizielle Quittung von uafur
bevollmachtigten Personen abgenommen werden.
Die Ausfiihrungsbestimmungen zu diesem ErlaD sind in russischer und einer den Kriegsgefangenen versthdlichen Sprache,
ebenso wie auch alle Regeln und Befehle, die sie betreffen, so
anzuschlagen, da13 sie von allen Kriegsgefangenen gelesen'
werden konnen.
11. R i i c k f i i h r u n g d e r K r i e g s g e f a n g e n e n .
4. Die Kriegsgefangenen sind schnellstens in Kriegsgefangenenlager zu uberfuhren.
5. Die Kgf. sind bei der Gefangennahme irn Auftrage der FYihrung
des Truppenteiles zu registrieren. Dabei ist jeder Kriegsgef.
verpflichtet, seinen tatsachlichen Familien-, Vor- und Vatersnamen,sein Alter, den Ort der Gefangennahrne und seine
Matrikelnummer anzugeben. Diese Angaben werden gleichzeitig mit dem Kgf. weitergeleitet.
6. Verwundete m d kranke Kgf., die arztliche Hilfe oder Kranken-

- Seite 2 Krankenhausbehandlung brauchen, mussen durch die Fuhrer
der Truppenteile sofort dem nachsten Lazarett zugefuhrt werden. Nach ihrer Wiederherstellung werden diese Kgf. von der
Lazarettleitung an Kgf.-Lager ubergeben.

7. Der Unterhalt fur die Kgf.(Ernahrung, arztl. und sanitare Betreuung, Bedienung) erf olgt
a) bis zur Einlieferung in die Empfangsstellen der Kgf.-Lager:
durch Verfugung der Armeefuhrung
b) im weiteren:
durch Verfugung der Organe des In~nkommissariatsder
UdSSR.

B e t r e u u n g d e r Kgf. und i h r e Rechtsst~ellung.
Die Empfangsstellen der Kgf.-Lager werden auf Anordnung
der Armeefuhrung im ~ c k w -Gebiet der Armee eingerichtet,
wahrend die Kgf.-Lager aufierhalb des Gebietes der Kriegshandlungen durch Anordnung des Innenkommissariats im
Benehmen mit dem V,erteidigungskommissariat errichtet
werden.
Wohnraum, Wasche, Kleidung, Schuhwerk,Lebensrnittel und
andere Bedarfsartikel, sowie Geldmittel, werden den Kfg. nach
den Richtlinien zur Verfiigung gestellt, welche von der Verwaltung fur Kgf, und Internierte beim Innenkommissariat
( V.Kgf.8~J.b.J.) ausgearbeitet sind.
Listen der Versorgungsgegenstiind,e k i t Angabe der zustehenden Mengen sind an sichtbarer Stelle in allen Baracken,
Lazaretten usw., wo sich Kgf. aufhalten, auszuhangen.
Der Empfang von Lebensmitteln und anderer Hilfe von dritter
Seite sol1 nicht zur Verringerung der Rationen fuhren,welche
den Kg£. auf Kosten des Staates verabfolgt werden.
Kriegsgefangene Offiziere und Personen, dise ihnen gleichgestellt sind, werden getrennt von anderen Kgf.untergebracht
und mit Wohnraum, Kleidung, Schuhwerk,Lebensmitteln und
anderen Bedarfsartikeln, sowie Geldmitteln, nach den geltenden Normen versehen.
Es ist den Kgf. gestattet, ihre Uniform, ihre Dienstgradabzeichen, Orden und Ehrenzeichen, zu tragen. Das Tragen
und die Aufbewahrung von Waffen sind verboten.
In gesundheitlicher Hinsicht werden die Kgf. auf derselben
Grundlage betreut wie die Angehorigen der Roten Armee. Fur
die med. gesundheitliche Betreuung der Kgf. konnen aul3er
dem etatsmassigen Lagerpersonal auch Personen vom Sanitatspersonal der feindlichen Wehrmacht aus den Reihen der Kgf.
zugelassen werden.
Den Kgf. wird das Recht eingeraumt
a) bei erster Gelegenheit nach der Heimat Nachricht iiber die
Gefangennahme zu geben,
b)
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b) auf eigene Kosten Lebensmittel, Kleidung, Wasche,Schuhwerk und andere personliche Bedarfsartikel anzuschaffen,
c)frei von Zol1,Lizenzen und Abgaben aus der Heimat und
aus neutralen Landern Sendungen mit Lebensmitteln,Kleidung und anderen Bedarfsartikeln zu erhalten.

d) aus der Heimat und aus neutralen Landern Geldsendungen
zu erhalten.
14. Zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und der Verstandigung mit den Kgf. werden von der ~ a g e r v e r w a l t u n gaus den
Reihen der Kgf. Bevollmachtigte oder Stuben-,Gruppen-,
Barackenalteste(usw. je nach den Unterbringungsverhaltnissen)
ernannt, welche auch den Verkehr der Kgf. mit der Verwaltung in allen Fragen vermitteln.
15. Die Post (Briefe und Karten,Gelduberweisungen,Wertbriefe),
die die Kgf. empfangen und abschicken, wird kostenlos befordsert nach den Anordnungen der V.Kgf.& J.b.J.
16. Geld in fremder Wahrung, das den Kgf. gesandt wird, ist in
Sowjetwahrung nach dem geltenden Kurs einzutauschen. Die
Kgf. durfen bei sich Geld haben bis zu Betragen, die von der
V.Kgf.& J.b.J. festgelegt sind. merschiessende Betrage sind der
Lagerverwaltung zur Aufbewahrung bei den Staatlichen Sparkassen zu ubergeben. Die Auszahlung von Geld uber den
Normalbetrag erfolgt mit Genehmigung der Lagerverwaltung.
17. Kgf. diirfen Testamente aufstellen. Der Todeseintritt und die
Lage der Grabstelle mussen ordnungsgemaB offiziell bescheinigt werden.
18. Geld und Dokumente gestorbener Kgf. werden zwecks m e r sendung a n die Erben a n die Zentral Auskunftsstelle beim
ExekutivausschuD des Verbandes vom Roten Kreuz und vom
Roten Halbmond geschickt.(V.R.Kr.& R.H.) .
Lebensmittelsendungen, die f u r gestorbene Kgf. eintreffen,
werden durch Vermittlung der Bevollmachtigten oder Bltesten
unter die Kgf. verteilt.
19. Die Kgf. sind verpflichtet, der Lagerverwaltung zu gehorchen
und sich allen Regelungen dieses Erlasses und den Anordnungen uber die innere Ordnung, welche von der V.Kgf.8~J.b.J.
herausgegeben werden, zu fiigen.
20.

*'
*'

21.

IV. A r b e i t s o r d n u n g f i i r K r i e g s g e f a n g e n e .
Kgf. Unteroffiziere und Mannschaften kijnnen i m Lager und
auaerhalb desselben i n der Industrie und der Landwirtschaft
der UdSSR. zu Arbeiten herangezogen werden,auf Grund besonderer Regelungen, die von der V.Kgf. & J.b.J. ausgearbeitet
sind.
Offiziere und ihnen gleichgestellte Kgf. kijnnen nur mit ihrer
Einwilligung zur Arbeit herangezogen werden.
Auf Kgf., die zur Arbeit herangezogen werden, finden die
Anordnungen uber Arbeitsschutz und Arbeitszeit Anwendung,
welche fiir Burger der UdSSR. in der entsprechenden Gegend
und den gleichen Wirtschaftszweig gelten.
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Kgf., die in verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft beschaftigt werden, erhalten Lohn und Marjgabe besonderer Anordnungen der V.Kgf. & J.b.J.
Vom Lohn der Kgf. werden Betrage abgezogen fur die
Erstattung der Aufwendung fur ihren Unterhalt (Bezahlung
des Wohnraumes, kornmunale Dienste ( d.i.Licht,Heizung,Wasser etc.) ,Ernahrung, sofern Gemeinschaftskiichen eingerichtet
sind) .
23.

Die Gestellung von Wohnraum und ::-:: kommunalen Diensten ::-:: erfolgt auf Rechnung der Betriebe und Organisationen, bei denen die Kgf. beschaftigt werden.

24.

Vom Zeitpunkt ihres Arbeitsantritts werden die Kgf. von allen
Arten staatlicher Versorgung abgesetzt.

25.

Die Ausnutzung der Arbeitskraft dser Kgf. ist verboten
a) im Gebiet der Kampfhan,dlungen,
b) fur personliche Bediirfnisse der Verwaltungen, sowie fur
personliche Bediirfnisse anderer Kgf. (Burschendienste).

V . S t r a f r e c h t l i c h e u . d i s z i p l i n a ~ - eV e r a n t w o r t u n g
v. K g f .
26.

27.

28.

29.

Verbrechen von Kgf. werden von den Kriegstribunalen nach
den Gesetzen der UdSSR.und deren Gliedstaaten behandelt.
Die Nichtausfuhrung von Befehlen der ihnen vorgesetzten
Personen, Widerstand gegen solche Personen und Beleidigung
derselben bei der Ausfuhrung ihrer Befehle werden den entsprechenden Verbrechen in der Roten Armee gleichgestellt.
Fiir Vergehen, die nicht unter das allgemeine Strafrecht fallen,
werden die Kgf. disziplinar bestr'aft.
Die Arten solcher Strafen, ihre Verhangung, die Beschwerdeordnung sowie die AbbuBung werden von der V.Kgf. & J.b.J.
festgelegt, in Anlehnung an die Disziplinarordnung der Rioten
Armee.
Kgf., gegen die eine Untersuchung schwebt, die gerichtlich zu
irgend einer Strafe verurteilt sind, oder die disziplinar bestraft
wurden, .diirfen fur dasselbe Vergehen nicht noch anderweitig
belangt werden oder Einschrankungen erleiden,die uber diejenigen hinausgehen, welche durch Abbussung der Strafe oder
durch die Untersuchung bedingt sind.
ifber jede Verurteilung wird der Exekutivausschurj der Ges.
V.R.Kr. & R.H. innerhalb 20 Tagen vom Tage des Urteils verstandigt. Eine Abschrift des Urteils ist beizufugen.

*' Ein

Todesurteil gegen einen Kgf. mulj sofort dem Exekutivausschul3 der Ges.V.R.Kr. & R.H. mitgeteilt werden und darf
nicht vor einem Monat nach dieser Mitteilung zur Ausfuhrung
:$"elangen.

VI. U b e r A u s k u n f t e u n d H i l f e a n K r i e g s g e f a n g e n e .
30.

Der Austausch der Kgf._Listen und der V~erkehr in Kgf.Angelegenheiten mit auslandischen und internationalen
Organisationen und Auskunftsstellen wird vom ExekutivausschuB d m Ges.V.R.Kr. &
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31.

R.H. durchgefuhrt.
Zu diesem Zweck wird beim ExekutivausschuO eine besondere
Auskunftsstelle fiir Kgf. eingerichtet, die nach Richtlinien zu
arbeiten hat, wselche vom ExekutivausschuB mit Einverstandnis
des Innenkommissariats bestatigt werden.
Vertreter auslandischer und internationaler Rotkreuz-Organisationen werden mit besonderer Genehmigung des Aufienkornmissariats zwecks Hilfeleistung an Kgf. i n das Gebiet der
UdSSR. zugelassen.

S e c h s t e s S : Ds
Das sechste S, ein ErlaB dels Oberkommandos der Wehrmacht betr. den Kriegsgefangenen-Einsatj in der Kriegswirtschaft vom 31. Oktober 1941, ist bereits
unter 194-EC abgedruckt.

DOCUMENT 344-EC
EXTRACT FROM A FILE OF THE FIELD ECONOMY OFFICE (FELDWIRTSCHAFTSAMT) CONCERNING GERMAN ARMAMENT ECONOMY IN POLAND 1939140. OBSERVATIONS BY FRANK, 3 OCTOBER
1939, ON HIS INTENTIONS IN POLAND: REMOVAL O F ALL
SUPPLIES, RAW MATERIALS AND MACHINES SERVICEABLE FOR
WAR ECONOMY; LABOR TO BE DRAFTED TO THE REICH; POLAND
TO BE KEPT DOWN TO BARE SUBSISTENCE LEVEL; PREVENTION
O F REVIVAL OF A POLISH INTELLIGENTSIA; IN GENERAL,
CREATION OF COLONIAL STATUS--GORING'S ATTITUDE SIMILAR.
CERTIFICATION, 8 MAY 1946 (EXHIBIT USA-297)
BESCHREIBUNG:
zweiteilig

E r s t e s S : Beglaubigungsschreiben I U Ti

CERTIFICATE
I, Carl R. Blurnenstein, 1st Lt., AC, Chief, Field Branch,
Documentation Division, hereby declare that the document known
as: U S A Exhibit No. 297 (also by the QCC designation EC- 344- 16)
consists of three (3) pages numbered : 29,3O and 31 which are part
of, and were removed from a captured enemy file of "Das Feldwirtschaft Arnt" labled:
Deutsche Ruestungswirtschaft in Polen 1939140
Teil I11
B.
.
Probleme, die die Ruestungswirtschaft beeinflussten
OKWIWi Ru Amtl Stab (Gruppe
General Jansen)
Bearbeiter: Rittmeister Dr. Varain
Abgeschlossen: 25.11. 1941
This entire files had been given the OCC number EC- 344, and
was split up into various sections to prove certain points. This
particular section was Section 16 of BC -344, and was introduced
into evidence in the form of the above mentioned three consecutive
pages.
Carl R. Blumenstein
Nurnberg, 8 May 1946
CARL R. BLUMENSTEIN
1st Lt., AC
Chief Field Branch
Documentation Division
Z w e i t e s S : Ds I Seite 29 vor 1,etztem Abs und S d t e 30 hinter erstem
Abs bei *: Kreuz (Blau) I zwischen
und *2: Randstrich (Blei)

*'

- Seite 29 b.) dass der Betrieb an Ort und Stelle im Interesse der deutschen
Riistung schneller und besser eingesetzt werden kann, als bei
einer Verlegung nach Innerdeutschland,
c.) dass die notwendigen Voraussetzungen bezgl. ~rbduktionsmittel, Arbeitskrafte, Energie, Transportmoglichkeiten pp
gegeben sind.
Bezuglich der in dieser Zone endgiiltig zur Verlegung freigegebenen Betriebe wurden die WT ermachtigt, die zur Erweiterung
der Maschinenausstattung der Ru-Industrie im Reich benotigten
Maschinen und Fabrikationseinrichtungen abzutransportieren und
andemarts einzusetzen 4, .

Die in der Zone c fur die Ausschlachtung geeigneten Betriebe
sollen nach Einigung rnit dem zustandigen Verwaltungschef durch
die W In Ober-Ost an WStb und WT zur Verteilung auf die WT
vorgeschlagen werden, die dann fur den Abtransport der Mschinen
usw. verantwortlich sind.
Diesen militarisch-rustungswirtscha~tlichen Forderungen entsprechenden, klaren Richtlinien, die in Ubereinstimmung standen
rnit den Richtlinien des OKH vom 3.10.1939 (Anlage 15 d zu
Teil I1 A), stand aber entgegen eine sich auf Weisungen des Fuhrers
berufende T e n d e n z d e r p o l i t i s c h e n u n d V e r w a l tungsstellen,
Polen
wirtschaftlich
seinem
Schicksal zu uberlassen.
* In der ersten Unterredung, die der Leiter der Zentral-Abteilung
und der VO der Rii In Ober-Ost zum Oberverwaltungschef
(spater GG) mit Reichsminister Frank, am 3.10.1939 in Posen
hatten, legte dieser seinen ihm vom Fiihrer ubertragenen Auftrag
und die wirtschaitspolitischen Richtlinien dar, nach denen er die
Venvaltung in Polon zu fuhren gedachte. Danach kam nur eine
Ausnutzung des Landes durch rucksichtslose Ausschlachtung,
Abtransport aller fur die deutsche Kriegswirtschaft wichtigen Vorrate, Rohstoffe, Maschinen, Fabrikationseinrichtungen usw., Heranziehung der Arbeitskrafte zum Einsatz im Reich, Drosselung der
gesamten Wirtschaft Polens auf das fur die notbedurfligste Lebenshaltung
4.)

Vergl. hierzu La I vom 27.10.39, Ziffer 2, Seite 4 (La I).
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aer Bevolkerung unbedingt notwendige Minimum, Schliessung aller
Bildungsanstaiten, insbescndere der technischen Schulen und Hochschulen, zur Verhutung des Nachwuchses einer polnischen Intelligenzschicht in Frage. ,,Polen sol1 wie eine Kolonie behandelt werden,
die Polen werden die Sklaven des Grossdeutschen Weltreichs
werden." Den Hinweis der Vertreter der Ru In, dass die polnische
Ru-Industrie, wie auf Grund der vorliegenden Berichte der VO
schon festgestellt werden konne, eine wertvolle Erganzung fur die
deutsche Rustungswirtschaft sein konne, lehnte er mit Rucksicht auf
politische Gesichtspunkte ab.5.) Insoweit die Ru In Ober-Ost an der
Erfassung und dem Abtransport von RohstofPen, Maschinen usw.
beteiligt sei, sagte Reichsminister Frank seine Unterstutzung zu.
Mitbestimmend f ~ seine
r
Ansicht schien die Auffassung zu sein,
dass der Krieg von kurzer Dauer sein werde, und es jetzt darauf
ankomme, der an Rohstoffen, Maschinen und Arbeiter knappen
deutschen Industrie moglichst rasch zu helfen, und vor allem der
Gesichtspunkt, dass durch Zerstorung der polnischen Industrie deren

Wiederaufbau nach dem Kriege erschwert oder unmoglich gemacht
werde, wodurch Polen zu seiner eigentlichen Stellung als Agrarland,
das auf Einfuhr industrieller Produkte von Deutschland abhangig
wurde, zuriickgefuhrt werden konne."
A n l a g e 10
Unter Lockerung seiner im R e i c h s ~ e r t e i d i ~ n g s ram
a t 13.10.1939
gegebenen Weisung wurde auch vom Beauftragten fur den VJP,
GFM Gori'ng, wie aus sdnem Erlass vom 19.10.1939 6.) hervorgeht,
fur das GG, im Gegensatz zu den dem Reich angegliederten
Gebieten, fur die Auf- w d Ausbau der Wirtschaft, Erhaltung ihrer
Produktionskraft, Eingliderung in die gesamtdeutsche Wirtschaft
befohlen wurde, angeordnet, dass aus Polen alle fur die deutsche
Kriegswirtschaft brauchbaren Vorrate, Altstoffe, Maschinen usw.
herausgenommen werden sollen. Betriebe, die nicht fur die n o t aurftige Aufrechterhaltung des nackten Lebens
d e r B e w o h n e r s c h a f t unbedingt notwendig sind, sind danach
nach Deutschland zu uberfuhren. Eine Einschrankung wurde allerdings gemacht: ,,soweit nicht
5.)

Vergl. Teil 11, S. 111, b.

6.)

GFM Goring, VJP, St.M.Dev. 9547 v. 19. 10. 39 (Po 11, S. 23).
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die Ubertragung unverhaltnismassig vie1 Zeit erfordert, und
deshalb ihre Beschaftigung mit deutschen Auftragen an Ort und
Stelle zweckmassiger ist." Infolge dieser Einschrankung, die im
Ministerrat nicht so betont worden war, erschien ale das Primare
bei dieser Anordnung die ,,Ausschlachtung." Jedenfalls komten
diejenigen Stellen, die an dieser ein Interesse hatten (z.B. WT Luft),
si& ebenio darauf berufen, wie WStb, der rnit Bezug auf diese
Anweisung am 17.10. 1939 den W T 7 eine ubersicht uber die
grijsseren, vorwiegend Kriegsgerat fertigenden Betriebe ubersandte,
rnit der Bitte zu priifen, ob und in welcher Weise die WT die Ausnutzung beabsjchtigen, i n s b e s o n d e r e o b e i n e W i e d e r i n g a n g s e t z u n g a n O r t u n d S t e l l e oder Abtransport der
Einrichtungen zum Einsatz im deutschen Wirtschaftsraum vorgesehen ist. Aufgrund einer daraufhin stattgefundenen Besprechung
wwde bestimmt, welche Betriebe fiir eine Fertigung von Kriegsgerat an Ort und Stelle vorgesehen waren, oder zur Ausraumung
freigegeben wurden. Dem RWiMin wurde - unter gleichzeitigen
Angeben der Werke, an denen die Wehrmacht kein Interesse hatte,
mit der Anheimgabe, dariiber zu verfugen - hiervon Mitteilung
gemacht 8.).

Inzwischen hatten die auf die Ersterkundung der VO und deren
Berichte fussenden Erkundungen der W Wist und der W In in den
Retrieben erhebliche Kapazitaten fur Wehrmachtfertigung jeder
Art f,estgestelltO.). Von allen Stellen wurde berichtet, ,dassder weitere
Abtransport von Maschinen und Rohstoffe diese Fertigungsmoglichkeiten allerdings bedrohe, und dass es hochste Zeit sei, ihn
abzustoppen. Wie schon in Teil I1 B, Abschnitt I, 2 dargestellt,
legten die WT aber grosseren Wert darauf, Werkzeugmaschinen
und auch Rohstoffe in deutsche Werke zu verbringen, als Wehrmachtauftrage in Betpiebe im GG zu legen. E3n gewisses
Beharrungsvennogen, die Gewohnung an die Zusarnmenarbeit rnit
eingespielten deutschen Rustungswerken, die Engpbse an Maschinen
und Rohstoffen bei diesen, die aus pol7.)

WStbtW Rii IIb 1'78561398 v. 17. 10. 39 (16l B1. 83).

a.) WStb1W Ru IIc 2 17675139 v. 25. 10. 39 (16l B1. 92).
9.)

La I11 Anlage 7, Seite 4, Ziffer 4.

DOCUMENT 347-EC
DIRECTIVES O F ECONOMIC LEADER STAFF EAST IN THE OKW
FOR GERMAN ADMINISTRATION I N THE NEWLY OCCUPIED
EASTERN TERRITORIES (SO-CALLED GREEN FOLDER) PART I1
(3RD EDITION), SEPTEMBER 1942. CONTAINS BESIDES TABLE O F
CONTENTS, DIRECTIVES BY ROSENBERG FROM THE SO-CALLED
"BROWN FOLDER"; GUIDING PRINCIPLE IN EASTERN TERRITORIES TO BE THE FURTHERING O F REICH INTERESTS; HAGUE
RULES O F LAND WARFARE DO NOT APPLY, SINCE THE REICH
EXERCISES ALL RIGHTS O F SOVEREIGNTY; SPLITTING U P O F
THE SOVIET UNION ACCORDING TO RACIAL PRINCIPLES; HITLER
TO BE CELEBRATED A S LIBERATOR FROM THE BOLSHEVIST
YOKE; CORRESPONDING TREATMENT O F THE POPULATION;
IVJEASURES CONCERNING THE JEWS, SUCH AS CURTAILMENT O F
ECONOMIC AND CULTURAL ACTIVITY, NON-INTERFERENCE WITH
CERTAIN ACTS O F VIOLENCE BY THE REST O F THE POPULATION,
CONFINEMENT TO GHETTOS AS FAR AS POSSIBLE, TO BE TAKEN
A S PRELIMINARY PARTIAL STEPS TOWARDS GENERAL SOLUTION FOR THE WHOLE O F EUROPE; I N ADDITION, ORGANIZATIONAL RESTRICTIONS ON ALL RELIGIONS, AND OTHER
MATTERS (EXHIBIT USA-320)

-

BESCHREIBUNG:
Druck I Titelblatt auf griinem halbsteifen Karton mit rotem gedr Diagonalstreifen (von 1 u nach r o) I Abs zwischen * und * befindet sich beim Orig
auf Riickseite des Titelblattes

Wirtschafts-Fuhrungsstab Ost
(OKWlWiAmtlZ1lII Nr.6250142 geh.)

6000 Ausfertigungen

Geheim
Richtlinien
f iir die Fuhrung der Wirtschaft
in den neubesetzten Ostgebieten
(Grune Mappe)
Teil I1 (3. Auflage)
Erganzungsmaterial zu Teil I
Berlin, September 1942

* Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des
5 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 24.April
1934). (MiBbrauch wind nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere
Strafbestimmungen in Frage kornmen. *
- Seite
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Wirtschaf.tsfuhrungsstab Ost
OKWlWi A m t Z 1/11
Nr. 6250142 geh.

Berlin, den 1. September 1942.

Mit der Ausgabe der vorliegenden Sammelmappe
Geheim! Richtlinien f u r die Fuhrung der Wirtschaft in den
neubesetzten Ostgebieten (Griine Mappe), Teil I1 (3.Auflage) Erganzungsmaterial zu Teil I - Berlin, September 1942
tritt die Sammelmappe: Geheim! Richtlinien fur die Fuhrung der
Wirtschaft in den neubesetzten Ostgebieten (Grune Mappe), Teil I1
(2.Auflage) - Erganzungsmaterial zu Teil I - Berlin, November
1941 (OKWlWi Ru Amt Stab I10 Nr.5561141 geh.) auBer Kraft und
ist zu vernichten.
J.A.
Thomas.
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Vorbemerkung.
Teil I1 der ,,Richtlinien fur die Fuhrung der Wirtschaft in den
neubesetzten Ostgebieten (Grune Mappe) erhalt Erganzungsmaterial
zu Teil I.
Teil I1 dient den Wirtschaftsdienststellen in den neubesetzten
Ostgebieten als Arbeitsunterlage, der Truppenfuhrung und der
politischen Fuhrung in diesen Gebieten als Orientierung.
Die vorliegende 3. Auflage des Teiles I1 enthalt 'die die Fuhrung der Wirtschaft in den neubesetzten Ostgebieten beruhrenden
wichtigsten Erlasse, Verfiigungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
usw. nach dem Stande vorn 1.9.42 und ist gegenuber der 2. Auflage
bedeutend erweitert.
Die in Teil I, 2. Auflage - Ausgabe Juli 1941 - zusammengestellten Grundsatze f u r die WirtschaftsfuUhrungin den neubesetzten
Ostgebieten gelten im wesentlichen auch heute. Der Abschnitt
,,Die Wirtschaftsorganisation" (Teil I, S.5 bis 9) sowie das Schema
fur den Befehlsweg (am SchluB des Teiles I) sind uberholt und
durch Teil 11, 111. Abschnitt unter A ersetzt. Der Abschnitt
,,PreisregelungU (Teil I, S.26), von Anfang an nur als vorlaufige
Regelung gedacht, ist ebenfalls iiberholt; die z.Zt. gultige Preisregelung ist aus Teil 11, VIII. Abschnitt unter B und XIV. Abschnitt
unter H ersichtlich. Soweit im ubrigen sich aus Teil I1 in Einzelheiten Abweichungen gegenuber Teil I ergeben, sind die in Teil 11
zusammengestellten Vorschriften massgebend.
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11. Abschnitt.
Arbeitsrichtlinien sowie grundlegende Verordnungen und
Erlasse des Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete f u r
die unter Zivilverwaltung stehenden Ostgebiete.
A. Auszug aus den Arbeitsrichtlinien ,des Reichsministers
fur die besetzten Ostgebiete fur die Zivilverwaltung.
(Braune Mappe Teil I S. 25-30.)
1. Allgemeines.
Die erste Aufgabe der Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten ist, die Interessen des Reiches zu vertreten. Dieser oberste
Grundsatz ist bei allen Maanahmen und uberlegungen voranzustellen. Zwar sollen die besetzten Gebiete in spaterer Zukunft in
dieser oder jener noch nicht zu bestimmenden Form ein gewisses
Eigenleben fiihren konnen. Sie bleiben jedoch Teile des grol3deutschen Lebensraumes und sind stets unter diesem Leitgedanken
zu regieren.
Die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung, die sich mit
der Verwaltung eines durch eine fremde Kriegsmacht besetzten
1,andes befassen, gelten nicht, da die UdSSR. als aufgelost zu
betrachten ist und das Reich infolgedessen die Verpflichtung hat, im
Interesse des Landesbewohner alle Regierungs- und sonstigen
Hoheitsbefugnisse auszuuben. Es sind daher auch alle Maanahmen
zulassig, die der deutschen Verwaltung zur Durchfuhrung dieser
umfassenden Aufgabe erforderlich und geeignet erscheinen.

2. Politische Richtlinien fur die Verwaltung der besetzten
Ostgebiete.
I. A l l g e m e i n e R i c h t l i n i e n
Der Feldzug gegen die Sowjetunion ist ein Unternehmen von
grohter politischer Tragweite. Es bezweckt, die Gefahr fur immer
zu bannen, die Deutschland von einem machtigen, wirtschaftlich
voll entwickelten uhd organisierten Staat ostlich seiner Grenzen
droht.
Diese Gefahr ist urn so groaer, als die Sowjetregierung aus
ihren aggressiven Absichten niemals einen Hehl gemacht hat. Sie
hat immer wieder betont, darj die Zukunft der Sowjetunion erst
dann gesichert sei, wenn alle Staaten bolschewistisch geworden
seien, d.h. wenn die Weltrevolution gesiegt habe. Ihr ganzes Denken
und Trachten wurde ausschliel3lich in den Dienst dieses Entscheidungskampfes yestellt, der nicht termingemaa festgelegt wurde,
sondern in einem fur die Sowjetunion gunstigen Zeitpunkt, am
besten im Endstadium eines die Machte erschopfen-
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den Krieges, herbeigefuhrt werden sollte. Sie hat die ganze Wirtschaft des ungeheuren Raurnes, den sie beherrscht, seit Beginn
ihres Bestehens in den Dienst einer gigantischen Aufriistung gestellt
ohne Rucksicht auf die Bedurfnisse der Bevolkmng, die zwar reichlich mit kommunistischen ~ h r a s e n aber
,
nur hochst ~ g e n u g e n drnit
Brot versorgt wurde.
Zur Durchfiihrung der weltrevolutionaren Plane wurde die
Kommunistische Internationale ins Leben gerufen, die Dachorganisation fur die Kommunistischen Parteien der ganzen Welt. In diesen
Parteien wurde unablassig gegen die Regierungsform des betreffenden Landes die scharfste Propaganda betrieben. Es wurde auf den
Parteiversammlungen und Sitzungen der Komintern offen ausgesprochen, da13 das Endziel der kommunistischen Propaganda der
Generalstreik mit anschlieljendem Burgerkrieg und gewaltsamer
Machtergreifung durch die kommunistische Partei sei. In zaher
Kleinarbeit suchte man die Staaten . von innen auszuhohlen, bis sie
eine reife Frucht fiir die erwahnte Aktion geworden ware.n Fiir
den Fall des Krieges wurde an alle Mitglieder der kommunistischen
Partei die Weisung gegeben, die Waffen umzukehren und gegen die
eigenen Offiziere und politischen Fuhrer zu richten.
Dieser agressive Sowjetimperialismus kam in den letzten Jahren
deutlich zurn Ausdruck, als die Sowjetregierung die Schwache ihrer
nordlichen und wefilichen Nachbarn und die Engagierung Deutschlands benutzte, urn sich Esthnd, Lettland und Litauen, den grol3ten
Teil von Polen, Teile von Finnland sowie Bessarabien und Nordbuchenland anzueignen. Die Eroberung dieser Gebiete wurde entsprechend der kommunistischen Ideologie als eine Befreiung des
unter dem kapitalistischen Joch schmachtenden Proletariats von
seinen Ausbeutern hingestellt, ein Beweis dafur, dalS die Parolen
der vom Kreml gesteuerten Komunistischen Internationale
keinerlei Abwandlungen erfahren haben. Selbstverstandlich wurden
auch die neu erworbenen Gebiete sofort in ein gewaltiges Waffenarsenal umgewandelt. Rote Truppen wurden dart in derartigen
Massen konzentriert, daB sie eine standige Bedrohung fur die
deutsche Grenze bildeten.
Bei dieser Sachlage ware ohne Losung des Ostproblems selbst
nach siegreicher Beendigung des Krieges gegen England Deutschland eine friedliche Entwicklung nicht beschieden gewesen. Die
bolschewistische Gefahr hatte fur uns fortbestanden, und Deutschland hatte seine Rustung der standig steigenden Rustung aer
Sowjetunion anpassen miissen. Aber selbst die beste Rustung hatte
Deutschland nicht genugend geschutzt, da bei dem jetzigen Stand
der Luftwaffe und angesichts der neuen sowjetischen Gebietseroberungen die Sowjetregierung von vornherein in der Lage

gewesen ware, Deutschland eines fur die Kriegfiihrung wichtigen
Rohstoffes zu berauben. Innerhalb weniger Stunden hatten die
lebenswichtigen Erdolvorkommen in Rumanien zerstort werden
konnen.
Gegen diese Gefahren mulj Deutschland ein fur allemal
geschiitzt werden, und dies mu13 dadurch geschehen, darj nach Niederringung der Roten Armee dle Sowjetunion in erster Linie nach
volkischen Gesichtspunkten aufgegliedert wird und die im Osten
an Deutschland angrenzenden nichtrussischen Gebiete in ein enges
politisches Verhaltnis zu Deutschland gebracht werden.
Hierbei ist geplant, die friiheren Baltenstaaten und Weiljruthenien zu einem Gebilde zusammenzufassen, wobei die beiden
nordlichen Gebiete Estland und Lettland weit nach Osten bis kurz
vor Leningrad ausgreifen sollen.
E s bedarf kaum besonderer Erwahnung, da13 nach Erreichung
dieses politischen Zieles nicht n u r eine Gefahr von Deutschland
zbgewandt ist, sondern Deutschland auch einen gewaltigen politischen und wirtschaftlichen Machtzuwachs erhalt. Dieser ist so
bedeutend, darj der Friede fur absehbare Zeit gesichert erscheint,
zumal Deutschland und mit ihm Europa durch & e Gewinnung aller
wichtigen Rohstoffe blockadefest wird.
Die jahrelange Unterdru&ungspolitik und MlDtvirtschaft des
Bolschewismus, der die von ihm besetzten Lander von einer
Katastrophe zur anderen gefiihrt hat, gibt uns ein Kapital von
unschatzbarem Wert in die Hand. Dieses Kapital mu13 ausgenutzt
werden. Deutschland mu13 die Macht sein, die den Bolschewismus
zertriimmert, und der Fuhrer mu13 von den Volkern der Sowjetunion als der Befreier vom bolschewistischen Joch gefeiert werden,
damit wir die Mitarbeit von vielen Millionen f u r das europaische
Aufbauwerk gewinnen.
Die wichtigste Voraussetzung hierfiir ist eine entsprechende
Behandlung des Landes und der Bevolkerung. Der Krieg gegen dle
Sowjetunion ist bei aller notwendigen Sicherung der deutschen
Ernahrung ein politischer Feldzug mit dem Ziel einer dauerhaften
Ordnvng Das eroberte Gebiet darf also als Ganzes nicht als Ausbeutungsobjekt betrachtet werden, selbst wenn die deutsche
Ernahrungs- und Kriegswirtschaft groljere Gebiete in groljem Malje
beanspruchen mu13.
Das Land wird nach allen bolschewistischen Leiden durch den
Krieg zunachst noch weitere grol3e Entbehrungen erdulden mussen.
Die Bevolkerung wird hierfiir Verstandnis aufbringen und keinen
HaD dem Eroberer gegenuber hegen, wenn sie sieht, dalj dieser sich
nach Kraften bemuht, die angerichteten Schaden zu beseitigen.
Durch die Propaganda werden grol3e Hoffnungen in der Bevolkerung

geweckt, die ohnehin in ihrer Hochakhtung vor dem deutschen
Schaffens- und Erfindergeist GroBes von uns erwartet. Die Bauernschaft wird in erster Linie an der Frage des
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ist von den Bolschewisten jahrelang mit leeren Versprechungen
abgespeist worden. Es murj unter allen Umstanden der Eindruck
vermieden werden, daB auch wir nur mit hochtrabenden Versprechungen kommen, die Erfiillung aber sehr auf sich warten 1aDt.
Qhne eine willige Mitwirkung der Bauern ist eine wesentliche
Erfassung von Getreide auf die Dauer uberhaupt nicht moglich. Das
hat sich bereits 1917/18 gezeigt, als es Deutschland trotz seiner
Besatzung von 750 000 Mann nicht gelang, den passiven Widerstand
der Bauern zu brechen und nennenswerte Getreidevorrate abzutransportieren. Selbst die Bolschewisten haben es in der Zeit des
,,Kriegskommunismus" trotz riicksichtsloser TerrormaBnah~mennicht
fertig gebracht, die verhaltnismafiig geringen Getreidemengen, die
sie zur Ernahrung der grol3en Stadte benotigten, den Bauern
abzupressen.
Andererseits wird es moglich sein, bei williger Mithilfe der
Bauernschaf t nach einer Anlaufzeit auBerordentliche Erf olge auf
dem Gebiet der Landwirtschaft zu erzielen. Dies setzt aber von
vornherein einen geordneten Wirtschaftsausbau voraus.
Es mu13 also erreicht werden, darj die landwirtschaftlichen
Betriebe intakt bleiben, und der Bauer willig seine Mitarbeit
anbietet. Ein Substanzverlust, vor allem an Vieh, konnte die Landwirtschaft auf viele Jahre hinaus auf das schwerste schadigen und
unsere Aufbauarbeit hemmen.
Aus politischen Griinden ist ferner noch eine unterschiedliche
Behandlung der verschiedenen Volker erforderlich. Fiir das Ostland sind die Einwohner in Gemeindeverwaltungen heranzuziehen
und durch geeignete Berater sind Wiinsche der regierten Volker
anzuhoren. Naheres ist dem Reichskommissar durch Sonderanweisung bekannt.
11. Richtlinien fiir die Einsetzung der Vertrauensrate.

Aus zuverlbsigen Vertretern der einheimischen Bevolkerung
werden bei den Reichskommissaren, Generalkommissaren und
Gebietskommissaren Vertrauensrate bestellt. Die Vertrauensrate
haben die deutschen Verwaltungsstellen in den Fragen der Verwaltung, der Kultur und der Wirtschaft zu beraten, soweit in diesen
Fragen ein anerkanntes Mitinteresse der einheimischen Bevolkerung
besteht.

Die Benennung der Vertrauensrate erfolgt durch die deutsche
Verwaltungsstelle, fur die der Vertrauensrat tatig sein soll. Ihre
Bestatigung spricht der Reichsminister fiir die besetzten Ostgebiete aus.
Fur die Vertrauensrate sind Existenzmoglichkeiten zu schaffen,
die sie nicht dem Vorwurf aussetzen, bezahlte deutsche Vertreter
zu sein.
111. Richtlinien fur die Behandlung der Judenfrage.
a) Allgemeines.
Alle Maonahmen zur Judenfrage in den besetzten Ostgebieten
mussen unter dem Gesichtspunkt getroffen werden, da13 die ~ u d e n frage nach dem Kriege fur ganz Europa generell gelost werden
wird. Sie sind daher als vorbereitende Teilmaljnahmen anzulegen
und bedurfen der Abstimmung mit den sonst auf diesem Gebiet
getroff enen Entscheidungen.
Andererseits konnen die bei der Behandlung der Judenfrage in
den besetzten Ostgebieten gemachten Erfahrungen fur die Losung
des Gesamtproblems richtungweisend sein, da die Juden in diesen
Gebieten zusammen mit den Juden des Generalgouvernements das
starkste Kontingent des europtiischen Judentums bilden.
Rein schikanose MaBnahmen sind, als eines Deutschen unwurdig,
auf jeden Fall zu unterlassen.
Ein etwaiges Vorgehen der ortlichen Zivilbevolkerung gegen
die Juden ist nicht zu hindern, soweit sich dies rnit dem Gebot der
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Riicken der kampfenden Truppe vereinbaren laat. Dem Vorgehen des StraDenpobels
und anderer dunkler Elemente, denen es nur auf die Plunderung
jiidischer Geschafte und Ausraubung des Judentums zu ihrer
eigenen Bereicherung ankommt, ist scharf entgegenzutreten.

Das Judentum stellt in den einzelnen Reichskommissariaten unnd
innerhalb dieser in den Generalkomrnissariaten einen sehr verschieden starken Anteil an der Gesamtbevd'lkerung. Zum Beispiel
leben in WeiBruthenien und der Ukraine Millionen von Juden, die
hier seit Generationen ansassig sind. In den zentralen Gebieton
der UdSSR. dagegen sind die Juden zum weitaus groBeren Teil erst
in der bolschewistischen Aera zugezogen. Eine besondere Gruppe
stellen die im Gefolge der Roten Armee 1939 und 1940 nach Ostpolen, der Westukraine, West-WeiBruthenien, den baltischen Landern, Bessarabien und Buchenland eingedrungenen Sowjetjuden
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dar. Gegenuber diesen verschiedenen Gruppen ist teilweise eine
verschiedenartige Behandlung am Platze.
In erster Linie sind die in den beiden letzten Jahren in die von
den Sowjets neubesetzten Gebiete zugezogenen Juden, soweit sie
nicht geflohen sind, mit scharfen Mafinahmen auszuscheiden. Da sich
diese Gruppe durch ihren Terror gegenuber der Bevolkerung in
hochstem Grade verhafit gemacht hat, ist ihre Ausscheidung grol3tenteils schon beim Erscheinen der deutschen Truppen von der Bevolkerung selbst besorgt worden. Derartigen VergeltungsmaGnahmen ist
nicht entgegenzutreten. Die iibrige anssssige judische Bevijlkerung
ist zunachst durch Einfiihrung der Meldepfiicht zu erfassen. Alle
Juden werden durch sichtbare Abzeichen (gelber Judensteril)
gekennzeichnet.

c) Absonderung aus der iibrigen Bevolkerung.
Ein erstes Hauptziel der deutschen Mafinahmen mul3 sein, das
Judentum streng von der ubrigen Bevolkerung abzusondern. Das
Sowjetjudentum hat, besonders in den Kerngebieten der UdSSR.,
seit der bolschewistischen Revolution dauernd versucht, sich zu
tarnen, um unauffallig in beherrschende Positionen aufriicken zu
konnen. Zu diesem Zweck haben zahlreiche Juden ihr mosaisches
Bekenntnis aufgegeben und russische Familien-, Vor- und Vatersnamen angenommen. Es ist anzuordnen, daB alle zu Lebzeiten des
Meldepflichtigen oder, soweit ihm bekannt bei seinen Vorfahren
erfolgten Namensanderungen von Juden zu melden und ruckgangig
zu machen sind. Das gleiche gilt fur friihere Austritte aus der
mosaischen Kultusgemeinschaft und tfbertritte (haufig mehrfachej
zu anderen Bekenntnissen. Die Zerschlagung der judischen Tarnung
wird in den Reichskommissariaten Ostland und ~ k r a i n e ,wo ein
grofierer Teil des Judentums seit Generationen ansassig ist, leichter
sein, als in den anderen Reichskommissariaten. Sowjetisches
Archivmaterial ist, soweit erhalten, hierbei heranzuziehen.
Die Freiziigigkeit ist fur alle Juden sofort aufzuheben. Eine
tiberfuhrung in Ghettos ist anzustreben, die in Weil3ruthenien und
in der Ukraine durch das Vorhandensein zahlreicher mehr oder
weniger geschlossener judischer Niederlassungen erleichtert wird.
Diesen Ghettos kann unter Aufsicht eine judische Selbstverwaltung
mit judischer Polizei gegeben werden. Die Bewachung der Grenzen
zwischen dem Ghetto und der AuBenwelt ist Sache der Kommissariatspolizei.
Eine weitere Vermischung mit der ubrigen Bevolkerung, 2.B.
durch EheschlieBung geschaftlichen ZusamrnenschluB, gemeinsame

kulturelle Betatigung usw., ist zu verbieten. Durch geeignete Mafinahmen ist zu erreichen, dafi das Judentum aus dem offentlichen
Leben Zug um Zug ausgeschieden wird.
d) Wirtschaftliche Betatigung.
Bei der durch den Krieg bedingten Vordringlichkeit der wirtschaftlichen Aufgaben im Osten ist bei allen MaBnahmen gegen die
Juden darauf zu achten, daB wirtschaftliche Belange nicht wesentlich geschadigt werden.
Eine vollkommene Umschichtung des judischen Berufslebens ist
erforderlicch. Die Gruppe der Staatsangestellten, unter der Sowjetherrschaft die starkste judische Berufsgruppe, verschwindet ganzlich. Zu verbieten ist ferner die allgemeine Betatigung in den
Berufen der Rechtspflege, des Bankwesens, des Grundstuckshandels,
des Lehrwesens, Ides Medizin- und Apothekenwesens, der Publizistik
und ahnlichen, auch in Deutschland fur Juden verbotenen Berufen;
auszunehmen ist hierbei jedoch die einschlagige Betatigung innerhalb der judischen Bevolkerung. Die jiidische Betatigung im Handel
ist, ohne da13 eine Stiirung der Versorgung eintritt; Zug um Zug
einzuschranken und grundsatzlich nur innerhalb der judischen
Bevolkerung zuzulassen. Ebenso ist auf dem Gebiet des Medizinalund Apothekenwesens zu verfahren, falls sonst eine ernsthafte
Gefahrdung der Versorgung der Bevolkerung eintreten sollte.
Die in den genamten Berufsgruppen freiwerden~denArbeitskrafte
werden unter Aufsicht zu produktiver, weitgehend korperlicher
Arbeit herangezogen (StraBen-, Eisenbahn-, Kanalbau, Landwirtschaft usw.). Judische Fabrikarbeiter, Handwerker und Heimarbeiter (in Produktionsartjelts) konnen ihrer Beschaftigung weiter
nachgehen; dabei ist eine Zusammenfassung in rein judischen
Betrieben unter Aufsicht der Zivilverwaltung anzustreben. Ein
immer grofierer Teil der judischen Bevolkerung ist zu landwirtschaftlicher Arbeit heranzuziehen. Wo judische landwirtschaftliche
Betriebe (2.B. Kollektive) vorhanden sind, setzen diese unter straffer
Aufsicht ihre Arbeit fort.
Von Fall zu Fall wird dabei eine Revision der Bodenzuteilung
vorzunehmen sein.
Das gesamte judische Vermogen ist anzumelden. Transaktionen
bedurfen der Genehmigung.
c) Kulturelle Betatigung.
Die Juden sind Zug urn Zug aus der kulturellen Betatigung der
ubrigen Bevolkerung auszuscheiden und auf intern judische Einrichtungen zu beschranken. In einzelnen Gebieten bestehen zahlreiche judische Schulen mit Jiddisch als Unterrichtssprache; diese
Schulen haben auch
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aufzunehmen. Bei Bedarf konnen von Juden mit judischen Mitteln
neue Schulen dieser Ajrt errichtet werden. Neben dem Jiddischen ist
das Hebraische als Sprache, die der Absonderung der Juden aus der
ubrigen Bevolkerung dient, zu fordern.Die judischen Schulen unterliegen nach Lehrpersonal und Lehrplan einer standigen Aufsicht.
Judische Theater, Kinos usw. konnen, soweit sie aus (rein judischen Mitteln bestritten werden, unter Aufsicht weiter bestehen.
Der Besuch ist jedoch nur Juden gestattet.
Eine judische Presse (in judischer oder hebraischer Sprache) ist
vorlaufig nicht zuzulassen. Genehmigung einzeiner Organe unter
besonders straffejr Aufsicht bleibt spaterer Entscheidung vorbehalten.
Die judische Kultusausubung darf n u r innerhalb der Ghettos
erfolgen.
Das Schachten ist zu verbieten.
IV. Richtlinien fur die Behandlung der Religionsfrage.
Religion ist Privatangelegenlheit jedes einzelnen. Ein hervortretendes Bedurfnis der 6rtlichen Bevolkerung nach Religionsausubung ist nicht zu verhindern. Kirchen und sonstige Kulturstatten
konnen fiir ihre urspriinglichen Zwecke freigegeben werden. Kirchliche Kongresse und ahnliche organisatorische MaBnahmen haben
zu unterbleiben.
Eine politische Betatigung Geistlicher, insbesondere aber von
konfessionellen Verbanden, ist zu unterbinden. I b e r derartige
Bestrebungen ist zu berichten. Eine Teilnahme der Angehorigen
der Wehrmacht und der Wehrmachtgeistlichen am kirchlichen Leben
der Bevolkerung ist untersagt.
Die Einreise aus der Emigration in die besetzten Gebiete oder
von Sendboten von Kirchenorganisationen aus anderen Landern ist
verboten. Auch uber diese eventuellen Versuche ist zu berichten.

V. Richtlinien fur die Behandlung der sozialen Frage.
Die Gewerkschaften, die uberbetlriebliche kommunistische Organisationen darstellten, konnen nicht mehr zugelassen werden. Mit
Rucksicht darauf, da13 der Arbeiter in den besetzten Ostgebieten im
Interesse der deutschen Wirtschaft die hochstmogliche Arbeitslaistung
zu vollbringen hat, sind jedoch MaRnahmen notwendig, die einerseits eine straffe Organisation der Arbeiterschaft in dern einzelnen
Betrieb und andererseits eine Betreuung mit dem Ziel der Erhaltung
der Arbeitskraft gewahrleisten. Zu diesem Zweck ist zunachst
folgender Weg zu beschreiten:

a) Alle in einem Betrieb tiitigen Arbeiter werden zu einer
Werkeinheit zusammengeschlossen, deren verantwortlicher
Fuhrer und Betreuer der von den deutschen Dienststellen
eingesetzte Werksleiter (Treuhander) ist.
b) Der Werksleiter bestellt aus den Reihen der Arbeiter- und
Angestelltenschaft einen oder mehrere, Sprecher, die ihn bei
der Erfullung seiner sozialen Aufgaben zu unterstiitzen haben
und ihm Wunsche, Anregungen oder Beschwerden der Belegschaft vortragen konnen. Sie sind fur die Disziplin im Betriebe
mitverantwortlich.
c) Der Werksleiter ubernimmt alle sozialen Aufgaben, die bisher
von der kommunistischen Partei, den Gewerkschaften und ahnlichen Einrichtungen in dem von ihm geleiteten Werk wahrgenommen worden sind, soweit deren Erfullung zur Zeit
iiberhaupt notwendig unld erwiinscht ist. Zu seinen Aufgaben
auf diesem Gebiet gehoren insbesondere:
aa) Aufrechterhaltung von Disziplin und Arbeitsleistung,
bb) Gestaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen nach den
Anordnungen der deutschen Dienst~tellen,
cc) Unterbringung und Verpflegung der Belegschaft,
dd) Gesundheitsbetreuung.

ld) Zu den bei Durchfuhrung dieser Aufgaben etwa entstehenden
Kosten sind die Belegschaftsmitglieder nach naheren Weisungen durch die deutschen Dienststellen mit einer Sozialabgabe
heranzuziehen.
e) Oberbetriebliche Organisationen sind nicht zu bilden. Die
Aufgabe der bisherigen Organisationen dieser Art werden
notfalls von den Reichs-, General- und Gebietskommissaren
wahrgenommen.
f) Das von den sowjetischen Gewerkschaften venvaltete Vermogen ist zu erhalten und, wenn notig, sicherzustellen, tfber
seine Verwendung bleibt weitere Bestimmung vorbehalten.

g) In dem Reichskommissariat Ostland werden die bestehenden
Gewerkschaften zunachst weitergefuhrt.
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Alle Fragen der Zulassung von Zeitungen des in Frage kommenden Volkstums werden vom Reichsminister fiir die besetzten Ostgebiete (Abt.Presse und Aufklarung) unter Zugrundelegung der
Vorschlage der Reicbskommissare entschieden.

f i r die Zulassung gilt folgendes:
Es sollen grundsatzlich nur so viele Zeitungen des in Frage
kommenden Volkstums zugelassen werden, als notwendig sind, um
eine Nachrichtenleere, die erfahrungsgemalj politisch nicht sachdienlich ist, zu vermeiden. Es mu6 also angestrebt werden, in den
einzelnen Reichskommissariaten mit einer moglichst geringen Anzahl von Volkstumszeitungen auszukommen.
Die Zulassung von ~ o l k s t u m s z e i t u n ~ eist
n ferner davon abhangig zu machen, ob genugend politisch einwandfreie Verleger und
Schriftleiter in den einzelnen Fallen zur Verfugung stehen. Auljerdem ist das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl deutscher
Zensurorgane Voraussetzung f u r die Zulassung.
Die Einrichtung von deutschen Zeitungen wird vom Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete nach Vorschlag durch die
Reichskommissare bestimmt und in enger Zusammenarbeit mit den
Dienststellen des Reichsleiters der NSDAP. f u r die deutsche Presse
durchgefuhrt.
Die Einrichtung und Zulassung von Rundfunkdiensten jeglicher
Art obliegt dem Reichsminister fulr die besetzten Ostgebiete, der
hierbei die Vorschlage der Reichskommissare zur Grundlage seiner
Entscheidungen macht.
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Beute, Massnahmen gegm die Verschleuderung von hndesbestiktden,
Bezahlung von Sachleistungen.
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L. Abgrenzung der Begriffe,,Beschlagnahme", ,,Sicherungu,
,,Einziehung", ,,Freiwilliger Ankauf", ,,BeitreibungU.
(Erlauterungen zu Griine Mappe Teil I, S.13, militarische Sicherungsaufgaben fur die Wirtschaft - und S. 19, Kriegsbeute, Leistungen
gegen Bezahlung, Wehrmachtbeute, Prise.)
Die Begriffe ,,BeschlagnahmeCc,
,,Sicherungu, ,,EinziehungU,,,Freiwilliger Ankauf", ,,Beitreibung6', werden haufig nicht scharf auseinandergehalten. Vielfach findet sich die Auffassung, dalj eine
Beschlagnahme bereits einen Eigentumsubergang in sich schliel3t.
Beschlagnahme und Sicherung sind lediglich SicherungsmaBnahmen, die eine beabsichtigte Eigentumsentziehung vorbereiten
und sichern, nicht aber selbst einen Eigentumswechsel herbeifuhren.

347-EC

Der Eigentumsubergang setzt vielmehr einen besenderren Rechtstitel voraus. Rechtstitel fiir den Eigentumserwerb sind: Einziehung,
f reiwilliger Ankauf, Beitreibung. Der Eigentumserwerb auf Grund
eines der vorgenannten Rechtstitel setzt eine volrhergehende
Beschlagnahme oder Sicherung nicht voraus.
1. 'Beschlagnahme und Sicherung.

'

a) Die Beschlagnahme ist eine rechtliche SicherungsmaBnahme.
Sie begriindet lediglich eine Verfugungssperre, die dem
Eigentumer oder sonst Verfugungsberechtigten velrbietet, den
beschlagnahmten Gegenstand ohne Genehmigung der be&
schlagnahmenlden Stelle zu verauDern, zu verpfanden, beiseite
zu bringen oder zu verandern. Durch die Beschlagnahme wird
a n den Eigentumsverhaltnissen nichts geandert, insbesondere
erwirbt die beschlagnahmende Stelle durch die Beschlagnahme weder fur sich noch fur einen D ~ i t t e nEigentum.
b) Die Sicherung ist eine rein militarische oder polizeiliche
PuDere SchutzmaDnahme. Sie bezweckt den Schutz des zu
sichernden Gegenstandes mit militarischen oder polizeilichen
Mitteln (vgl. Griine Mappe, Teil I, S.13) gegen Einwirkungen
von auDen. Sie fuhrt ebensowenig wie die Beschlagnahme
eine Anderung der Eigentumsverhaltnisse herbei.
1st Rechtsschutz und PuBerer Schutz gleichzeitig notwendig,
so konnen Beschlagnahme und Sicherung nebeneinander
angeordnet werden.
2. Einziehung, Freiwilliger Ankauf, Beitreibung.
a) Die Einziehung bedeutet entschadigungslosen fhergang des
einzuziehenden Gegenstandes in das Eigentum des Einziehenden. Sie erfolgt auf Grund des Kriegsbeuterechts. Nach Art.53,
Abs.1 der Haager Landkriegsordnung kann die besetzende
Macht das ganze bewegliche Eigentum des besetzten Staates,
das geeignet ist, unmittelbar den
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Kriegsunternehmungen zu dienen (sog.Kriegsbeute), einziehen.
(Der Ausdruck ,,mit Beschlag belegen" in Art.53 der Haager
Landkriegsordnung bedeutet nicht Beschlagnahmen im vorstehend dargelegten Rechtssinne, sonldern entschadigungsloses
Aneignen.) Mit Eucksicht auf die besonderen Verhaltnisse in der
Sowjetunion hat jedoch das Oberkommando der Wehrmacht die
Ausubung des Kriegsbeuterechts, also die entschadigungslose

Aneignung, auf den Teil der Kriegsbeute, die im Eigentum der
feindlichen Wehrmacht gestanden hat (sog.Wehrmachtbeute),
beschrankt (vgl. Grune Mappe, Teil 11, V.Abschnitt unter A und B).
Die Einziehun'g ist weiter zulassig nach den naheren Bestimmungen der Prisenordnung und der Verordnung uber die Behandlung f eindlichen Vermogens.
b) Im Wege des freiwilligen Ankaufs kijnnen Gegenstande, die
nicht der Einziehung unterliegen, auch von privaten Eigentiimern gegen angemessene Bezahlung zu E'igentum erworben
werden. Die Bezahlung erfolgt in bar (durch Reichskreditkassenscheine) oder gegen Empfangsbescheinigung nach den
hierfur gegebenen B e s t i m u n g e n (vgl. Grune Mappe Teil I,
S.19 und Teil 11, V. Abschnitt unter A und H.) Auf den
Befehl des Reichsmarschalls des G r o M t s c h e n Reiches iiber
Maanahmen gegen Verschleuderung von Beute und Landesbestanden in den besetzten Ostgebieten, Nr. 478511941 vom
15. August 1941, wird hingewiesen (vgl.V Abschnitt unter D).
c ) Durch die Beitreibung wird ,das Eigentum a n dam in Anspruch genommenen Gegenstand auf die besetzende Kriegsmacht zwangsweise ubertragen, jedoch gegen angemessene
Entschadigung. Die Entschadigung ist in bar (durch Reichskreditkassenscheine) oder durch Empfangsbescheinigung nach
den hierfiir gegebenen Bestimmungen zu leisten. Die Beitreibung ist nach Art. 52 der Haager Landkriegsordnung
gegenuber Gemeinden und Einwohnern und n u r insoweit
zulassig, als die gefcnderte Leistung f u r die Bedurfnisse der
Besatzungswehrmacht erforderlich ist. Die Beitreibung greift
Platz, wenn ein Erwerb der benotigten Gegenstande nicht
bereits im Wege der Einziehung ohne Entschadigung moglich
ist, oder wenn ein freiwilliger Ankauf nicht zustande kommt
oder unzweckmal3ig ist.
Beitreibung ist zulassig auch hinsichtlich desjenigen Teils
der Kriegsbeute, die nicht als Wehrmachtbeute entschadigungslos eingezogen werden kann (vgl. oben unter a).

DOCUMENT 366-EC
'

R E P O R T B Y T H E LIAISON OFFICER O F T H E O K W W I T H T H E SUDET E N G E R M A N F R E E C O R P S , 11 O C T O B E R 1938: S A M A I N L Y R E S P O N S I B L E F O R DEVELOPMXNT O F F R E E C O R P S A N D I T S A R M S
S U P P L Y , W H I C H W A S H O W E V E R O R G A N I Z E D A N D F I N A N C E D BY
T H E WEHRMACHT; DIFFICULTIES I N CONNECTION W I T H T H E
T R A N S F E R O F ITS C O N T R O L T O T H E SS. D U T Y O F T H E F R E E
C O R P S U N D E R O R D E R BY H I T L E R : T O C R E A T E C O N S T A N T
UNREST O N T H E CZECH-GERMAN BORDER B Y A SERIES O F
MINOR ACTIONS: SURVEY O F ACTIONS UNDERTAKEN UNDER
THE O R D E R ( E X H I B I T GB-609)

BESCHREIBUNG:
Ds I U Ti I hs Unterstreichungen im T Griin; im Vert Rot I 1 uber Datum:
Bitte nach Umlauf nochmals an C (Blei, das ganze Kop unterstrichen), P unl
(Blei); offenbar nachtraglich der gesamte Vm gestrichen (Kop) I iibcr Datum:
2.Abt.Gen St.d.H. (Kop) I vor dem Vm Kl (Kop) I oberhalb Ub Stp rot:
,,Gen St dH., 2.Abt., Nr.2285 g.Kdos., Eing.12.10.38 Gruppe 111" (,,2285",
,12.10.38" und ,,IIIG'Ti) I im Stp durch ,,II16': P uml (Griin), r daneben:
P unl (Kop) I ,,4.",vor ,,Ausfertigung.LL Ti I Geheim-Stp r o t unter ,,4.Ausfertigung" und teilw durch Geheim-Stp: C (Blei) I r daneben Kop: Zuerst!
s.Anl 1 und 2! (Kop unterstrichen) I unter ,,CCL:B (Ti), unter ,,B6': A (Ti) I
1 n, durch und r n ,,B" drei P'en unl; P'en 1 n und r n ,,BGLBlei, P in der
Mi Kop I iiber P r n ,,B6': 2 (Kop) I r n ,,Ab': P wnl (Blei) I im Raume r n
,,BL' und ,,AL': ,,Erfassung der Waffen durch H.GrKdos 1,3,4,5 u.2.b.V. und
durch Gkd.VIII,IV,XIII,XVII ~ e r a n l a B t ' ~P, unl (Kop) I uher ,,ErfassungGLhs
Pfeil (Kop) durch Geheim-Stp hindurch auf ,,An1 1 u 2!" weisend I I n Ahs 1:
,,Gen St dH, 2.Abt. (III), 2285138g K" (Ti), darunter ,,UL' (Ti unterstrichen),
darunter: ,,Uber 7.Abt. an den Chef der Heeresarchive JAG', U unl (Kop),
,,18/10.38" (Ti) (,,7.Abt." und ,,Chef der Heeresarchive" Rot unterstrichen);
darunter Stp rot: ,,Genstb.d.H. 7 Aht.G.Kdos, Eing.: 21.OKT.1938, B.Nr.200138
IIa" (,,Aht6' Ti, ,,G.KdosG' und ,200138 IIa" Kop) I im Stp unter ,,200138":
P unl (Ti) I unter Stp Ti-Vm: ,an 21.10. weiter 27.10.' an den Herrn Chef d.
Heeresarchive 2 AnLLL(,,2 Anl.'' Ti unterstrichen) I r darunter: U unl (Kop) I
unter T Stp (violett): ,,Der Chef der Heeresarchive, Eing.: -4.NOV.1938 An1.2,
IN.25138 gKdos" (,,2" Kop, ,,IN.25/38 gKdos" Ti) I im Stp unter ,,-4.": P unl
(Blau) I 1 . n Stp Kop: ,,an 4.11.", Schriftzeichen unl, darunter: v.R. (Gruu)

Kijchling
Oberstleutnant und Sonderbeauftragter
des Oberkomman~dos der Wehrrnacht
beim Jugendfuhrer des
Deutschen Reiches

Berlin, den 11.10.38

6 Ausf ertigungen
4. Ausfertigung.
Geheime Kommandosache

Bericht iiber die Tatigkeit als
Verbindungsoffizier des Oberkornrnandos der
Wehrmacht beim sudetendeutschen Freikorps.

\

.

1.) Am ::-:: 17.9. ::-:: erhielt ich in Obersalzberg vom Fuhrer
fur das sudetendeutsche Freikorps folgende Weisungen:
Dauerndes Beunruhigen langs der gesamten Front durch das
Freikorps. Durchfuhrung in Form von kleinen Unternehmungen
gegen tschechische Postierungen, Wachhauser usw.. Auftreten i n
Form von Terrorgruppen; Gliederung des Freikorps nach
landsmannischen Gesichtspunkten gegenuber den jeweiligen
Heimatbezirken.
2.) Am 1 8 . 9 . fand zwischen Konrad Henlein m d mir eine grundlegende Besprechung uber die Aufgaben und Organisation des
Freikorps statt. Der Zustand des in der Bildung begriffenen
Freikorps war so, dass langs dm ganzen Front schatzungsweise
10 000-15 000 Mann in den Auffanglagern und Ortschaften sich
befanden, die nur zum geringsten Teil bewaffnet waren.
Die Gliederung wurde dahingehend festgelegt, dass von dem
Kommandostab des sudetendeutschen Freikorps (Donndorf b.
Bayreuth
eine Gruppe (I) in Breslau
eine Gruppe (11) in Dresden
eine Gruppe (111) Bayrische Ostmark in Bayreuth
eine Gruppe (IV) in Wien (seit 28.9. 6 Gruppen entsprechend den Armeeabschnitten) aufgestellt wurden.
Diese Gruppen bildeten ihrerseits wieder Bataillone, deren
Zahl von 3-18 schwankte. Aus den Bataillonen waren etwa
4-8 Kompanien gebildet. Die Aufstellung des Fiihrerkorps und
die der
Stabe
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Die Verpflegung walr von der SA. in Verbindung mit der
NSV. organisiert worden und verlief bereits anfanglich
reibungslos.
Die sehr geringe Bewaffnung bestand aus osterreichischen
Karabinern, die von der ::-:: osterreichischen SA geliefert ::-::
wurden.
Nufr dem fast sommerlichen Wetter ist es zu danken, dass
starke Ausfalle auf Grund der vollig unzulanglichen Zivilkleidung
(grijsstenteils ohne Mantel und Kopfbedeckung) eintraten.

*'

'1

*'

3,

I n hervorragend kameradschaftlicher und selbstloser Weise
hatte sich die Oberste SA.-Fuhrung in materieller Beziehung des
Freikorps angenornmen. Desgleichen war das NSKK. jdwrch
Gestellung von Lastkraftwagen, Personenkraftwagen und Kraftradern helfend eingesprungen.

Es wurde die Aufstellung der 4 Gruppenstabe befohlen, die
zunachst die vorhandenen Massen bataillonsweise zu gliedern
und wieder in Kompanien zu unterteilen hatten. Hierbei wurde
der Stand des Bataillons mit 1000 Mann, der der Kompanie mit
200 Mann als Maximalstarke festgelegt. Beziiglich der Bewaffnung
half ldas Heer aus den zur Verfugung stehenden Osterreichischen
Bestanden aus. Der Antransport von Gewehren, Handgranaten,
Munition sowie von einigen M. Pistolen und leichten Maschinengewehren wurde in die Wege geleitet. Die Ausriistung und Verpflegung verblieb in Handen der NSV. und der S A . . Die
geldlichen Ausgaben fur Verpflegung und Besoldung wurden von
der Wehrmacht iibernommen.
*S*S
Die Durchfuhrung der Kampfhandlungen, die vom Fuhrer
zahlreich und intensiv gefordert waren, wu~ndezunzchst in Fonm
von mindestens 10 Unternehmungen fur jede Nacht den Gruppen
*4*ebeffahlen.Es wurde die Durchfuhrung eines solchen Stosstruppunternehmens den anwesenden Gruppenfuhrern erklart.
Die Organisation des Nachtrichtendienstes bereitete die grossten
Schwierigkeiten. Nur durch die Unterstiitzung des NSKK. war
das Meldewesen a,uf den bis zu 250 km betragenden Gruppenfronten moglich. Teilweise half auch hier wieder (die SA. mit
vorhandenen Nachrichtengerat aus. Trotz der hinter jedem Frontabschnitt eingerichteten ~elde'samrnelstellendauerte zunachst das
Ubermitteln eines Befehls bis zu 12 Stunden.
Die Gruppenleiter erreichten am Nachmittag des 18.9. ihren
Bereich, sodass bereits in der Nacht vom 18. zum 19. die
ersten
- Seite
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ersten Unternehmungen stattfanden.
Der Aufbau der Gruppen und Stabe in der befahlenen Art
war nur durch die tatkraftige Unterstutzung der jeder Gruppe
vom O.K.H. gestellten Ve~bindungsoffizieremoglich, durch deren
Mithilfe es gelang in der Zeit bis zum 25.9. das Freikorps so
durchzuorganisieren, dass die Versorgung, die ordnungsgemasse
') von
2,

3,

von
von

*'
*3
*5

bis *"andstrich
(Grun)
bis *4 mehrere Randstriche (Grun)
bis *B Randstrich (Blau)
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Gliederung und die Kampfhandlungen mit gewissen Erfolgsaussichten stattfinden konnte. Hierbei sind die Verbindungsoffi'ziere besonders gut unterstiitzt worden durch die von der
SA. in die Freikorpsbataillone eingereihten reichsdeutschen
SA.-Fuhrer, ohne deren kameradschaftliche und einsatzbereite
Art das Freikorps seine Aufgabe nicht hatte durchfuhren konnen.
Die von der Obersten SA.-Fiihrung zum Frei,koirps kommandierten obersten Fuhrer haben ebenfalls wesentlich f u r den Aufbau des Freikorps und zu seinen Erfolgen beigetragen. Ihre
Zusammenarbeit mit mir war mustergiiltig. Die von der
SS.-Fiihrung abgestellten Fuhrer waren, ohne sich am Aufbau
ZG beteiligen,
::-:: als Beobachter ;;-.; im Siabe des Freikorps
anwesend.

*
3.)

Mit dem VGAD. ergaben sich mancherlei Konflikte, da die
Verbindung zwischen ,den beiden Teilen nicht einwandfrei
a,rbeitete. Mit dem Aufziehen des Grenzschutzes verstarkten sich
diese Reibungen z.T. in unerfreulicher Art. Nachdem von Seiten
des Kommandostabes und der Verbindungsoffiziere bei den
Gruppen dauernd in dieser Richtung gearbeitet wurde, kam dann
im Laufe der Zeit eine bessere Zusammenarbeit zustande.
Beziiglich der an der schlesischen Front eingesetzten Teile der
Organisation K., die unter dem Befehl der Wehrmacht (Abwehr)
standen, bedurfte es eines scharfen von Konrad Henlein erwirkten
Befehls, um Machtgeliiste des dort befehligenden Gruppenko,mmandanten zuriickzuweisen.

4.)

Nach Ablauf der ersten Woche (25.9.) wa~r,dank der unermiidlichen Arbeit aller Teile eine gewisse Konsoli~dierung und ein
erfolgreicheres Arbeiten sowohl hinsichtlich des inneren Gefiiges
als auch hinsichtlich der Durchfiihrung von Kampfaktionen zu
erkennen. Immer wieder bereitete die grossten Schwierigkeiten
das Heranschaffen der Bewaffnung und der Munition. Jedoch
konnte auch hierin durch die stete Hilfsbereitschaft des Admirals
Canaris
der
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der 2.Abt. des Generalstabes und der SA. der Stand in dieses
Richtung soweit gesteigert werden, dass am 1/10. 50-60°/o der
Frontkampfer bewaffnet waren. Der Mange1 a n Hanldgranaten
und a n Ausriistung bestand weiterhin. (s.Anlage 2). Besonders
dankbar wurde die Verfiigung des Obeirkommandos der Wehrmacht beziiglich der Fiirsorge und Versorgung des Freikorps
aufgenommen.
4,

bei

*

Ausrufezeihen

Er~chwerendwirkte sich f u r die Befehlsbefugnis und die
Materialversorgung das Einschalten der volksdeutschen Mittelstelle aus, die sich z.T. Befehlsbefugnisse uber das Freikorps
anmassen wollte. Ebenso hemmend wirkte sich die plotzliche
Versorgung des Freikorps durch die Gauleitungen aus. Diese
mussten mangels jeder Bestande ihrerseits wieder auf die SA.
zuriickgreifen. Das fuhrte zu einer verzogernden Belieferung der
Truppe. Durch ein mereinkommen ubernahm dann wenige Tage
spater wieder die SA. die Versorgung in vollem Umfange.

5.)

Mit dem
: : 1 1 0 : : anderten sich die Verhaltnisse
grundlegend, indem das Freikorps der ::-:: Obersten SS-Fiihrung ::-:: unterstellt wurde. Seitens des Oberkommandos der
Wehrmacht wurde Verpflegung und Besoldung bis zum 5.10.
weiter iibernommen.
Gleichzeitig beabsichtigten die im Auftrag der, Obersten
SA.-Fuhrung tatigen Obergruppenfiihrer die Versorgung seitens
d e r SA. einzustellen. Dem Kommandostab des Freikorps war es
nicht moglich, die f u r das Freikorps jetzt verantwortliche SS.-Fuhrung f u r die weitere Versorgung des Freikorps heranzuziehen.

6.)

Auch bei den Fuhrern der unteren Freikorps-Eiinheiten machte
sich seit diesem Tage eine Erregung geltend, die der miihsam
erreichten inneren Struktur des Korps gefahrlich zu werden
drohte insofern, als mit Recht befurchtet wurde, dass die im
Kampf und im Aufbau bewahrten SA.-Fuhrer durch solche von
der SS. ersetzt wiirden.
Ein in dieser Richtung gehaltenes Schreiben von mir a n den
Adjutanten des Fiihrers erreichte, dass der Fuhrer unbedingt
den personellen Aufbau des Freikorps in der bisherigen Besetzung
gewahrt wissen wollte.
Unter :dem Zwange der Verhaltnisse und aus kameradschaftlichern Gefiihl hat die SA., trotzdem sie nach der neuen Unterstellung des Freikorps hierzu nicht mehr verpflichtet war,
uneingeschrankt
ihre
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ihre letzten Bestande herangezogen, um die Truppe schlagkraftig
zu mzchen.
Am 2.10. hatte der Polizeigeneral Daluege eine Besprechung
mit dem Stabschef des Korps, um die Tatigkeit des Freikorps
zu regeln. Die Leitung des Freikorps glaubte nunmebr, die fur
die weitere Verwendung notwendigen Befehle und die Versorgung
durch die Polizei zu erhalten; sie sah sich jedoch hierin getauscht,

6).

*'

*'

indem in dieser Beziehung nichts erfolgte. Am 3.10. erschien der
General der Polizei Mulverstedt, d w jedoch nur ortliche Augenblicksanweisungen erteilte und die brennende Frage der finanziellen und materiellen Versorgung ungelost liess.
Diese Unklarheit der Verhaltnisse iibertrug sich auf die
Truppe, die trotz scharf gehaltener Befehle anfing, ihren Zusammenhalt zu verlieren (haufige eigenmachtige Entfernungen,
besonders der bauerlichen und handwerklichen Elemente). Dazu
kam, dass seitens der SS. - die bisher nichts fur den Aufbau des
Freikorps getan hatte - das Werben um Fuhrer und um die
Auslese der Mannschaften des Preikorps einsetzte. Hieriiber
setzte eine verstandliche Erbitterung der SA.-Fiihrung ein. Diese
Dinge gingen soweit, dass ein Gruppenfuhrer des Freikorps, ohne
sich abzumelden nach Berlin fuhr, dort zum SS.-Oberfuhrer bef6rdert wurde und erst nach mehreren Tagen, im SS.-Gefolge
des Fuhrers, wieder erschien. Um die obere Fiihrung des Freikorps f u r sich zu gewinnen, wurden dem Stellvertreter des
sudetendeutschen Fiihrers und dem Stabschef hohe Stellen i n der
SS. angeboten. Diese lehnten jedoch ab.
Dass unter diesen Verhaltnissen die innere Struktur der
Truppe leiden musste, war erklarlich, zudem ,die Kampfmomente
nach Vorgehen der Wehrmacht kein Bindeglied mehr bilden
konnten. Der Gedanke der Auflosung des Freikorps nach Beendigung der Kampfhandlung, den ich bereits in den ersten Tagen
Konrad Henlein und seinem Stellvertreter vorgeschlagen hatte,,
gewann langsam Obenhand, wenn auch einzelne fiihrende Persijnlichkeiten weniger aus ZweckmHssigkeitsgriinden als aus
Machtgrunden hiergegen waren.
Seit dem ,;Zurverfugungstellen" bzw. mit d e r Unterstellung
unter die SS. fur Polizeiaufgaben habe ich nur noch eingegriffen,
soweit die Belange der Wehrmacht unmittelbar beriihrt wurden
(eigenmachtiges Vorprellen ehrgeiziger Unterfuhrer). Es war
or-
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erschutternd mitzuerleben, wie zwei Komponenten des Staates
(Fuhrer, der SA. und SS) in einer mehr oder weniger latenten
Gegnerschaft zueinander standen, deren Auswirkungen auf
Kosten der Futhrung und des Zusammenhalts der Tmppe gingen.

*6

I n diesem Zusammenhange ist die Anwesenheit Konrad Henleins in Berlin seit dem 28.9. zu erklaren, der .die dortigen politischen Stromungen in einer f u r das Freikorps gunstigen Richtung
5)

von

*5

bis

*'

Randstrich (Blau)

zu lenken beabsichtigte. Die tatsachliche Fuhrung des Korps lag

6,

*' in Handen des sehr tatigen und zielbewussten Stabschefs (volrher Senator im Prager Parlament und fruher k.u.k. Generalstabsoffizier).
*2

In diesem Zustande habe ich das Freikorps am 4.10. verlassen.
') Die Erfahrungen aus dieser Improvisation haben gezeigt, dass

)

eine T~ruppe,wenn auch mangelhaft und vollig uneinheitlich
ausgebildet und ausgerustet, doch bei einer grenzenlosen Heimatliebe, der selbstlosen Einsatzbereitschaft und von kampferischem
Willen beseelt, f u r Verteidigungsaufgaben und fur die vom
Fuhrer verlangte Aufgabe brauchbar verwandt werden konnte.
Mit dieser Truppe im grosseren Verbande und auf breiterer
Front Kampfhandlungen zu unternehmen, wie es anfangs den
Fuhrern als vollig abwegig ausgeredet werden musste, hatte nur
zu blutigen Ruckschlagen gefuhrt. Die Stimmung der Truppe
war trotz der nach Hause drangenden Teile in ihrem Kern ausgezeichnet. Sie war wechselnd innerhalb ihrer landsmannschaftlichen Zusammengehorigkeit (vorziiglich Egerland).
*
Die Truppe hat iiber 200 Kleinunternehmungen durchgefiihrt,
bei denen sie fast 100 Tote und uber 50 Verwundete hatte, wobei
sie uber 2000 Gefangene und eine grosse Menge a n Beute aller
Art gemacht hat, (s.Anlage I), sodass $dieAufgabe, die der Fiihrer
als Grundlage fur seine aussenpolitische Verhandlungen gefordert
** hat, als erfullt zu beurteilen ist.
Kochling.
Verteiler:
1
O.K.W. Chef
L
1
1
A.Ausl/Abs.Chef
::-:: 2.Abt.Gen. S t d H ::-::
1
0berstltn.Kochling
1
1
Vorrat

6
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Anlage 1 zu: Oberstltn. Kochling, Sonderbeauftragter des OKW.
beim Jugendfuhrer des Dt. Reiches Nr.6138 g.Kdos.
Geheime Kommandosache

Kommando des
Sudetendeutschen Freikoi-ps
Abt. Standesfuhrung u.Erganzung
von

*'

bia *e Randstrich (Griin)

Zahl 015
Bericht I-VI/9

Gesamt-ubersichtsbericht
aller Aktionen der Gruppen I bis VI.
Meldung 19 Uhr

Datum: 1. Oktober 1938
Bezeichnung

bisher

I

I1

I11

IV

V

VI

Insgesamt

I. Gelung.Aktionen 144
70
11. ErfolgAktionen
111. Feindl.Verluste
96
Tote
50
Verwundete
2027
Gefangene
ITS. Eigene Verluste:
50
Tote
Verwundete
57
Vermisste
16
V. Erbeut. Waffen u.
Sachwerte
Versch.Waff en
49
22
LMG
2
SMG
Gewehre
340
61
Pistolen
32 000
Munition
532
Handgranaten
3
Lastkraftwagen
Motorrader
2
Fahrrader
2
Sanitatswagen
1
Karabiner
4
Personenwagen
3
Lokomotive
4

- Seite 8 Anlage 2 zu: Oberstltn. Kochling, Sonderbeauftragter 'des OKW.
beim Jugendfiihrer des Dt. Reiches Nr.6138 g.Kdos.
Abschrift
Zahl 015
Kommando des
B e r i c h t Nr.9
Sudetendeutschen Freikorps
Abt. Standesfuhrung u. Erganzung
T ~ 1-10.
~ 1938
.
Meldezeit 19 Uhr

I

Geheime Kommandosache

Standesbericht
A. S t a n d u n d N e u t e i l u n g d e s K o r p s .
Baone
Gruppe I

aufg.Komp.

Anzahl d.erfasst.
Manner

6

32

5365

5

20

4748

(Wien)

.........

G r u p p e I1 (Linz)

.........

G r u p p e 111 (Bayreuth)

.........

5
28
2 Unt.Absch. 15

4753
2454

'

G r u p p e IV (Dresden)

.........

9

27

10200

3

12

1260

7
28
1 Res.Baon 4

3574
1600

G r u p p e V (Hirschberg)

.........

G r u p p e VI (Breslau)

.........

38

166

33954

B. A u s r i i s t u n g s b e s t a n d a l l e r G r u p p e n
(laut bisher eingelangten Meldungen)
1.lSMG . . . . . . . .
62
2.1LZVIG . . . . . . . . .
27
3.lGewehre . . . . . . 13 545
4.lGewehrmun. . . . . 847 190
5.lPistolen . . . . . . . 1274
6./Pistolenschuss . . . . 62 691
7.1Handgranaten . . . . . . . . 996
8.lKarabiner . . . . . .
210

9./MG Schuss . . . . . . 32280
1O.lSeitengewehre . . . . 425
1l.Lastwagen . . . . . .
2
lZ./Motorboote . . . . .
3
13.lFlugzeuge . . . . . .
1
14.lMischinenpistolen. . .
14
15.lStahlhelme . . . . . .
15

DOCUMENT 369-EC
MEMORANDUM FROM SCHACHT AND THE DIRECTORATE O F THE
REICHSBANK TO HITLER, 7 JANUARY 1939: URGENT WARNING O F
DANGER OF INFLATION CAUSED BY PREVIOUS YEAR'S UNRESTRICTED SPENDING POLICY AND OTHER FACTORS. ATTACHED
LETTER FROM THE DIRECTORATE O F THE REICHSBANK TO
LAMMERS, SAME DATE, ALSO COVER NOTE FROM THE REICH
CHANCELLERY TO FUNK, 14 JANUARY 1939, AND DRAFTS O F
VPLRIOUS LETTERS FROM THE REICH CHANCELLERY WITH
NOTIFICATION O F SCHACHT'S DISMISSAL AND THE APPOINTMENT O F FUNK AS PRESIDENT O F THE REICHSBANK, ALL DATED
20 JANUARY 1939 (EXHIBIT USA-631)

BESCHREIBUNG:
vierteilig I Phot'en
E r s t e s S ; BK gedr I alle RdVm'e, soweit nicht Stp, hs I am Anfang und
Ende des T je edn schrlger Randstrich I im Vm uber BK hs gestr: ,,RK.
11 Bg" I hinter Vm und durch BK Haken I r davon Stp: ,,lO.Jan.1939",
dahinter ,,Will6', darunter ,,l An1 (2faA)'' (alles hs) I uber Datum: ,,Geheim!" I
r oberhalb Datum: P unl, ,,lO.l."
I unter Datum Kreuz, P ,,Kr 1011'' 1
r davon: ,,3 Anl" I darunter Schriftzeichen unl, ,,lO/l" I unter BK zwischen
zwei Schragstrichen: ,,s.RK 717 B" I uber T Aktenverfugung: ,,v. Dem Herrn
Reichsminister gehorsamst vorgelegt. P unl, 10/1." I darunter P ,,Kr 1011' 1
unter T Aktenverfugung: ,,l) Dem Fuhrer heute vorgelegen. 2) Entseheidung
des Fuhrers ergibt sich aus dem anl. Erlass des Fuhrers von heute und den
Entlassungs- und Ernennungsurkunden mit dem Datum vom 20.1.39. 3) zd4.
L (?) 1911'' 1 1 davon Stp ,,Frl Biige", darunter Schriftzeichen unl, P: ,,LLC(?)
,,19/lG6 I r davon: ,,2' Photokopien sind gemaeht. Kr. 1411." I am Fu13 der
Seite: ,,Bank 1 2 (Fm 2) (Fm 8)", (erste ,,2" hochgestellt und doppelt unterstrichen); uber beide Kl'n geschrieben je ein ,,fb'

RK. 11 Bg
jetzt RK 707 B
Reichsbank-Direktorium

::-::Geheim ! ::-::

Berlin SW 111, den 7. Januar 1939

In der Anlage beehren wir uns, eine von den Mitgliedern
unseres Kollegiums unterzeichnete
::-:: Eingabe an den
h
e : : und Reichskanzler zu iibersenden rnit der Bitte, sie
dem Fiihrer freundlichst ehestens aushandigen zu wollen. ZU
Ihrer personlichen Unterrichtung fiigen wir eine besondere Abschrift bei.
Reichsbankdirektorium
Dr. Hjalmar Schacht
Dreyse

Herrn Reichsminister Dr. Lammers
Chef der Reichskanzlei
Berchtesgaden

Z w e i t e s S : BK gedr I auf Seite 1 am FUR: ,,Rk 11 Bg 39", durhgestrichen,
dahinter: ,,Rk 707 B", beides hs I auf Sei,te 4 am Ende des vorletzten Abs
drei Randstriche und ein Awsrufezeichen (hs), auf Seite 6 vorle$ter Abs angestrichen

Der Prasident
des
Reichsbank - Direktoriums
,

Berlin SW 111, den 7.Januar 1939.

Vertrau1.iche Reichsbanksache

An den
Fiihrer und Reichskanzler,

Die Reichsbank hat seit langem auf die fur die Wahrung entstehenden ::-:: Gefahren einer Ubers~annungder offentlichen AUSgaben und des kurzfristigen Kredites ::-:: hingewiesen. Am
::-:: Ende des Jahres 1938 ::-::
ist die W a h r u n g s - u n d
F i n a n z ~ l a g ea n e i n e m ::-:: G e f a h r e n p u n k t ::-:: angelangt, der es uns zur Pflicht macht, Entschliessungen zu erbitten,
die es ermoglichen, der ::-:: droheilden Inflationsgefahr ::-:: Herr
zu werden.
Die Reichsbank ist sich von Anfang an daruber klar gewesen,
dass aussenpolitische Erfolge nur erreichbar sein konnten auf Grund
der Wiederaufrichtung der deutschen Wehrmacht. Sie hat deshalb
die E' i n a n z i e r u n g der Riistung weitgehend auf sich genomrnen
trotz der darin liegenden wahrungspolitischen Gefahren. Die Rechtfertigung hierfiir lag in der alle anderen Erwagungen zuriickdrangenden Notwendigkeit, sofort, aus dem Nichts und a ~ f a n g snoch
dazu getarnt, eine Rustung aufzustellen, die eine achtungheischende
Aussenpolitik ermoglichte.
Bei der Verwirklichung dieses Programms kam es entscheidend
darauf an, I n f l a t i o n s e r s c h e i n u n g e n z u v e r m e i d e n ,
weil eine Inflation nicht nur das Vertrauen in die nationalsozialistische Fuhrung untergraben hatte, sondern auch weil mit einer
Inflation materiel1 nichts gewonnen werden kann. Eine Inflation
kann bestenfalls fur eine ganz kurze Zeit die unerfahrene breite
Masse uber die schwindende Kaufkraft des Geldes betrugen, fuhrt

dann aber sehr rasch zu um so starkerer Enttauschung. In der Wirtschaft fiihrt sie zur Vernichtung des
mobilen
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mobilen Kapitals, zerriittet die Steuereinkunfte und damit den
gesamten Staatshaushalt, untergrabt den Spartrieb und macht damit
die Begebung von Reichsanleihen unmoglich, sie verteuert die Einfuhr lebensnotwendiger Waren und bringt die Einrichtung des
Clearingsverkehr und seine grossen Vorteile zum Stocken, sodass
schliesslich der Aussenhandel zum Erliegen kommt.
Um Inflationserscheinungen zu vermeiden, hat die Reichsbank
von Anfang an zwei grundsatzliche Forderungen vertreten, einmal
eine ::-:: Kontrolle uber den Geld- und Kapitalmarkt ::-:: und
zweitens eine P r e i s - u n d L o h n k o n t r o l l e . In bezug auf den
letzteren Punkt hat der Erstunterzeichnete als Wirtschaftsminister
nach Aufhoren des von Dr. Goerdeler gefuhrten Preispriifungsamtes
auf die Wiedereinsetzung eines Preiskomrnissars gedrangt, der dann
in der Person des Gauleiters Josef Wagner neu bestellt wurde. Der
anderen Forderung ist durch den Kahindtsbeschluss vom Mai 1933
Rechnung getragen worden, der einen Kontrollausschuss unter Vorsitz des Reichsbankprasidenten vorsah.
Dle K o n t r o l l e d e s G e l d - u n d K a p i t a l m a r k t e s
sollte ::-:: zweierlei Zwecken ::-:: dienen, erstens der Konsolidierung der kurzfristigen Reichsschulden auf d m K a p i t a 1m a r k t
und zweitens der Plazierung kurzfristiger Reichstitel (Mefo-Wechsel
etc.) auf dem G e 1 d m a r k t. Die Inanspruchnahme des Geldmarktes
emijglichte es, neben den rund 6 Milliarden RM Mefo-Wechseln,
die die Reichsbank im eigenen Portefeuille unterbringen konnte,
weitere rund 6 Milliarden RM Mefo-Wechsel ausserhalb der Reichsbank, also ohne Belastung des Notenurnlaufs, zu plazieren. Dies
gelang dadurch, dass die Reichsbank sich bereit erklarte, MefoWechsel jederzeit gegen Bargeld hereinzunehmen, so dass die
f l u s s i g e n K a s s e n g e l d e r der deutschen Wirtschaft in diesen
Wechseln eine zwar voriibergehende, aber sich standig erneuernde
Anlage finden konnten.
Diese ::-:: beiden Kontrollen ::-:: uber den Geld- und Kapitalmarkt einerseits und uber Lohne und Preise andererseits ::-:: funktionierten einigermassen befriedigend, solange die deutsche
Wirhchaft noch nicht in das Stadium der Vollbeschaftigung eingetreten war. ::-:: Die Produktionskosten der Wirtschaft
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schaft blieben infolge der grosseren Ausnutzung der Kapazitat
niedrig und die Industrie konnte ihren Investitionsbedarf ohne

grossere Inanspruchnahme des Kapitalmarktes aus steigenden Betriebsuberschussen decken. ::-:: Die Wirksamkeit der Kontrollen
aber musste abnehmen, ::-:: je mehr sich die deutsche Wirtschaft
dem Stadium der Voll- und merbeschaftigung naherte. Die Ausweitung der Anlagen, die Einstellung ungelernter Arbeitskrafte, die
verringerte Arbeitsleistung infolge verlangerter Arbeitszeit
...._..
.. steigerten die Produktionskosten, ::-:: verbrauchten die Betriebsiiberschiisse und drangten die Industrie in zunehmendem
Masse mit ihrem Geldbedarf an den offentlichen Kapitalmarkt, der
bis dahin im wesentlichen fur den Geldbedarf des Reiches freigehalten werden konnte. ::-:: Der Kapitalmarkt musste somit fur
den gesteigerten Bedarf versagen. ::-::
Mit der uberbeschaftigung der Wirtschaft ging die ::-:: Verknappung' der Materialien und Arbeitskrafte ::-:: sowie die
::-:: Verschlechterung der Qualitat einher. Gleichzeitig blieb die
Produktion an Verbrauchsgutern des taglichen Bedarfes relativ
zuriick, ::-:: so dass einer erhohten' Lohnsumme ein geringeres
Quantum von Verbrauchsgiitern gegenuberstand. ::-:: S t a r k
wachsende Lohn- und Preissteigerungen waren
d i e F o l g e n d i e s e r E n t w i c k l u n g . Zwar sind die eingetretenen Erhohungen von Preisen und Lohnen unterschiedlich. Es
gibt eine Reihe von Waren, bei denen die Preise gehalten oder
vielleicht sogar ein klein wenig gesenkt worden sind, und es gibt
Arbeitergruppen, die von der Lohnsteigerungswelle nicht betrofTen
worden sind, wie 2.B. gewisse Gruppen der Textilindustrie. Dem
stehen aber in anderen Arbeiter- und Warengruppen Lohn- und
Preissteigerungen gegenuber, die insbesondere in letzter Zeit ein
ganz aussergewohnliches Ausmass angenornmen haben. Diese Steigerungen werden insbesondere sichtbar in den letzten zehn Monaten
des Jahres 1938. ::-:: Von Marz an ::-:: durch die ganze Zeit der
osterreichischen und sudetenlandischen Aktion und der damit
zusammenhangenden Massnahmen ::-:: gerat das Lohn- und Preisgefiige vollig auseinander. ::-:: Auch nach Beendigung der aussenpolitischen Aktionen ist leider ein ::-:: Nachlassen ::-:: oder gar
ein ::-:: Zuriickfuhren auf die fruhere Basis nicht erkennbar. ::-::
Auf dem Gebiete der ::-:: Investitionsgiiter, ::-:: zu denen
auch
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auch die ::-:: Rustung ::-:: gezahlt werden muss, ruhren die Preissteigerungen her von dem ::-:: ubermass der Auftrage ::-:: und
dem ::-:: Druck auf schnelle Fertigstellung. ::-:: Diese Anforderungen haben es mit sich gebracht, dass bei den bestellenden Behorden sowohl wie bei den ausfiihrenden Firmen jede P 1a n u n g

v e r s a g t hat. Die Auftraggeber zwingen die Firmen,' sich gegenseitig Material und Arbeitskrafte abzujagen, was bei dern Mange1
sowohl an Material wie an Arbeitskraften die ::-:: starkste Preisund Lohntreiberei ::-:: herbeigefuhrt hat. Auf dem Gebiete der
::-:: Konsumguter ::-:: ist es der Mange1 a n ausreichenden Warenmengen und Qualitaten, der zu Preissteigerungen gefiihrt hat.
Gerade in den ::-:: taglichen Gebrauchsgutern ::-:: des Haushaltes
und der Kleidung ist der Warenmangel und von allem die Qualitatsverschlechterung belastend spiirbar. Kinderwbche, Arbeiteranziige
etc., die friiher Jahre hielten, halten nur noch Monate, kosten aber
das gleiche oder gar mehr als friiher die gute Ware. Dazu kommt,
dass der gut bezahlte Arbeiter den wenigel gliicklichen Arbei~skameraden die Ware wegkauft, was namentlich auf dem Gebiete
der Nahrungsmittel vie1 boses Blut macht.
In entscheidendem Masse aber wird die Wahrung von der hemmungslusen ::-:: Ausgabenwirtschaft der offentlichen Hand ::-::
bedroht. Das unbegrenzte A n s c h w e l l e n d e r S t a a t s a u s g a b e n sprengt jeden Versuch eines geordneten Etats, bringt trotz
ungeheuerer Anspannung der Steuerschraube die ::-:: Staatsfinanzen an den Rand des Zusammenbruchs und zerriittet von hier
aus die Notenbank und die Wahrung. ::-:: Es gibt kein noch so
geniales und ausgeklugeltes Rezept oder System der Finanz- und
Geldtechnik, keine Organisation und keine Kontrollmassnahmen,
die wirksam genug waren, die verheerenden Wirkungen einer uferlosen Ausgabenwjrtschaft auf die Wahrung hintanzuhalten. K e i n e
N o t e n b a n k ist i m s t a n d e , d i e W a h r u n g . a u f r e c h t zuerhalten gegen eine inflationistische Ausgabenpolitik des Staates.
Der ::-:: Reichsfinanzminister ::-:: war in den letzten Monaten
infolge von ::-:: Kassendefiziten ::-:: in Milliarden Hohe dauernd
von der Alternative bedroht, entweder zahlungsunfahig zu werden
oder das Loch in den Reichsfinanzen mit dem inflationistischon Mittel
der Notenpresse zustopfen zu miissen. Die Reichsbank kann dies
leider auf folgendem Gebiet nicht verhindern. Die oben erwahnte
Unterbringung von rund 6 M i l l i a r d e n M e f o - W e c h s e l n
am Geldmarkt
war
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gegen Bargeld hereinzunehmen. ::-:: Wird der Reichsfinanzminister
durch den Druck iiberrnassiger Ausgaben genotigt, ::-:: bei den
Stellen, bei denen die Mefo-Wechsel plaziert sind, ::-:: Geld abzuziehen, ::-:: so werden die Mefo-Wechsel auf die Notenbank zugetrieben und erzeugen eine ::-:: inflationistische Ausweitung des

Geldumlaufs. ::-:: Das kunst- und risikovolle Gebaude, welches die
Reichsbank f u r die Finanzierung der Rustung aufgebaut hat, wird
hierdurch in seinen Fundamenten erschiittert.
Um der Inflationsgefshr vorzubeugen, war ferner vorgesehen
worden, dass die ::-:: Mefo-Wechsel ::-:: nach funfjahriger Laufzeit zur Ruckzahlung fallig wurden. Wir stehen jedocll vor der Tatsache, dass ::-:: rund 3 Milliarden solcher Wechsel, ::-:: die im
Jahre 1939 fallig werden,
::-:: jetzt nicht bezahlt werden
konnen. ::-:: Damit wird eines der wichtigsten Korrektive, die
gegen die Inflation eingebaut waren, unwirksam und es entfallt
eine der wesentlichen Voraussetzungen, unter denen die anfangliche
Finanzierung der Staatsausgaben durch die Notenbank tragbar
erschien.
::-:: Die gesamte deutsche Wahrungslage stellt sich demnach
zurzeit folgendermafien dar. ::-::
1. ::-:: Nach aul3en: Gold- ::-:: oder ::-:: Devisenreserven ::-::
sind bei der Reichsbank ::-:: nicht mehr vorhanden. ::-:: Der
::-:: Passivsaldo der Einfuhr ::-:: uber die Ausfuhr ::-:: nimmt
stark zu. Die Ausfuhr erreicht nicht mehr den Wert der von uns
benotigten Einfuhr. ::-:: Die ::-:: Reserven, ::-:: die aus der
Angliederung Osterreichs und aus dem Aufruf auslandischer Wertpapiere und inlandischer Goldmiinzen gebildet waren, sind ::-:: aufgezehrt. ::-:: Die ::-:: Devisenbescheinigungen, ::-:: die fiir die
Einfuhr von den ~berwachungsstellenausgestellt werden, sind heute
zum iiberwiegenden Teil uberhaupt ::-:: nicht mehr durch sichere
Deviseneinnahmen gedeckt ::-:: und laufen deshalb Gefahr, dass
sie eines Tages mangels Devisen nicht mehr bezahlt werden konnen.
Damit w ~ r d e ~ d a nauch
n der letzte Auslandskredit fur unsere Wareneinfuhr erledigt sein.
2. ..
.. Nach innen: ::-:: Die Akiiven der Reichsbank bestehen
..-..
nahezu ganz aus Staatstiteln (in der Hauptsache Mefo-Wechsel). Die
Notenbank ist damit ::-:: vollig blockiert ::-:: und ::-:: wird bei
einer Wiederinanspruchnahme durch die Wirtschaft nicht imstande
sein, die erforderlichen Kredite zu geben. AuBerhalb der Reichsbank befinden
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finden sich rund ::-:: 6 Milliarden Mefo-Wechsel, ::-:: die jederzeit
bei der Reichsbank zur Diskontierung in barem Gelde prbentiert
werden konnen und damit eine ::-:: dauernde Bedrphung der Wahrung ::-:: darstellen.
Am 1. Januar 1933 betrug der ::-:: Notenumlauf 3.560 Millionen
Reichsmark. ::-:: Er stieg bis zurn : : 1 M a 1938 : : auf

::-:: 5.278 Millionen Reichsmark. ::-:: Diese Steigerung von rund
1,7 Milliarden R.M in mehr als 5 Jahren braucht keine Veranlassung
zu wahrungspolitischem Misstrauen zu geben, weil sich die Produktion der deutschen Wirtschaft im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte und nicht nur eine Steigerung der Investitionsguterproduktion, sondern auch eine solche der Konsumguter enthielt. ::-:: In
der Zeit vom 1. Marz bis 31. Dezember 1938 ::-:: aber ::-:: stieg
der Notenumlauf auf 8.223 Millionen RM, ::-:: d.h. ohne Anrechnung des fur Osterreich und das Sudetenland Benotigten, um weitere
2 Milliarden RM. ::-:: E r ist also in den letzten 10 Monaten starker
gestiegen als in den ganzen vorausgegangenen 5 Jahren. ::-:: Fur
die Stabilerhaltung des Geldwertes ist nun letzten Endes allein das
Verhaltnis von Geldumlauf und Konsumguterproduktion massgebend. Steigt die Geldumlaufsmenge schneller als die Konsumgiiterproduktion zunimmt, so steht der Gesamtheit der Verbraucher
eine vermehrte Kaufkraft zur Verfugung, der ein verringertes
Warenangebot gegenubersteht, was die Preise hinauftreiben muss.
Eine Deckung des ausgegebenen Geldes durch Grund und Boden,
Wertpapiere usw. kann den Geldwert nicht erhalten, wie am deutlichsten in der Geschichte die Assignaten-Wirtschaft der franzosischen Revolution gezeigt hat, wo trotz Zwangskursen, rigorosen
Strafmassnahrnen usw. eine vollige Entwertung des Geldes eintrat.
War wahrend der beiden grossen aussenpolitischen Aktionen in
der Ostmark und im Sudetenland eine Steigerung der offentlichen
Ausgaben zwangslaufig, so macht die Tatsache, dass nach Beendigung der aussenpolitischen Aktionen eine Beschranlrung der Ausgabenpolitik nicht zu erkennen ist, vielmehr alles darauf hindeutet,
dass eine w e i t e r e A u s g a b e n s t e i g e r u n g geplant ist, es
nunmehr zur gebiete.rischen Pflicht, auf die Folgen f u r die Wahrung'
hinzuweisen.
Es ist nicht unseres Amtes nachzuweisen, wieweit eine ::-:: hem- mungslose Ausgabenpolitik ::-:: mit den Ertragnissen

und
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Erfordernissen der Bevolkerung vereinbar ist. Unsere Verantwortung aber erfordert es, darauf hinzuweisen, dass eine weitere B e
anspruchung der Reichsbank sei es direkt, sei es durch anderweitige
Beschlagnahme des Geldmarktes, wahrungspolitisch nicht zu verantworten ist, sondern geradenwegs zur I n f 1 a t i o n fuhren muss.
Das unterzeichnete Reichsbankdirektorium ist sich bewusst, dass
es in seiner Mitarbeit fur die grossen gesteckten Ziele freudig alles
eingesetzt hat, dass aher nunmehr Einhalt geboten ist. Eine Vermehrung der Giitererzeugung ist nicht durch eine Vermehrung volk

Geldzetteln moglich. Mit einer Vermehrung des Geldumlaufs kann
man angesih-ts der voll-, ja uberbeschaftigten deutschen Wirtschaft
n u r noch die Preise und Lohne, nicht aber die Produktion steigern.
::-:: Wir sind der Uberzeugung, dass die wahrungspolitischen
Folgen der letzten 10 Monate durchaus zu reparieren sind ::-:: und
dass bei striktester Einhaltung eines aufbringbaren Etats die Inflationsgefahr wieder beseitigt werden kann. Der Fuhrer und
Reichskanzler selbst hat die Inflation offentlich immer und immer
wieder als dumm und nutzlos abgelehnt. ::-:: Wir bitten deshalb
um folgende Massnahmen: ::-::
1. Das Reich wie auch alle anderen offentlichen Stellen durfen
::-:: keine Ausgaben ::-:: und auch ::-:: keine Garantien ::-::
und Verpflichtungen mehr ubernehmen, ::-:: die nicht aus
Steuern oder durch diejenigen Betrage gedeckt werden, ::-::
die ohne Storung des langfristigen Kapitalmarktes im Anleiheweg aufgebracht werden konnen.
2. Zur wirksamen Durehfiihrung dieser Massnahmen muss der
::-:: Reichsfinanzminister ::-:: wieder die ::-:: volle Finanzkontrolle ::-:: iiber alle offentlichen Ausgaben erhalten.

3. Die ::-:: Preis- ::-:: und
sam gestaltet

::-:: Lohnkontrolle ::-:: muss wirk-

werden.

- Seite 7 werden. Die eingerissenen Misstande mussen wieder beseitigt
werden.

4. Die Inanspruchnahme des Geld- und Kapitalmarktes muss der
Entscheidung der Reichsbank allein unterstellt werden.
REICHSRANKDIREKTORIUM
Dr.Hjalmar Schacht
Vocke
Hiilse

Eberhard

Dreyse
Puhl

Kretzschmann

Blessing

D r i t t e s S : alle RdVm'c, solveit nicht Stp, hs I untcr ,,ReichslcanzleiLL:
,,Rk 11 Bg" hs gestrichen I unter ,,717 B" und ,,707 B" je cin Haken I
n Geheim-Stp: ,,Nicht mchr" I r n Anrcdcn zwiscllen zwei Scl~ra~strichen:
.,s.Rk 1628 B" I 1 n 1. Abs schrager Randstrich I unter T hinter Punkt 2.1,

,,. ...minister''

teilw iiberdeckend: ,,L 1811'' I hinter Punkt 3.1: ,,zdA:", drei
Buchstahen unl, ,,m Vorg L 2411'' I unter Punlct 3.1: U unl I darunter ,,Fm2g6'
zweimal gestr I dahinter: ,,Bank 12'' (,,2" hochgestellt und doppelt unterstri&en)

Berlin, den 14.Januar 1939.
Reichskanzlei
R k ,l 1 B g . jetzt Rk ::-::717 B, ::-:: 707 B
Geheim

1.1 An
a) Herrn Reichswirtschaftsminister F u n k -Personlich!b) Herrn Staatssekretar Reinhardt
- Personlich!z.Hd. des Herrn Reg.Rats Gundel
zu a) Sehr verehrter Herr Reichsminister!
zu b) Sehr l ) verehrter Herr Staatssekretar!

---. . .

**I
Unter Bezugnahme auf das Ferngesprach, das Herr Reichsminister Dr.Lammers mit Ihnen gefuhrt hat, beehre ich mi&
Ihnen im Auftrage des Herrn Reichsministers die beiliegende
Photokopie einer a n den Fuhrer gerichteten Eingabe des Reichsbankdirektoriums zur vertraulichen Kenntnisnahme zu iibersenden.
Der Bericht hat dem f i h r e r noch nicht vorgelegen.Der Herr
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei h a t jedoch dern
Fiihrer den Eingang des Schreibens melden lassen, worauf der
Fuhrer ihn hat wissen lassen, dass in der kommenden Woche
eine Besprechung iiher die in dem Bericht behandelten Fragen
stattfinden soll.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
gez.Kritzinger
Ministerialdirektor.
2.lNach A b g a n g
dem Herrn R e i c h s m i n i s t e r
gehorsamst mit der Bitte u m Kenntnis.
3.lZ.d.Vorg.

(N.d.H.Min.Dir.Kritzinger)
KT
') urspr ,,geehrter6'
%)bei * Vm: Geschr. (Stp), Brk (hs);
Gel. (Stp), HheIBrk (hs);
Abgez. (Stp), 14.1. m je 1 An1 Hhe (hs)

.

Reichsminister

Berlin, den 20. Januar 1939

und Chef der Reichskanzlel

R k . 2 7 B gRs;')I12)
Rk. 1628 B
1.) Der Fuhrer hat heute den anliegenden ErlaB unterzeichnet.
E r wird n i c h t veroffentlicht.
Ceheirne Reichssache! S,

2.) An
das Reichsbankdirektorium
B e r l i n SW 1 1 1

1
1
Photokopie
beif ugen!
'

')

J n Photokopie ubersende ich ergebenst einen nicht zur
Veroffent7ichung bestimmten, als Geheime Reichssache zu
behandelnden ErlaJ4) des Fuhrers vom 19. Januar 1939 mit
der Bitte u m Kenntnisnahme.
Gleichzeitig beehre ich mich mitzuteilen, daIj der Fuhrer
den Prasidenten des Reichsbankdirektoriums Dr. Hjalmar
Schacht nach 5 6 Abs. 7 5 ) des Bankgesetzes von seinem Amt
abberuf en und 6, den Reichswirtschaftsminister Walther Funk
unter Belassung in seinem Amt als Reichswirtschaftsminister
zum Prasidenten des Reichsbankdirektoriums ernannt hat.
Der Fuhrer hat ferner die Mitglieder des Reichsbankdirektoriums Vizeprasidenten ') des Reichsbankdirektoriumss)
Dreyse und Reichsbankdirektor Hulse von ihren Amtern
abberufen.

lo)

3.)
,,Rk.27 B gRs." hs gatrichen
e, hinter dem Aktenzeichen ein schrager langer Haken (hs)
S, Geheim-Stp sowie darunter hs'er
Vrn: ,,An1 zu 1 u. 2." (hs unterstrichen)
alles mehrfach durchstrichen
') als RdVm eingefiigt
=) urspr ,$ 6 Abs.SC', ,,7" deckend uber ,,5"
B , hinter ,,und6' urspr ,,glcichzeitig" (hs gestrichen)
') urspr ,,Reihsbankvizeprasidenten", ,,Reichsbank6' hs gestrichen
8, als RdVm eingefiigt
O) 1 n zweitem Abs RdVm: 2 - 4 (hs), Geschr. (Stp), Bg (hs);
,, (hs), Gel. (Stp), F r . P (hs);
4 (hs), Abgez. (Stp) personl. d. Sekretarin
iibergeben It. anl. Bescheinigung. Bg. 20.1.39. (hs)
lo) unter dem T: Reinschrift der Schreiben zu 2 u. 3 habe ich heute 11 vorrn
Hrn Vizeprasidenten Dreyse ausgehandigt. L 2011" (hs, eingerahmt)
I)

Rk. 1 6 2 8 B
Geheime Reichssachel")

3.) An den
HerrnI2) Vizeprasidenten des Rei~hsbankdirektoriums'~)
Dreyse
B e r l i n SW I l l
Sehr geehrter Herr Prasident!
Der Fuhrer hat Sie nach 5 6 Abs. 14)7 des Bankgesetzes von
Jhrem Amt als Mitglied des Reichsbankdirektoriums tabberufen.
Die Urkunde uber Jhrc Abberufung gestatte ich mir J h n e i ~ailbei
zu iiberreichen.
1
1 Urkunde beifugen!
Heil Hitler!
J h r sehr ergebener
4.) An

das Mitglied des Reichsbankdirektoriums
Herr Reichsbankdirektor Hulse
B e r l i n SW 111
Sehr geehrter Herr Reichsbankdirektor! 13)
w i e z u 3.

1
1 Urkunde beifugen!
I

5.) a) Herrn MinDir. Kritzinger")

b) Herrn RKabRat.Dr.Will~hn~~)
erg.
m.d.Bitte um Kenntnisnahme.

(N.d.H.R;NIin.)

L

") Stp gestrihen (hs)
urspr ,,ReichsbankvizeprEsidentenc', ,,Rei&sbankC' hs gestriden
hs'es iiber der Z eingefiigt
14) urspr ,$ 6 Abs. 5"
15)P: Kr 2011
'') P: W 25/1.

12)

IS)

DOCUMENT 376-EC
CIRCULAR LETTER FROM THE PLENIPOTENTIARY FOR WAR
ECONOMY, SCHACHT, 11 DECEMBER 1936, TO ALL CONTROL
OFFICES, ON CO-OPERATION WITH OFFICES UNDER GORING A S
COMMISSIONER FOR THE FOUR YEAR PLAN: INSTRUCTIONS ARE
NOT TO BE TAKEN FROM THESE OFFICES, BUT ONLY FROM HIM
(SCHACHT); INFORMATION MAY BE GIVEN TO GORING'S OFFICES
(EXHIBIT USA-638)

BESCHREIBUNG:
Phot I unter Datum hs'er Schragstrim: ,,14.12.", P unl I darunter hs: ,,G.O. 9",
r davon P: ,,W 14.12.36.", (,,G" gestrichen) I Ecke u 1 hs: ,,z.d.A. 1"

Abschrift
Der Reichs- und Preussische
Berlin, den 1l.Dezember 1936
Wirtschaftsminister
W 8, Behrenstr. 43
An
samtliche ifberwachungsstellen
(ausser I - VI)
Um alle Unklarheiten zu beseitigen, teile ich noch einmal uber
die Zusammenarbeit mit dem Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe, dem Herrn Reichskommissar fur, Preisbildung und der
Geschaftsgruppe Rohstoffverteilung des Herrn Ministerprasidenten
Generaloberst Goring, Beauftragten fur den Vierjahresplan, folgendes mit:
Die tfberwachungsstellen sind gehalten, Anweisungen nur von
mir entgegenzunehmen. Sie haben alle dienstlichen Anfragen des
Amts fur deutsche Roh- und Werkstoffe, des Herrn Reichskommissars fur Preisbildung oder der Geschaftsgruppe Rohstoffverteilung urn irgend welche Auskunfte in vollem Umfang jederzeit
ZLI beaniworien.
Vv'erden v o n dem Ami I'iir deutsche Roh- and
Werkstoffe, dem Herrn Reichskommissar fur Preisbildung oder
von der Geschaftsgruppe Rohstoffverteilung Ersuchen an die tfberwachungsstellen gerichtet, mit denen die Oberwachungsstellen
g e m h s den von mir gegebenen Anweisungen und Richtlinien einverstanden sind, so ermachtige ich die tfberwachungsstellen, von
sich aus die entsprechenden Massnahmen zu treffen. Fur deb Fall,
dass Bedenken gegen die Ansuchen der genannten Stellen bestehen
und dieselben durch mundliche Verhandlungen mit den Sachbearbeitern dieser Stellen nicht ausgeraumt werden konnen, ist

mir s o f o r t Meldung zu erstatten. . Jch werde dann in jedem
einzelnen Falle das Erforderliche veranlassen.
Mit der Fuhrung der Geschafte beauftragt
gez. Dr. Hjalmar S c h a c h t
Prasident des Reichsbankdirektoriums
F.d.R.
Uliterschrift (unl)

DOCUMENT 383-EC
ESSAY FROM THE "MILITARY WEEKLY", 22 JANUARY 1937, ON
THE OCCASION O F SCHACHT'S 60TH BIRTHDAY: GRATITUDE O F
THE WEHRMACHT TO SCHACHT AS THE MAN WHO "CREATED
THE ECONOMIC CONDITIONS WHICH MADE I T POSSIBLE TO REBUILD THE WEHRMACHT" (EXHIBIT USA-640)

-

BESCHREIBUNG:
zweiteilig
E r s t e s S : U Ti I BK gedr I unter Datum Kop: P unl, 1811 edg (?)

MILITAR-WOCHENBLATT
Gegrundet 1816
Schriftleitung
Berlin SW 68, KochstraBe 68-71
Fernruf: A 1 Jager 7591

Berlin, den 16. Januar 1937

Sehr geehrter Herr Oberst!
WunschgemaB senden wir Ihnen den Aufsatz iiber Herrn
Dr. S c h a c h t mit bestem Dank zuruck. Er wird am 22. Januar
im ,,Militar-Wochenblatt" Nr. 28 erscheinen.
Mit Deutschem GruB
Ihr ergebener
Tillmanns,
Generalmajor a. D.
Anlage.

Zweites S:

Dr. H j a l m a r S c h a c h t
Am 22.1. vollendet Dr. Hjalmar S c h a c h t , der vom Fuhrer
und Reichskanzler mit der Leitung des Reichswirtschaftsministeriums beauftragte Prasident der Deutschen Reichsbank, sein
60. Lebensjahr.
Wenn einst die Geschichte unseres Zeitalters geschrieben werden
wird, so wird seine Person darin eine besondere Rolle spielen.
P r b i d e n t der Reichsbank zu der Zeit, in der es galt, die in der
Jnflation zusammengebrochene deutsche Wahrung wieder aufzubauen, Wachter dieser Wahrung in der Systemzeit, so lange er dies
irgend mit seinem Gewissen verantworten konnte, Berater des
Fuhrers in der Kampfzeit, erneut Reichsbankprasident und Leiter der
deutschen Wirtschaftspolitik und als solcher schlieBlich der Mann,
der den Wiederaufbau der Wehrmacht wirtschaftlich ermoglicht
hat - fiirwahr eine Laufbahn, die durch alle Tiefen und Hohen
gehend diesen Mann zu einer der bedeutungsvollsten Erscheinungen
unserer Tage erhebt.
Die deutsche Wehrmacht gedenkt Dr. Schacht's heute als eines
der Manner, die f u r sie und ihren Aufbau nach Weisungen des
Fuhrers und Reichskanzlers Unvergangliches getan haben. Schachts
Geschick und seinem grol3en Konnen verdankt die Wehrmacht, daB
sje allen Devisenschwierigkeiten trotzend planmaBig aus dem 100 000
Mann Heer zum heutigen Stande aufwachsen konnte. Zusammen
mit dem wehrmach$freundlichen Reichsfinanzminister sichert Prasident Schacht die Versorgung der Wehrmacht uud ist den fuhrenden
militarischen Stellen in allen wehrwirtschaftlichen Fragen ein
hilfsbereiter und tatkraftiger Berater. Der Wille des Fuhrers, die
Wehrmacht zu immer grol3erer Starke emporzufiihren, ist auch fiir
Schacht erstes Gebot; seine Wirtschaftspolitik ist gesunde Wehr.
politik.

Die Wehrmacht wunscht diesem grol3en Wirtschaftspolitiker und
warmen Freund der Wehrmacht, da13 noch viele Jahre des Wirkens
zum Besten von Fuhrer und Volk, von Reich und Wehrmacht vor
ihm liegen mochten. Er sol1 am heutigen Tage wissen, da13 die
Wehrmacht seiner in Dankbarkeit und Herzlichkeit gedenkt.

DOCUMENT 384-EC
FORMAL AGREEMENT BETWEEN GORING AND SCHACHT, 7 JULY
1937, CONCERNING THEIR COLLABORATION AND SCHACHT'S
INDEPENDENT POSITION AS PLENIPOTENTIARY FOR WAR
ECONOMY (EXHIBIT USA-771)

BESCHREIBUNG:
Phot

-

Geheime Reichssache
20 Ausfertigungen
11. Ausfertigung

Abschrift zu GB 1515/37 g:Rs.

Eine auf Veranlassung des Fuehrers und Reichskanzlers von den
beiden Unterzeichneten vorgenommene Nachpruefung der frueher
aufgeworfenen grundsaetzlichen Fragen, die hierdurch erledigt
werden, hat ergeben, dass die Aufgaben des Beauftragten fuer den
Vierjahresplan und die Aufgaben des GeneralbevoIlmachtigten
fuer die Kriegswirtschaft in engster gegenseitiger Zusammenarbeit
geloest werden. Im uebrigen besteht an der Tatsache, dass der
Generalbevollmaechtigte fuer die Kriegswirtschaft die Stellung einer
Obersten Reichsbehoerde hat, kein Zweifel.
gez. Dr.Hjalmar Schacht.
gez. Hermann Goering.
Berlin, den 7. Juli 1937.

DOCUMENT 397-EC
LETTER O F THANKS FROM HITLER TO SCHACHT, 19 JANUARY
1939, ON THE OCCASION O F THE LATTER'S RELEASE FROM THE
OFFICE O F PRESIDENT O F THE REICHSBANK (EXHIBIT USA-650)

-

BESCHREIBUNG:
Phot I Edie u r hs: L 2011

Abschrift
Berlin, den 19. Januar 1939.
Sehr geehrter Herr Minister!
Ich nehme den Anlass Ihrer Abberufung vom Amte des Prasidenten
des Reichsbankdirektoriums wahr, urn Ihnen f u r die Deutschland
und mir personlich in dieser Stellung in langen und schweren Jahren

erneut geleisteten Dienste meinen aufrichtigsten und warmsten
Dank auszusprechen. Ihr Name wird vor allem fur imrner mit der
1. Epoche der nationalen Wiederaufriistung verbunden sein. Ich
freue mich, Sie in Ihrer Eigenschaft als Reichsminister nunmehr
zur Losung neuer Aufgaben einsetzen zu konnen.
Mit deutschem Gruss
Ihr
gez. A. Hitler.
Herrn
Reichsminister Dr. Hjalmar Schacht
Berlin

DOCUMENT 395-EC
DOCUMENT SIGNED BY HITLER, RELEASING SCHACHT FROM HIS
OFFICE AS PRESIDENT OF THE DIRECTORATE OF THE REICHSEANK, 20 JANUARY 1939 (EXHIBIT USA-649)

-

BESCHREIBUNG:
Phot

J m Namen
des
Deutschen Volkes
Auf Grund des 5 6 des Bankgesetzes berufe ich Sie
von Ihrem Amte als Prasident des Reichsbankdirektoriums ab.
Berlin, den 20.Januar 1939.
Der Fuhrer und Reichskanzler
Adolf Hitler.

den Prasidenten des Reichsbankdirektoriums
Herrn Reichsminister Dr. S c h a c h t
Dr. Lammers

DOCUMENT 404-EC
MINUTES O F THE SIXTH SESSION O F THE WORKING COMMITTEE
OF THE REICH DEFENSE COUNCIL, 23 AND 24 JANUARY 1934:
SURVEY O F T H E ACTUAL STATUS O F THE PRELIMINARY WORK
ON WAR PREPARATIONS I N THE SPHERES O F FINANCE, ECONOMY AND EXPORT TRADE, AGRICULTURAL PRODUCTION AND
DISTRIBUTION O F TRANSPORT, INTELLIGENCE SERVICE ETC.
(EXHIBIT USA-764)

BESCHREIBUNG:
Verv I U hs vervieltaltlgt 1 vor l3K eckige KI geoffnet (B~ei) I uber BK
Kop: 11.2., P unl I r davon Griin: V (pestrichen Blei) I r darunter Stp
blau: ,,9. Feb.1934" I dahinter Zeichen unl (Blei) I darunter Grun: ,, LiWa
Wi 2 X " I dahinter: P un1, ,,9/2." (Blei) I uber Geheim-Stp: P unl, 10/2.
(Blei) I uber Datum Blei: ,,Wa. A . Stab" I darunter Rot: ,,16" I ,,I$'. in
,,14. Ausfertigung" Kop I Gcheim-Stp blau I 1 davon Stp blau: ,,Wa. Wi.
12.FEB.1934"; im Stp 1 n Datum Grun: ,,I", unmittelbar dahinter unl Zeichen
(Blei); r davon Kop: ,,(III--11)"
I I n Stp Blei: ,,W 1612." 1 darunter Kop:
,,Bekanntgabe auch an B" I darunter Zahl unl I darunter P 11111 (durch:ocht),
,,16 11" (Kop) I darunter Kop: ,,U R." (unterstrichen Kop und Rot) I darunter
und untereinander Kop: ,,l.) Wi I1 z. Entnahme des R-Abdrueks unter Hinweis
auf Bcmerlcungen in H.-Ahdruck. 2.) Wi 111 3.) H. Leiter Wa B 2.K. w. v.
4.) Wi I zK." I bei ,,l.) Wi 11" durchstrihen ,,IIL', r davon: ,,Abdruck entnommen C 12/2" (alles Kop), dariiber ,,Wi" (Blei) I bei 3.)Wi 111" durchstricheu
,IIIC', r davon: ,,J 2012." (alles Blei) I bei ,,3.)" r von ,,Wa B" Stp: ,,I369134
g Kdos. Wa B St IIV an 26.2.", in Stp: ,,1369", sowie ,,4" in ,,34" und AnkanftsVm ,,an 26.2." Ti , dahinter P: ,,Lt" (Kop), hinter ganzem Stp: ,,J 2612''
(Kop), uber ,,3.)" Vm : .,24/2." (Rot) I bei ,,4.)"jedoch noch unter Anmerkung
,,x)" die Abzeichnnng: ,,Wi I" Warlimont 17/2." 1 r davon Stp blau: ,.No. 279134
g.Kdos. Wa. Wi", im Stp: ,,279/34" Ti I uber Stp: ,,zdA I / R.V.R. - I1 ''
(Rot ) I von *' bis *2: Randanstreichung Kop I von *3 bis *': Randanstreihung
Blei I bei * jeweits Unterstreichung Kop I bei ** jeweils Unterstreichung Blei

Berlin, den 7.2. 34.

D Reichswehrminister.
T A . N r . 1 7 2 / 3 4 . g . K . T 2 111 A.
Geheime Kommandosache

50 Ausfertigungen
l4.Ausf ertigung.

Sitzungsberichtx)
z u r 6.Sitzung des A r b e i t s a u s s c h u B e s d e s RVR.
Zeit:

23.1.34.
24.1.34.

0r t :

Beginn:
Ende:
Beginn:
Ende:

10,15 Uhr
13,30 Uhr
10,15 Uhr
13,50 Uhr

GroBer Sitzungssaal des Rw.Min. (Bendlerblock) .

Teilnehmer:
Reichswehrministerium:
Truppenamt:
Generalleutnant Beck
Oberst v.Gossler (nur a m 24.1.)
0berstlt.Stapf
0berstlt.Niedenfuhr
Oberstlt.Jod1
Min.Rat Dr.Weber
Major Zorn
Major Wagner
Major Richter (nur am 24.1.)
Major a.D.Gercke
Hauptmann Wolff
Hauptmann Pruter
Hauptmann Schmundt

X,

Wehramt:

Oberst Guderian
Major Osterkamp
Major Nehring
Major Nieter
Major Irmisch(nur a m 24.1.)
Major a.D.Punt
Hauptmann Koelitz

Ministeramt:

Generalmajor v.Reichenau(nur a m 24.1.)
Oberst v.Vietinghoff
Korv.Kpt.Langsdorff

Die Referate der einzelnen Ressorts sind im Auszuge wiedergegeben.
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noch M i n i s t e r a m t :

Major Wahle
.
Hauptmann Bohme
Hauptmann Graf Kanitz
Hauptmann a.d.v.Holtzendorff
Hauptmann a.D.Weiss(nur am23.1.)

Waf f e n a m t :

0berstlt.Stud
Major Warlimont
Major Hauger(nur am 24.1.)

Verwaltungsamt:

Min.RatReich
Min.Rat Heufer

H.Heer:

Abt.Chef Kuthe (nur am 23.1.)
Reg.Rat Muhle

Marineleitung:

K.Adm.Dr.h.c.Gr0o.s
F.Kpt.Kumpe1
F.Kpt.Ciliax
F.Kpt.a.D.Gohle
K.Kpt.Horstmann
K.Kpt.Nordmann
K.Kpt.Machens (nur a m 24.1.)
K.Lt.Wagner
Min.Rat v.Stein
0b.Reg.Rat Beuster(nur am 24.1.)

R e f e r e n t e n f u r d i e R , V . d e r R e i c h s r e s s o r t s u.nd
des .Preuss. Staatsministeriums.
Auswartiges Amt:

Leg.Sekr.v.Bulow
Leg.Sekr.Haas (nur am 23.1.)

R.Min.d.Innern:

Min.Rat Erbe

R.Finanz-Min.:

Min.Rat Dr.Bender
Min.Rat Wapenhensch

R.Wirtsch.Min.:

Min.Rat Godlewski
Reg.Rat Dr.Barth

R.Arbeits-Min.:

Min.Rat Schroeder
Reichsarbeits-Amtsdirektor
Jaspersen(nur am 24.1.)
0berstlt.a.D.Hof mann(Reichs1eitg.
des Arbeitsdienstes)
Min.Rat Delvendahl (nur am 23.1.)
Oberstlt.Dohne, V.O.beim RPM
(nur a m 23.1.)

R.Verkehrs-Min.:

Min.Rat Schmidt
Reg.Baurat Walther
Reichsbahndirektor Dr.Ebeling
(nur a m 23.1.)

- Seite 3 nochR.Verkehrs-Min.:

Min.RatSussdorf
~eichsbsahnoberratLiittge
Major iuckertort, V.O.beim RVNI

R.Min.f.Ernahrung
u n d L a n d w i r t s ch a f t :

0b.Reg.RatDr.Dietrich
Major a.D.Kriegsheim(Stabsleiter
der Hauptabteilung I im Ver-waltungsamt des Reichsnahrstandes)

R.Luftfahrtmin.:

Majora.D.Speide1
Hauptmann a.D.Behrendt
Reg.Rat GieDler
Herr Heydenreich (nur am 24.1.)
Herr Tschirsig(nur am 24.1.)

Oberste SA-Fiihrung:
Brigadefuhrer Jiittner
Sturmbannfuhrer Graf v.d.Schulenburg

D e r C h e f d e s T r u p p e n a m t s , G e n . L t . B e c k : eroffnet
die 6.Sitzung und begriisst die erstmalig anwesenden Vertreter
des Stabschefs der SA und der Reichseisenbahnverwaltung.
Unter Hinweis auf die zu Beginn der 5.Sitzung dargelegte
militarpolitische Lage betont Gen.Lt.Beck, daD die Vorarbeiten
f u r die Reichsverteidigung keinen Aufschub dulden.
Feststellung des tatsachlichen Standes der Vorbereitungen ist
Zweck dieser Sitzung,
sie

- Seite 4 sie bildet die Grundlage fiir die weitere Arbeit.
Gleichzeitig sollen die Zustandigkeiten, vor allem auf dem
Gebiet der Kriegswirtschaft, einer endgultigen Klarung zugefuhrt
weiden.
Die seitens des Reichswehrministeriums gestellten Fragen
mogen den Referenten zur Berichterstattung ein Anhalt sein.
Reichsfinanzministerm.
E r s t e B e r i c h t e r s t a t t u n g : Min.Rat Dr.Bender.
F r a g e n 1 - 3 b e h a n d e l n i n d e r H a u p t s a c h e Ma13nahmen zur Herstellung einer finanziellen
Kriegsbereitschaft.

A n t w o r t : Dieses Fragengebiet gliedert sich in 3 H a ~ ~ t g r u p p e n :
a) Finanzierung einer Mobilmachung und des Bedarfs fiir erste
30 Tage,
b) Bereitstellung der Zahlungsmittel,
c) . Finanzierung des weiteren Kriegsverlaufs.
MaBnahmen sind nicht getroffen, da Entscheidungen der
beteiligten Ressortschefs noch nicht vorliegen. Prufung ist im
Reichsfinanzministerium referentenmassig beendigt.
Hiernach wurden Verhandlungen mit Reichsbank auf-.
::-:: Reichswirtschaftsgenommen unter Beteiligung des
*' ministeriums. : : - : : I ) Zur Zeit werden Vorfragen be1 Reichsbane
bearbeitet. ::-:: In etwa 3 Monaten kann referentenmassig
Vorbereitung ab-') ::-::
geschlossen
*P
-
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-

geschlossen sein.
Bei plotzlich eintretendem Konflikt ist Finanzierung der
Mobilmachung in kurzester Frist (24 Stunden) durchfiihrbar.
Nach Auffassung des Referenten der Reichsbank sind Bestande
der Reichsbank an Stuckgeld (Papiergeld und Scheidemunzen)
ausreichend.
Zur Zeit wird Statistik aufgestellt, um auch Vergleich mit
Bestanden bei Ausbruch des Weltkrieges ziehen zu konnen!
::-:: Wichtig ist Kenntnis des Wehrmachtsbedarfs fiir jeden der
ersten 30 Mobilmachungstage und fur den 2.und ::-::I)
3.Kriegsmonat. Finanzierung der weiteren Kriegfuhrung (Steuern,
Kriegsanleihen, Zwangsanleihen) nicht vordringlich, aber zu
priifen.
Frage, inwieweit Ankaufe fur die Mobilmachung gegen ,,Anerkenntnisse" zu tatigen sind, ist vom Standpunkt der Reichsfinanzen aus gesehen dahin zu beantworten, da13 hiervon so weit
als moglich Gebrauch zu machen ware.
Baldige Kenntnis des neuen Kriegsleistungsgesetzes ist sehr
erwunscht.
G e n. L t. B e c k : Unterlagen fiir Wehrmachtsbedarf
beschleunigt zusammengestellt werden.

mussen

Entwurf des Kriegsleistungsgesetzes wird im Februar ausgegeben.
') Unterstreichung Kop

*S

*4

F r a g e 4.) D u r c h w e l c h e f i n a n z i e l l e n u n d s t e u e r p o l i t i s c h e n M a a n a h m e n wi'rd e i n e E r s t a r k u n g
u n d E r h a l t u n ~ gk r i e c g s w i c h t i g e r B e t r f i e b e b e wirkt?
Antwort:
- Seite
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-

A n t w o r t : Finanzpolitische Maonahmen: Subventionen, Darlehen
und Beteiligungen.
Steuerpolitische Maanahmen:
1.) 5 131 der Reichsabgabenordnung gibt R.Fin.Min. die Moglich*'*'keit, Steuern zu ermafiigen oder zu erlassen. Prufung des
"2*2Einzelfalles.
2.) Gesetz vom 1.Juli 1933 (RGB1.I S.323) sieht Steuererleichte)
rungen f u r ::-:: Ersatzbeschaffungen ::-::') vor: Anschaffungspreise von Maschinen konnen voll vom Gewinn
abgesetzt werden.
3.) Gesetz vom 15.Juli 1933 (RGB1.I S.491): 5 1 sieht Steuerermafiigung fur Instandsetzungen und ::-:: Erganzungen ::-:: ')
an Betriebsgebauden vor: 10 O / o dieser Aufwendungen konnen
von der Steuer abgesetzt werden.
4.) Daselbst 5 3 ermachtigt R.Fin.Min. zur Entwicklung ::-:: neuer
*' Herstellungsverfahren ::-::** oder zur Herstellung neuer Ar*2
beitserzeugnisse bei iiberragendem Bedurfnis der gesamten
deutschen Volkswirtschaft Steuerbefreiungen und ErmaBigungen zu bewilligen.')'
Zweite Berichterstattung:
Min.Rat Wapenhensch.
F r a g e 5.) 1 s t d e r v e r s t a r k t e G r e n z a u f s i c h t s d i e n s t
an den Ostgrenzen des Reichs und a n der Kuste
s o v o ' r b e r e i t e t , d a l j e r s p a t e s t e n s 24 S t u n d e n
nach dem Aufruf steht?
1st
- Seite

7

-

1st das Verstarkungspersonal erfasst?
Sind
Waffen,Bekleidung
und
~usriistung
bereitgestellt?
')
3)

9

Untcrstreichung Blei
eckige K1 geschlossen (Blei)
Rd Vm: ,,abcr doch nur; wenn es sich urn Er~abbeschaffun~enhandelt?",
P unl,, ,,28.2." (Blei, erstes Werk Kop, ,,Ersa@" hs gestrichen)

Sind die notigsten
vorhanden?

Fernmeldeverbindungen

A n t w o r t : Der VGAD an den Ostgrenzen (3 000 Mann Planpersonal, 10 500 Mann Verstarkung) ist im allgemeinen entsprechend der Fragestellung vorbereitet.
Die Oberste SA-F'hrung wird gebeten, die Teilnahme der
SA am VGAD fur den A-Fall sicherzustellen.
Der VGAD an der Kuste steckt noch in den Anfangen.
Der VGAD ,,West6' ist aus auBenpolitischen Griinden bisher
n u r papiermassig vorbereitet.
G e n. L t. B e c k : weist auf die hohe Bedeutung des VGAD hin.
B r i g a d e f i i h r e r J u t t n e r : Die Oberste SA-Fuhrung ist sich
"'*'bewusst, da13 Mobilmachungsvorbereitungen n u r einheitlich
durch den Reichsverteidlgungsminister geleitet werden konnen.
Daher ist die SA nicht nur bereit, sondern auch verpflichtet,
allen Anforderungen der Wehrmacht Rechnung zu tragen. Ent*'*2stehen Schwierigkeiten ist sofortige Mitteilung erwunscht.
F r a g e 6.) W e l c h e R a u m u n g s m a S n a h m e n s i n d
vorbereitet?
A n t w o r t : Abtransport der Geldmittel ist angeordnet. Die Finanzbehorden werden zur Erleichterung des Geschicks der
Bevolkerung ihre Tatigkeit so gut wie moglich fortfuhren.
G e n. L t. B e c k : Die RaumungsmaDnahmen sind auf dem richtigen

Wege. Es ist moglichst sichergestellt, daD die Einnahmen in die
Kassen des Reichs flie6en.

- Selte 8

-

M i n. R a t G o d 1e w s k i : leitet die Berichterstattung mit allgemeinen Ausfuhrungen ein:
Bei Beginn der Arbeiten vor 314 Jahren:Neuland.
Die Mijglichkeiten, a n Kriegswirtschaft 1918 anzuschliessen oder
voraussetzungslos neu zu beginnen, wurden der veranderten
Verhaltnisse wegen zu Gunsten der 2.Moglichkeit entschieden.
Da Frist bis 1.10.34., Einteilung der Arbeit in 3 Abschnitte:
1.) Statistik iiber Bedarf und Deckungsmoglichkeit,
Y,

eckige K1 geijffnet (Blei)

2.) Planungen

zur Ausfullung der Versorgungslucken und
juristische Vorbereitungen,
3.) Organisatorische Vorbereitungen.
Aussenpolitische Lage zwingt vom Plan abzuweichen und aus
den 3 Abschnitten Notwendigstes vorzuziehen, das bis 1. 4.34.
fertiggestellt wird.
Dann folgt dem Nahziel
(1.10.34.)das Fernziel, das sein muR:
I*'
etwa ::-:: 240 000 ::-:: * Betriebe mit Mobilmachungsbef ehlen
und Mobilmachungskalender zu versehen. Hierfur jahrelange
"'*'Arbeit erforderlich.
R e g. R a t D r. B a r t h.: ubernimmt die Beantwortung der Fragen.
F r a g e 1.) a ) . S t a n d d e r V o r b e r e i t u n g e n o r g a n i s a torischer MaBnahmen zur Durchfuhrung der
K r i e g s w i r t s c h a f t fiir d i e v o r b e r e i t e n d e F r i e dens-Tatigkeit?
Antwort:
'

- Seite
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A n t w o r t : Gegenwartige Organisation f u r Planung und Leitung
der Arbeiten:
a) I n Z e n t r a 1 i n s t a n z : Neben Generalreferat, Rohstoff-,
*'
Kraftstoff-, Fertigwaren-, Technischen und Aussenhandelsgruppen entsprechende AusschuBe in enger Fuhlung rnit
Heereswaffenamt.
"?
UnterausschuBe fiir Statistik, Preise und Facharbeiter. Feststellung der Facharbeiter, die Schlusselstellung haben, ist
wichtig.
Die Geldwirtschaft wird mit R.Fin.Min. und der Reichsbank
geregelt. Reichsbank hat hauptamtlichen Bearbeiter bestimmt.
*' Im R.Wirt.Min. sind bereits ::-:: hauptamtliche Hilfskrafte
fur erfahrene Fachref erenten ::-: : * eingesetzt; ihre ::-: : Ver*'
mehnlng ist eingeleitet .:-.. *
b) I m U n t e r b a u . Z w i s c h e n l o s u n g : Gewerbeaufsichtsbeamte der Lander stehen dem R.Wi.Min.bereits hilfsweise
zur Verfugung. E n d 1o s u n g : 1 4 hauptamtliche Referenten
bei 8 preuss.0berprasidenten und 6 Reichsstatthaltern oder
Landesregierungen. Einzelheiten vorbehalten.
Hierzu sind Mittel im Haushalt 34/35 angefordert.
F r a g e 1.) b ) . S t a n d d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n M a R nahmen zur Durchfuhrung der Kriegswirtschaft im Hinblick auf uberraschenden, vor

Beendigung der planmassigen
gen eintretenden A-Fall?

VorbereitunAntwort:

- Seiie
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A n t w o r t : Plan fur folgenden Ausbau ist ausgearbeitet:
a) Erweiterung des R.Wi.Min.
b) 23 Kriegswirtschaftssl;dlen (bei 14 preuss.0berprasidenten und
8 Reichsstatthaltern).
Leiter: Personlichkeiten aus R.Wi.Min., aus Handelskammern und
Aussenhandelsstellen, die mit weitgehenden Vollmachten auszustatten sind.
c) Einrichtung von Kriegswirtschaftsamtern bei Kreisen und kreisfreien Stadten.
d) Fachliche, offentlich-rechtliche Bewirtschaftungsstellen in der
Zentralinstanz. Durchfuhrung der Sparwirtschaft fur die einzelnen Rohstoffe pp. durch Zuweisung, Erfassung und Abrechnung.
*l Arbeitsfahigkeit ist nur eine Personen- und Raumfrage. Auf
dem Papier ist die Organisation durchgefiihrt, sie kann am
*' 1.5. fertig sein.
M i n. R a t G o d 1e w s k i : ::-:: Hierzu ist Einweisung der beteiligten Personen notwendig. Grundsatzliche Entscheidung der
Frage, ob dies aussenpolitisch moglich erscheint. ::-::*
0 b e r s t 1. S t u d : Verbindung mit Wirtschaft ist aufzunehmen.
Vorschlag: Nichts Schriftliches, der militarische Zweck darf nicht
nachweisbar sein.
G e n . L t. B e c k : sagt Entscheidung zu.

Frage2.)'Stand dervorbereitungeneinschlagiger
gesetzgeberischer
Mafinahmen
bei
iiberr a s c h e n d e i n t r e t e n d e m A-Fall?
Antwort:

- Seite 11 Antwort:
1.) Erfassungs-und Beschlagnahmeverordnung fur 38 Rohstoffe
ist bereit. Weitere folgen.
2.) Bei Fertigwaren werden fur Verbrauchsregelung (Bezugsscheinsystem) voraussichtlich Mitte Februar die Unterlagen
bereit sein. Ihre Verarbeitung zur Verordnung bis 1.April ist
vorgesehen.
3.) Einfuhrerleichterungs-und Ausfuhrerschwerungsverordnungen
fiir 38 Rohstoffe sind fertig.

'

4.) Preispriif ungsverordnung ist f ertig.
5.) Ennachtigungsgesetz fur den Reichswirtschaftsminister ist
vorbereitet. Bekanntgabe des K.L.G. durch das Rw.Min. ist
dringend !

0 b e r s t 1. S t u d : unterstutzt den Antrag und halt es fur notwen-

dig, die im Frieden geltenden Teile in Wirksamkeit treten zu
lassen.

G e n . L t. B e c k : Das Kriegsleistungsgesetz geht den Reichsministerien Anfang Februar im Entwurf zu. 4,
F r a g e 3.) S t a n d d e r V o r b e r e i t u n g e n v o n M a a n a h men m a t e r i e l l e r A r t auf dem Gebiet d e r
industriellen Rohstoffversorgung, der Kraftversorgung,
derverarbeitenden
Industrie
( o h n e ~ u s t u n ~ s i n d u s t r i e )I m
. einzelnen sind
hervorzuheben, bezogen auf Innerdeutschland:
Stand der Bedarfsermittlungen,
Bisher erkannte Gefahrenpunkte,
Stand der vordringlichsten AbhilfemaBnahmen,
Kurze Beurteilung der durch Erweiterung
Ruhrgebiet, Siidwestdeutschland, Schlesien) o d e r E i n s c h r a n k u n g (Freistaat Sachsen) , e i n t r e t e n d e n V e r a n d e r u n g e n d e r
allgemeinen industriellen Nachschublage.
Antwort:

- Seite 12 Antwort:
I. 1.) R o h s t o f f v e r s o r g u n g :
Fiir 61 Rohstoffe liegen schatzungsweise Bedarfsermittlungen vor.
,Es mangelt an statistischen Unterlagen fiir Vorrate.
Abhilfe: a) Fortlaufende Mitwirkung bei allgemeiner
Statistik,
ti

b) Besondere Erweiterung derProduktionsstatistik;
hierfiir 1,5 Mill. RM. angefordert. Ergebnisse
erst nach ca. 1 Jahr.
$2

') eckige K1 geschlossen (Blei)

\

2.) K r a f t v e r s o r g u n g :
Nur einige Versorgungsliicken. Lage nicht ungiinstig.
3.) V e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e :
Statistische Untersuchung uber Standortverteilung fur 200
Warengruppen liegt vor. Unterlagen stammen von 1925,
daher nur Anhalt..
*8*5

11. H a u p t g e f a h r e n p u n k t e :
1.) Rohstoffe.
*4*4

Mange1 an:
a) Steinkohle (Versorgungsdefizit von 40 Mill. to),
b) Schwefelkies, Toluol, Glyzerin, Konzentrationsanlagen fiir
Salpetersaure,
c) Treibstoff en,
d) Legierungen, Stahlhartungsmitteln,
"e) Manganerzen und Stahleisenerzen,
f) Magnesit (fulr feuerfeste Steine),
g) RUB, Quecksilber,Hanf,Asbest, Zinn.
2.) K r a f t v e r s o r g u n g :
a) Ausfall wichtiger, luftbedrohter Elektrizitatswerke,
b) Wegfall des Werkes Borken bei Kassel.

- Seite 13 -

3.1

3.) F e r t i g w a r e n p r o d u k t i o n :
*' a) Ausfall von Produktionsstatten durch Belegung seitens
der Wehrmacht (H.Wa.A.). merblick wird durch besondere Erhebung des H.Wa.A. bis Mitte Februar gewonnen
*'
werden.
b) Ausfall durch Lage im Raumungsgebiet
z.B.Edelstah1
100°/0
Eisen
84O/o.

*' Sehr ernste Gefahren, die ziffernmassig im Einzelnen
belegt werden bei Rohren, Aluminiumblech, Eisenblech,
*' Stahlwaren (Solinger), Zinkblech, Eisendraht usw.
111. V o r d r i n g l i c h s t e A b h i l f e n :
*' 1.) Steinkohle:

a) Reichsbahn- 500 000 to Vorratslagerung bis 1.V.1934.
b) Erhohung der Vorrate des Kraf twerks Klingenberg,

c) Verhandlungen mit stadt.Gas-und Elektrizitatswerken in
Stadten uber 200 000 Einwohnern. Problem der Kohlenlagerung unter Wasser.
2.) Manganerze von Waldalgesheim nach Liibeck und Unterwellenborn.
3.) Schwefelkies von ::-:: 1.G.Farben ::-:: gekauft(zusatzlich
50 oOb
4.) Projekt fur Salpetersaurekonzentrationsanlage in Innerdeutschland ausgearbeitet
5.) Verlegung von Glyzerin-Produktion.
6.) Vorbereitung der Erzeugung von Gummiregeneraten durch
Sammlung von Altgummi.
7.) Anregung der Produktion von synthetischem Kautschuck.
8.) Giesche-Hiitten-Bau bei Magdeburg.
9.) Erhohung der Benzinerzeugung in Leuna von 200 000 auf
300 000 to.

10.) RuBherstellung: 5 neue Verfahren.
11.) Bau des Umspannwerkes in Spandau.
*2
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12.) Schaffung der Fundamente fur die Verknupfung zweier
grosser aerlandleitungen nach Berlin bei Wildau.
13.) Projektierung sder Elektrizitatsleitung Harbke-Hannover.
0 b e r s t 1t. S t u d :") Durch das Kriegsleistungsgesetz mu13 Zwang

zur Kohlenniederlegung auf Industrie ausgeiibt werden.
::-:: Die Haushaltsforderungen fur 1934135 miissen dem R.Wi.Min.
ungekurzt bewilligt werden. ::-::*
B r i g.F u h r e r J u t t n e r : Zusammenfassung der Elektrowirtschaft hat dazu gefiihrt, daB viele kleine und mittlere Werke stillgelegt worden sind. Grosse Kraftwerke bieten besonderes
Fliegerziel. Daher kleinere Werke betriebsfahig erhalten.
uberlandleitungen unterirdisch legen (Fliegerwegweiser).
R e g. R a t D r. B a r t h : Diese Erwagungen sind beriicksichtigt.
Abbruch kleinerer Werke wird, wo Absicht bekannt, verhindert.
Maschinen bleiben eingefettet stehen.
0,

Punkt ,,3.)" umrandet (Rot), Unterstreichuq unter
zwis&en .,Oberstlt. Stnd" und T Fragezeichen (Kop)

,,I.G. Farben" Blau

W e i t e r z u F r a g e 3.)
IV. V e r a n d e r u n g e n d e r L a g e :
1.) Bei Erhaltung des erweiterten Ruhrgebiets sind die Hauptsorgen behoben, vor allem f u r Steinkohle, Eisen und Eisenverarbeitung; sie bleiben bestehen f u r Treibstoffe, Edelstahl,
Legierungen, Konzentration fur Salpetersaure, Asbest,
Hanf, Ru13.
2.) Bei Erhaltung von Schlesien bleibt ein Defizit an Steinkohle von 16-26 Mill.to , wobei ein
grosser
- Seite
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*3

grosser Teil des Zuwachses auf Oberschlesien fallt. Die
Lage bessert sich in Bezug auf Zinkwalzwerke, Drahtwerke, Ketten, Holzwaren, Flachsindustrie, Leinenweberei,
Zellstoff-und Baumwollgewebeherstellung, Schrottwerke
und Hanfindustrie durchschnittlich urn das Doppelte.

3.) Bei Fortfall Sachsens ist die Lage hoffnungs1os;daher dare
*' Sachsen nicht ins Raumungsgebiet fallen. Reg.Rat Dr.Barth
belegt dies mit uberzeugenden Zahlen.
*1

G e n. L t. B e c k : Sachsen ist nur als R5umungsinsel. vorgesehen.
Wir mussen aber versuchen, Sachsen unter allen Utmstanden zu
erhalten.
*O

F r a g e 4 . ) S t a n d d e r V o r b e r e i t u n g e n v o n Ma13nahmen technischer Art?
Antwort:
1.) N o r m u n g. Hier sind aus verschiedenen Griinden (Konkurrenz-und Auslandseinflusse) n u r allmahlich M o l g e zu
envarten.
2.) S o n d e r a u f g a b e n .
a) Maschineniqtensive Betriebe auf 200 Gebieten bis Ende
Februsr durchforscht.

b) Desgleichen auslandische Maschinentypen.
3.) Kartei und Maschinenausgleich. Ergebnisse der Produktionsstatistik fiir kurzen Krieg ausreichend.
Frage 5.)
') RdVm: ,,Glyzerin ? Toluol ? Jo 28.12.'' (Blei)
I n Punkt ,,3.)": Randstrich und dmi Ausrufezeichen (Blei)

8)

393

- Selte 16 F r a g e 5 . ) S t a n d d e r V o r b e r e i t u n g e n v o n Ma13nahmen fur den AuBenhandel?
A n t w o r t : Die Vielseitigkeit der Aufgaben lie13 diese zunachst
zurucktreten. In diesem Monat wird durch besonderen AusschuB
die Klarung von 2 Aufgaben eingeleitet:
1.) Organisation der Einfuhr,
2.) Bezahlung (Devisenzuteilung nach Dringlichkeits1isten)durch
Kredite und Natusraltausch.
Monaten wird Notbau fertig sein. Auf
E r g e b n i s : In 1-2
wenigen Gebieten praktische SicherungsmaBnahrnen.
M i n . R a t G o d 1 e w s k i : Das A und 0 ist die Geldfrage. Wenn
die fur 1934135 angeforderten Mittel nicht bewilligt werden, wird
nicht einmal der Notbau durchzufiihren sein.
tl *i

*a *P

G e n. L t. B e c k : ::-:: e r k m n t die Dringlichkeit an und wird
sich fur die Bewilligung einsetzen. ::-::*
Reichsministerium
fiir E r n a h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t .
Oberregierungsrat Dr.Dietrich schickt eine allgemeine Betrachtung der Ernah'mngslage Deutschlands wahrend einzelner Wirtschaftsjahre im Frieden voraus, von der naturnotwendig die
Vorbereitung einer Kriegsernahrungswirtschaft ausgehen mul3.
Zusamrnenfassend ergibt die Ern2ihrungslage Deutschlands
- Selte
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lands 1933: Weitaus bessere Kornerente, schlechtere Hackfruchternte, befriedigende Futterernte, Ruckgang der Einfuhrleistung,
Erh'ohung der Vorrate. Der ZuschuB des Auslandes macht rund
20-25
OIo des Gesamtbedarfs an Nahrungsstoffen aus. Deutschland
ist also theolretisch 2 Monate lang auf das Ausland angewiesen.
Dleser Prozentsatz zeigt Anzeichen sinkender Tendenz.
0b.Reg.Rat Dr.Dietrich geht sodann zur Beantwortung der
Fragen uber.
F r a g e 1.) W i e i s t d i e E r n a h r u n g s l a g e i m Friihj a h r ( S t a t l d 1 . 3 . ) u n d i m S o m m e r ( S t a n d 1.7.)
fiir V o l k un'd W e h ~ r m a c h t ?
a) b e i V e r l u s t S c h l e s i e n s , d e r G e b i e t e o s t w .
d e r Oder und westl.des Rheins?
b) i n O s t p r e u s s e n ?

A n t w o r t : Die Ernahrungslage bei Verlust einzelner Gebiete
(Schlesien oder ostw.der Oder oder AbschluB von der Nordoder Ostsee) wird zu spaterer Zeit erlautert, da Untersuchungen erst in den letzten Tagen abgeschlossen sind.
z u a ) : Restdeutschland umfasst gegenuber einer Bodenflache
von 69 Ole, einen Bestand von 77OIo der Bevolkemng und
73 010 Vieh. Der hohere Viehanteil gegenuber dem Bodenanteil belastet die Futterbeschaffung, der hohere Bevblkerungsanteil belastet die Versorgung mit Brotgetreide und
tierischer Nahrung. Der ZuschuBbedarf ist hoher.
Im

- Seite 18 I m Osten Verlust von etwa 1 Mill.to Getreide, im Westen
iibernimmt der Feind einen ZuschuBbedarf von 112 Mill.to
Getreide. Der Verbrauchsanteil a n Futtergetreide wird groBer,
dies ist im Kriegsfall durch Verschiebungen zwischen Brotund Futtergetreide leicht zu regeln. Trotz Ausfall der
Vieh- und Fleischzufuhr von Ostdeutschland wird ZuschuBbedarf auf diesem Gebiet durch das viehreiche Nordwestdeutschland geringer. Die Schwierigkeiten der Fettversorgung
verschieben sich durch Ausfall der Fettausf~lhriiberschiiBe
Ostpreussens und des Ostodergebiets.

-

zu

-

b ) : Konigsberg gilt als Verpflegungsbasis. Als Ziel ist
zunachst die Sicherung der Verpflegung fiir ::-:: hochstens
4 Monate gesteckt. ::-::"
Fleischversorgung ist ausreichend.
Die Kartoffelerzeugungsgebiete befinden sich hauptsachlich
in den gefahrdeten Grenzkreisen. Brotgetreide ist geniigend
vorhanden. Es ist Vorsorge getroffen, daB in kritischer Zeit
von Fruhjahr bis August eine standige Vorratslagerung von
40 000 to Getreide vorhanden ist. Vorratslagerung von Kartoffeln, Salz, Zucker ist beabsichtigt. BeziigIich Fettversorgung
sind Schwierigkeiten zu erwarten. Vorratshaltung ist beabsichtigt(Zu1assung einer neuen Margarinefabrik). Die Versorgung Ostpreussens ist nicht mit der Innerdeutschlands
zu vergleichen, daher
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her selbstandig zu behandeln und nicht in eine reichsgesetzeinzubeziehen
lich geregelte Kriegsernahrungswirtschaf
(Selbstandigkeit des Oberbefehlshabers und des Oberprasidenten).

z u a ) u n d b ) : Die Ernahrungslage a m 1 . M a r z wird im
allgemeinen nicht AnlaR zur Besorgnis sein. Die Vorrate sind
zum grossten Teil in 2.Hand. Vorrate 1.Hand werden meist
fiir wirtschaftseigene Zwecke benotigt.
Z u m 1. J u 1 i mit moglichst wenig OberschuBen in das
neue Wirtschaftsjahr einzutreten, ist das Bestreben gesunder
Agrarwirtschaft. Um den Markt fur neue Ernte freizumachen,
ist die Regiarung zur Etnlagerung von erheblichen Getreidemengen gezwungen. Ftllt die Ernte schlecht aus, so ist Ausgleich durch Gemuse und Obst moglich. Bei der Kartoffel
liegen die gleichen Verhaltnisse cror.

G e n. L t. B e c k : Hafer-und Betriebsstoff-Lage sind mit ausschlaggebend f u r Planungen zur Beweglichmachung des Heeres.
Die Haferversorgung ist also befriedigend?
0 b. IRe g. R a t D r. D i e t lr i c h : Ja. Bledlarf wird regelmassig
gedeckt. 150 000 to Hafer sind fiir Kriegsbedarf vorhanden.
Vorratshaltung wird angestrebt.

G e n . L t. Be c k : ')
gung hin.

weist auf die Wichtigkeit der Zuckerversor-

M i n. R a t R e i c h : ::-:: Die Zuckerwerke liegen meist aul3erhalb
Innerdeutschland's. ::-::*

s

F r a g e 2.) W e l c h e M a B n a h m e n s i n d g e t r o f f e n :
a) z u r P r o d u k t i o n v o n E r n a h r u n g s m i t t e l n b z w .
deren Ersatz,
die
--
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die wir nicht oder nicht genugend besitzen?
b)zur L a g e r h a l t u n g ?
Antwort
z u a): Dr. Dietrich geht auf die Pflanzenziichtung, dieBekampfung
von Krankheiten, das ::-::Holzverzuckerungsverfahren ::-::** ein,
durch letzteres ist gleichzeitig die Moglichkeit gegeben, FuttereiweiR zu liefern und Spiritus ohne Verwendung von Kartoffeln
herzustellen.
Durch Ziichtung einer eiweiBhaltigen SiiBlupine ist ein wertvolles Futtermittel geschaffen. Etwa 20 000 Ztr Saatgut stehen
.

8,

RdVm: ,,Wi II?" ( K O ~ )

lo)

bereits zur Verfiigung. Allmahlich wird hierdurch Deutschland
vom Auslande unabhangig werden.
Durch den Sojabohnenanbau wird die t)lkucheneinfuhr aus
dem Ausland geringer werden.
Der Erbsenanbau wird gefordert werden.
z u b): Maanahmen der Reichsregierung haben Schafing einer
nationalen Reserve angebahnt. (Bisher rund 800 000 to Roggen
und Weizen.)
Dazu kommen Getreidemengen, zu deren Vorratshaltung die
Muhlen aus eigenen Mitteln durch Gesetz verpflichtet sind.
Da Deutschlands Versorgung noch zu 20-75
.trorn Ausland
abhangig ist, hat das Reichsministerium fur Ernahrung und
Landwirtschaft zur Einlagerung von Nahr- und Futtermitteln
fur das Haushaltsjahr 1934/35 einen ::-:: Geldbedarf von
350 Mill.RM. angemeldet. ::-::*
Frage 3.)

- Seite a1 F r a g e 3.) 1 s t d i e A u s l a n d s b e s c h a f f u n g i m K r i e g s fall vorbereitet?
A n t k o r t : Es stehen geeignete Organisationen, die notfalls die
*' erforderlichen Anschaffungen von Nahrungs-und Futtermitteln
auf Grund ihrer Auslandsbeziehungen vornehmen konnen, zur
Verfiigung. (z.B. Reichsstelle fur Getreide, Futtermittel und
sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse, Reichsstelle fiir
*' Milcherzeugnisse, Ole, Fette, Reichsstelle fur Eier.)
F r a g e 4.) I n w i e w e i t i s t d e r K r i e g s b e d a r f f e s t gestellt?
A n t w o r t : Der Bedarf des Heeres fiir 2 Monate unter Zugrundelegung einer Starke von 1 Million Mann und 200 000 Pferden fur
das Reich und von 270 000 Mann und 70 000 Pferden fur Ostpreussen sowie der Friedensbedarf der Bevolkerung sind bekannt.
Vom Bedarf der Wehrmacht und der Versorgungslage im
A-Fall hangen die Portionssatze ab, die an die Bevolkerung zur
Verteilung gelangen.
a l l e r bzw. e i n z e l n e r E r n a h r u n g s g i i t e r v o r bereitet? Insbesondere welche im Interesse
lo)

1 n T RdVm: ,,In keiner Weise vordringliche Aufgaben. St", r davon zwei
Ausrufezeichen (alIes Kop); unter T der Seite Vm: ,,Anscheinend fiir
1 Jahres-Bevorratung gerechnet. .Abstimmung mit RWi M.in. zeitlich. W "
(,,Jahres-" unterstriden)

von Wehrmacht und Volk notwendigen gesetzg e b e r i s c h e n M a o n a h m e n s i n d v o r b e r e l t e t bzw.
beabsichtigt?
A n t w o r t : Die ::-:: Versorgungslage zwingt zur Zwangsbewirtschaftung aller wichtigen Nahrungsgiiter im Kriege. ::-::*
Scharfe
- Seite 22 -

,

Scharfe Rationierung und Erfassung der Vorrate ist unumganglich notwendig. Wenn auch fhergang von der freien zur
Zwangswirtschaft noch schwierig ist, so sind Voraussetzungen
doch giinstiger wie im Weltkriege: Zentrale -Reichsministerium
fur Ernahrung und Landwirtschaft - ist vorhanden, eine Anzahl
von Reichsstellen und wirtschaftlichen Vereinigungen und vor
allem die wichtige und umfassende Organisation des Reichsnahrstandes stehen der Zentralstelle zur Seite. Des weiteren
schafft das Reichsnahrstandsgesetz die Vorbedingungen zur
Erzeugung, Verarbeitung und Verteilung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse. Entsprechend der Durchgliederung des Reichsnahrstandes wird eine Behordenorganisation bis hemnter zum
Landkreis zu schaffen sein. An Gesetzesbestimmungen sind vorzusehen:

Einfuhr-Erleichterungen, Ausfuhrverbote,
Sonderbestimmungen f u r Verkehr mit Nahrungsmitteln,
Festsetzung von Richtpreisen,
Verhinderung des Schleichhandels und Wuchers,
Vorratserhebung,
Herstellung von Ersatznahrmitteln.
Der Verzehr in Gaststatten und die D u r c h f u h m g von Massenspeisungen sind zu regeln.
G e n . L t. B e c k : Die Prcduktion und Verteilung sind also so vorbereitet, daa sie im Kriegsfall gleich arbeiten konnen?
0 b. R e g . R a t Dr. D i e t r i c h : Ja. ::-:: Gesetzgebung ist im
Entwurf vorbereitet. ::-:: * Wenn das Kriegsleistungsgesetz durch
") Rw.Min. bekannt gegeben ist, was baldigst erwiinscht ist, ist
die weitere
Arbeit
- Seite
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Arbeit einfach.
F r a g e 6.) W i e i . s t d e r A u s g l e i c h d e r A b g a b e v o n
Menschen,Pf erden und Kraftf ahrzeugen in
arbeitsreichen
Zeiten
(Ernte, Bestellung)
gedacht?
11)

I n T zwei Striche mit RdVm: ,,Mu13R.Wi.Min mitpriifen." (alles Kop)

A n t w o r t : Die Frage ist noch nicht beantwortungsreif. Zu denken
ware an Forderung der Technik in der Landwirtschaft und Ausnutzung der Motorkraft auf genossenschaftlicher Grundlage.
Heranziehen von Kriegsgefangenen.

+I

*'

F r a g e 7.) 1 s t d e r S t i c k s t o f f b e z u g b e i E i n s e t z e n
desWehrmachtsbedarfsinderHauptabrufszeit
der
Landwirtschaft
(Fruhjahrsbestellung)
sichergestellt?
A n t w o r t : Hieruber schweben Unterhandlungen mit Reichswirtschaftsministerium.
0 b e r s t 1t. S t u d :I2) Stickstoff ist vie1 vorhanden Ob er auch
fur die Landwirtschaft ausreicht, ist zu prufen.
G e n. L t. B e c k : Abgrenzung des Bedarfs erscheint hier notwendig.
Frage 8.) W e l c h e R a u m u n g s m a B n a h m e n s i n d v o r bereitet?
a) K o n n e n g r o s s e r e G e t r e i d e v o r r a t e a u s d e r
Rheinprovinz abtransportiert werden, ohne
die Ernahrung der Industriegebiete zu
gefahrden?
b) W i e i s t i m b e s o n d e r e n d i e E r n a h r u n g s l a g e
im Ruhrgebiet und sachsischen lndustriegebiet?
c) 1 s t f i i r d i e E r n a h r u n g d e r W e h r f a h i g e n ( e t w a
1
ill ion) a u s d e n w e s t l i c h e n R a u m u n g s gebieten Anlage besonderer Lager notig?
Antwort:
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Antwort:
z u a): Linksrheinische Vorrate der 2. Hand in Gegend von
Koln rheinabwarts sind auf Kahnen nach Innerdeutschland
oder Hamburg zu bringen und in den Kahnen zu lagern.
Sudlich der Mainlinie befindliche Vorrate werden durch die
Bahn zu befordern sein.
Vorrate an der Odermundung und in den Ostseehafen Pommerns sind auf dem Seewege, die schlesischen durch die Bahn
abzubefordern.
z u b): Eine Gefahrdung der Ernahrung durfte nicht zu befurchten sein, da Moglichkeit besteht, die Versorgung aus Innerdeutschland zu tatigen.
12)

zwischen ,,Oberstlt.Stud." und T Strich und RdVm:

I1 St" (Kop)

404-EC

z u c): Es ist zu empfehlen, Bestande nach Art der Ersatzverpflegungsmagazine niederzulegen.
Dies ist Sache der ortlichen Verwaltungsbehorden.
Reichsverkehrsministerium.
A. E i s e n b a h n w e s e n
B e r i c h t e r s t a t t u n g : Reichsbahndirektor Dr. Ebeling.

F r a g e 1,) 1 s t d a s P e r s o n a l z u r V e r s t a r k u n g d e ~
Wehrmachtundder Reichsbahnsichergestellt?
A n t w o r t : Der Gesamtbedarf der Reichsbahn betragt etwa
650 000 Mann. Hochste, nicht vorauszubestimmende
Betriebsleistung
-
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Betriebsleistung und Abgaben fiir vielfache Sonderzwecke
stehen sich gegenuber. Die Sicherstellung des Bedarfs scheitert
noch an greifbaren Unterlagen und wird 1934 durchzufuhren
sein; hierzu Einrichtung eigener Bezirkskommandos notwendig.
(Bedarf an Ersatzpersonal bis zu 120 000 Mann.)
Bereitschaft zum l.A-Tag, daher unmittelbare Beorderung zu
fordern.
Frage2.) 1st d e r v e r s t a r k t e Bahnschutz vorbereitet?
a) S i c h e r s t e l l u n g d e s V e r s t a r k u n g s b e d a r f s ,
b) B e w a f f n u n g , B e k l e i d u n g u n d A u s r u s t u n g ,
c) V o r b e r e i t u n g d e s E i n s a t z e s ,
d) Z e i t b e d a r f v o m A u f r u f b i s z u m b e e n d e t e n
Einsatz.
A n t w o r t : Aufstellung ist in 3 4 Monaten sicherzustellen.
(Bedarf 3 6 4 0 000 1VIann.) Bewaffnung, Bekleidung und Ausriistung ist sichergestellt.
Der Einsatz mu13 am Tage vor der Mobilmachung erfolgen.
Der Zeitbedarf ist noch nichi anzugebeii (Schatzung 3-4 Tage).
F r a g e 3.) 1 s t d i e A u f s t e l l u n g d e r R e i c h s b a h n kolonnen vorbereitet?
a-d) w i e F r a g e 2.) a-d).
A n t w o r t : Beabsichtigt ist Aufstellung von Bau-, Fernsprech-,
Stellwerks-, Wasserstations-, Betriebs- und Maschinenkolonnen
(im ganzen 64 Kolonnen in verschiedenen Wellen).
Bedarf an Erganzungspersonal liegt vor, die Ausbildung
beginnt
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beginnt im Februar.
Die Kolonnen sind durch je 1 Zug beweglich zu machen und
allerorts zu verwenden.
Bis 1. 7. sind etwa 32 Zuge vorbereitet.
Bekleidung und Ausrustung ist fur die 1. Welle sichergestellt.
BewafTnung ist nicht vordringlich.
.
Einsatzbereitschaft am l.A-Tag und Einberufung 5-6 Tage vorher wird fur notwendig erachtet.
F r a g e 4.) F u r w e l c h e Z e i t s p a n n e i s t K a h l e n bevorratung sichergestellt?
A n t w o r t : ::-:: Vorrat von 500 000 to Kohlen werden als Kriegs'7 reserve bis Mai 1934 ::-::* niedergelegt sein. Das bedeutet eine
Bevorratung fur Innerdeutschland ::-:: von 40-50 Tagen, ::-::
an den Grenzen von geringerer Dauer.
'

G e n. L t. B e c k : ::-:: halt die Reserve fur ausreichend. ::-:: *

Frage 5.) W e l c h e R a u m u n g s - u n d S p e r r m a B n a h m e n
sind vorbereitet?
A n t w o r t : Verkehrs- und militarische Raurnung bietet keine
Schwierigkeiten. Zivilraumung mu13 gering gehalten werden.
Anmeldung fur letztere ist notwendig. ::-:: Die Bahn raumt die
eigene Verwaltung soweit irgend moglich. Verkehr kommt im
Raumungsgebiet zum Erliegen. ::-::*
SperrmaBnahmen sind im Osten im allgemeinen vorbereitet.
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reitet.
G e n. L t. B e c k : weist auf Unterbrechungen an den Grenzen
(einschl.Fernsprechnetz) hin, deren Auslosen auf Befehl einwandfrei zu regeln ist.
F r a g e 6.) S i n d d i e L u f t s c h u t z m a 1 3 n a h m e n v o r bereitet? .
A n t w o r t : Eisenbahn-Luftschutz-Richtlinien sind ausgegeben.
*3 Ausbau
aller Mafinahmen ist im Gange. Zeitbedarf etwa
*4 3 Jahre.
F r a g e 7.) W e l c h e M a o n a h m e n s i n d z u r U b e r wachung und Kontrolle des Reiseverkehrs auf
den Bahnen vorbereitet?
A n t w o r t : 1st Aufgabe der Grenzpolizei- und Zollbeamten.
13)

1 n

T

Fragezeichen, darunter Auamfezeichen (Kop)

G e n. L t. B e c k : beleuchtet die Wichtigkeit der ifberwachung,
deren Zustandigkeit eindeutig klarzustellen ist.
B. W a s s e r s t r a B e n - W e s e n u n d S e e f a h r t s angelegenheiten.
B e r i c h t e r s t a t t u n g : Min.Rat Schmidt.
Nach Schilderung des Behordenapparates fur die Aufgaben im
Rahmen der Reichsverteidigung geht Min.Rat Schmidt auf die
Fragen ein.
Baldigst sei folgendes zu bewirken:
a) Klare Aufgabentrennung im Kustengebiet zwischen Heer und
Marine,
b) Schnelleres Arbeiten des Kurierdienstes.
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Frage 1.)

F r a g e 1.) S t a n d d e r p e r s o n e l l e n u n d m a t e r i e l l e n
Vorbereitung zur Beseitigung von Zerstorungen an WasserstraBenanlagen.
A n t w o r t : Zunachst sind die zu sichernden Objekte zwischen
Reichsverkehrs-und Reichswehrministerium festzulegen, da sonst
vie1 unnotige Arbeit geschieht (dasselbe gilt fur Frage 3).
Personell bedarf es keiner Vorbereitungen.
Materiel1 ist Bevorratung mit Bau-und Betriebsstoffen, sowie
von Reserveteilen betriebswichtiger Anlagen notwendig.
Zur Beseitigung von Schiffahrtshindernissen verfugt die Verwaltung iiber eigenes Gerat; weitere AbschluDe rnit Bergungsgesellschaften sind beabsichtigt.
Zur Erhohung der Leistungsfahigkeit der WasserstraBen sind
Arbeiten im Rahmen des Reinhardt-Prograrnms im Gange, deren
Fortfuhrung von Bewilligung weiterer 90 Mill.RM. fiir 1934
abhangig ist. Befiinvortung durch Rw.Min. wird erbeten.
F r a g e 2.) I n w i e w e i t s i n d L u f t s c h u t z m a B n a h m e n
getrof f en?
A n t w o r t : Mafinahmen kommen nur zur Sicherung der Betriebsfahigkeit der ::-:: WasserstraBen ::-::* und ihrer Anlagen in
Frage, 2.B. Verdunkelung, Notbeleuchtung, Lotsenzwang, Warn") dienst, ::-:: Vernebelung, ::-:: " zu letzterem wird rnilitarisches
Werturteil erbeten.
Gen. Lt. Beck:
- Seite 29 G e n. L t. B e c k : Die bisherigen Versuche liessen erkennen, da13

die Vernebelung leicht zum Hinweis auf das zu verbergende
Objekt werden kann.
AbschlieDende Stellungnahme ist noch nicht moglich.
14)

RdVm: ,,Wi I1 !" (Kop)

F r a g e 3.) I n w i e w e i t i s t e i n S c h u t z , d e r W a s s e r stral3en und K u n s t b a u t e n gegen Sabotage
vorbereitet?
A n t w o r t : Hinsichtlich der Objekte verg1.z~Frage 1.). Weir ubernimmt den Schutz der Briicken uber WasserstraBen? (Bahnschutzbezw.Polizeiorgane.)
Die Bewachung der AnLagen ist durch eigenes Personal und
Verstarkungsmannschaften durchzufuhren. Personelle Erfassung
(Listenvergleich), Bewaffnung, Ausrustung und Bekleidung sowie
Ausbildung eines Wasserstrassenschutzes bedarf der Klarung.
G e n . L t. B e c k : Wasserstrassenschutz in kleinerem Umfang erscheint notwendig. Die Frage wird geklart.
F l r a g e 4.) W e l c h e A a u m u n g s m a S n a h m e n s i n d v o r bereitet?
A n t w o r t : Die Vorbereitung der improvisierten Raumung ist
durchgefuhrt, die MaBnahmen sind kalendermassig festgelegt.
Min.Rat Schmidt weist fur die endgiiltige Regelung euf eine
Reithe no& offener Fragen hin.
Insbesondere wird vom Kriegsleistungsgesetz eine Regelung
erwartet, in welchem Umfange und durch welche Behorden das
Beschlagnahmerecht iiber den zuriickzufiihrenden Schiffsraum
und die abzufahrenden Giiter ausgeiibt werden kann.
Gen.Lt.Beck:
- Beite
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G e n. L t. B e c k : Die Fragen werden im Februar in der . Reichsra.umungskommission geklart werden.
Die R a g e der Behandlung auslkdischen Schiffsraum auf den
deutschen internationalen Stromen bedarf der K l a m g .

*i

C. K r a f t f a h r w e s e n .
B e r i c h t e r s t a t t u n g : Min.Rat Sussdorf.
F r a g e 1.) S t a n d d e r V a r a r b e i t e n f u r d i e
karteimassige Fuhrung und Erfassung der
K r a f t f a h r z e u g e d u r c h .die Zivilverwaltungsbehorden.
.
A n t w o r t : Bisherige Wege fuhrkn nicht zum Ziel.
Neuer Plan: Schaffung einer Zentralstelle (Zentralkwtei) zur
Samrnlung van Angaben technischer und sonstiger Art uber
j edes Fahrzeug (Kraftrad und Kraftwagen). Zusammenstellung
in ,,Autobrief'', je 1 Ausfertigung bei Zentralkartei und Vmwaltungsbehorde. Vorlage des ,,AutobriefsUBedingung fur jede
Zulassung.

Tarnung nach auBen mit ,,Eigentums-Sicherung". Beginn der
Erfassung 1.4.1934. Kosten jahrlich 600 000 RM., Bewilligung steht
*both aus.
0 b e r s t G u d e r i a n : Ohne diese MaBnahme ist die Mobilmachung der
-site
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ZU

zu 9/10 motorrisierten Nachschubverbande nicht gewahrleistet.
Is)

.
*I
*2

F r a g e 2.) S t a n d d e r M a a n a h m e n f i i r B e v o r r a t u n g
an Bereifung, Rohstoffen und Betriebsstoffen
a l l e r A r t und fiir d e r e n L a g e r u n g nach militaridchen Gesichtspunkten?
A n t w o r t : ::-:: 1st Aufgabe des Reichswirtschaftsministeri") u r n . ::-::*
Antrag: Der Arbeitsplan fur das Reichsverkehrsministerium ist entsprechend zu berichtigen.
F r a g e 3.) W i e w e i t i s t d e r B a u v o n T a n k a n l a g e n
nach militarischen Gesichtspunkten vorbere-itet?
A n t w o r t : Grossere Tankstellen gehoren zur Vorratslagerung
: : (RWiMin). :
: Reichsverkehrsministerium hat nur Einflu13 ,auf Verteilungsapparat fiir Kw.Treibstoffe. Zapfstellennetz (55 000 Pumpen) aus~reichend. Jedoch planlos angelegt.
Militarische Wunsche fehlen noch. Anbag: Ziffer 3 im Arbeits"' plan eindeutig fassen, z.B.:,,Einflufinahmeauf Verteilungsapparat
der Kw. Treibstoffe nach militarischen Gesichtspunkten".
0 b e r s t G u d e r i a n : Heer legt besonders auf GroBtankstellen

"' Wert.

F r a g e 4.) S t a n d d e r F o l r d e r u n g d e r i m m i l i t a r i schen Interesse liegenden Entwicklung des
Kraftfahrwesens i n technischer und organis a t o r i s c h e r Hin,sicht einschliel3lich Betriebsstoffe und Bereifung (Ersatzstoffe)
stoffe) sowie S t a n d der Normung, Typisierung
u n d V e ~ e i n h e i t l i c h u n gd e r g e s a m t e n K r a f t fahrzeugfabrikation und des dazugehorigen
Gerats (einschl.Zapfgerats) und der Werkzeuge.

'9

-.

cckige K1 geoffnet (Blei)
I5a) eckige K1 geschlos;en (Blei)
lo) RdVrn: ,,Wi I" (Kop), durchstrichen ,,I" (Blmei)

IS^)

A n t w o r t : a) O r g a n i s a t o r i s c h :
Zentralstelle im R.Verk.Min.vorhanden; ,,Arbeitsgemeinschaft
f u r Kraftfahrwesen" (Vorsitz beim R.Verk.Min.) zur einheitlichen
Beschaffung , straffe Gliederung im N.S.K.K.; Bildung eines
,,Forschungsrates des Kf. Wesens" beim R.Verk.Min.
b) T e c h n i s c h :
Ziel: Normung der Einzelteile, Austauschbarkeit und einfachere
Lagerhaltung. Der Anfang ist gemacht. Beschrankung in der
Vielzahl der Modelle. Reichsbahn hat bereits entsprechende
Vorschriften erlassen.
Beschaffung nach einheitlichen Gesichtspunkten(Arbeitsgemeinschaft siehe zu a).
G e n. L t. B e c k : fiihrt zwischen R.Wi.Min.,R.Verk.Min.,R.Fin.Min.Min.,
Kraftfahrinspektion und Wehrmacht t j b e r e i n s t i m u n g dariiber
herbei, da13 die Bereit.stellung der Mittel zur Schaffung des
,,Autobrief"Systems dringend ist. Das Wehramt hat Weisung,
die no& irn Haushaltsjahr 1933/34 notwendigen 50 000
beim
beim R.Fin.Min.zu erwirken.
Frage5.) Wieweit ist die E i n f u h r u n g bestimmter
K r a f t f a h r z e u g e b e i Post, Zoll, Polizei, F e u e r wehr, stadt.
Kraf tf ahreinrichtungen,
K r a f t f a h r e i n r i c h t u n g e n , K r a f t v e r k e h r usw.
vorbereitet? (Einfuhrung bei der Reichsbahn
lauft.)
A n t w o r t : Gesetzliche ~rmachtigung fur R.Verk.Min., die Zulassung vom Einsatz deutscher Normen abhangig zu machen, ist
notwendig. Anbahnung auf gutlichem Wege ist erfolgt.
Reichsbahn, Reichspost, Kraftverkehsgesellschaften, Schutzpolizei, Generalinspekteur 'dks StraBenwesens d n d grundsatzlich
bereit und hab,en z.T.Ansch,affung nach entsprechenden Gesichtspunkten getatigt.
.P

F r a g e 6.) S t a n d d e r U n t e r s t u t z u n g m i l i t a r i s c h
wichtiger Kraftfahrzeugfabriken.
A n t w o r t : Zulr Zeit sind keine besonderen Mafinahmen (Subven") tionen pp.) zur Unterstutzung der Fabriken notwendig. Die
li)

RdVm: ,,Brennahor ?LL (Kop)

Is)

Kraftfahrzeugindustrie ist gut beschaftigt. Personenwagen-Absatz ist 1933 verdoppelt gegeniiber 1932, Lastkraftwagen- Absatz
hat sich urn 64 O / o erhoht.
Zweckmassige Auftrags-Verteilung regelt die ,,Arbeitsgerneinschaft".
Militargeographisch sind 3 Fabriken (Opel,Lanz,Gaggenau) gefahrdet. ::-:: f i r Ostpreussen wird in Kijnigsberg eine eigene
Anlage geschaffen. ::-::*
Reichspostministerium.
Reichspostministerium.
Delvendahl.
~ e r i c h t e r s t a t t u n ~Min.Rat
:

F r a g e 1.) W i e w e i t i s t p e r s o n e l l e u n d m a t e r i e l l e
Verstarkung der Wehrmacht kalendermassig
vorbereitet? Kann der AbschluB der Vorber e i t u n g v o r d e m 1.4.34.erfolgen u n d zu w e l chem Zeitpunkt?
A n t w o r t : 13 100 Personen sind listenmiissig erfasst. Beorderungen
konnen bis 1.4.34 fertiggestellt sein. Vorbedingung ist Angabe
der Getellungsorte durch die W.Kdos.
Abgabe der geforderten Einheiten ist moglich. Den materiellen
Forderungen der Wehrmacht ist Rechnung getragen, die Schaffung einer Heeresreserve ist in Vorbereitung.
F r a g e 2.) 1 s t d e r P o s t s c h u t z a u f g e s t e l l t ?
1st Beyaffnung, Bekleidung und Ausriistung
sichergestellt?
1 s t d e r E r s a t z d e r L e u t e u n t e r 35 J a h r e n d u r c h
a l t e r e k a l e n d e r m a s s i g f u r den A - F a l l v o r bereitet?
A n t w o r t : Der Postschutz (26 100 Mann) ist aufgestellt, Bewaffnung, Bekleidung und Ausriistung sind sichergestellt. Der Ersatz
der Leute unter 35 Jahren
.
wird
wird im Laufe des Sommers vorbereitet sein.
F r a g e 3.) S t a n d d e r N a c h r i c h t e n v e r b i n d u n g e n
fiir die R e i c h s v e r t e i d i g u n g ( e i n s c h l . G r e n z schutz und Grenzaufsichtsdienst der Zollverwaltung)?
Is)

RdVm: ,,B." (Kop)

A n t w o r t : Es isind im allgemeinen durchgefuhrt: Operatives
Fernsprechnetz, Heerestransportnetz (Umstellung auf Fernschreiber vorgesehen), Marinenetz zu 98 010, Fernsprechnetz fur den
Grenzschutz und Zollaufsichtsdienststellen an den Ostgrenzen.
Anlage von FluBkabeln an Oder-uad Rheinubergangen.
In der Durchfiihrung begriffen: Operatives Telegrafennetz,
Fernmeldeverbindungen, Fernspirechverbindungen fur die Zollaufsichtsdienststellen gegen Tschechei und im Nordosten, Ausweichamter in GroBstadten.
G e n . L t . B e c k : Erganzung des Netzes im Rahmen der
Grenzsicherung West ist notig.
F r a g e 4.) 1 s t d e r F l u g r n e l d e d i e n s t u n d L u f t schutzwarndienst sichergestellt?
A n t w o r t : Flugmeldedienst . ist im grossen sichergestellt. Fur
Luftschutzwarndienst sind erst Ansatze vorhanden.
G e n. L t. B e c k : Die Heeres-Nachrichten-Kommission mu0 zu
einer W e h r m a c h t s - Nachrichten-Kornmission erweitert werden. Zusammenwirken von Land-und Luftmacht zwingen dazu.
Frage 5.)
- Seite

36

-

F r a g e 5.) 1 s t A u f s t e l l u n g d e r F e l d p o s t v o r bereitet?
A n t w o r t : Fur die Feldpost sind 2 200 Mann vorhanden. Eine
Feldpostdienstordnung wird aufgestellt, sie kann etwa in
4-6 Wochen fertiggestellt sein.
G e n. L t. B e c k : Da die militarischen Kornrnandobehorden uber
die Feldpostdienstordnung unterrichtet sein mussen, wird urn
ihre baldige tiberla.ssung gebeten.
F r a g e 6.) W e l c h e R a u m u n g s m a B n a h m e n s i n d v o r bereitet?
A n t w o r t : Vorlaufige FLiiumungsvorschrift ist aufgestellt und
liegt bei den Oberpostdirektionen. Ermachtigung zur Ausgabe
bis zu den Postamtern wird erbeten.
G e n. L t. B e c k : sagt Entscheidung zu.
F r a g e 7.) 1 s t d i e S p e r r u n g , u b e r w a c h u n g u n d
Priifung des Nachrichtenverkehrs im Inlande
u n d m i t d e m ~ u s l a n d ev o r b e r e i t e t ?
A n t w o r t : Sperrungen und Unterbrechungen an der Grenze sind
. ohne weiteres moglich. Sie werden nur auf Befehl der milit&-ischen Befehlshaber ausgefiihrt. Die uberwachung des Nachrichtenverkehrs ist vorbereitet.
407

G e n. L t. B e c k : lenkt die Aufmerksamkeit auf die Behandlung
der Verbindungen mit unseren Botschaftern im Ausland und mit
dem neutralen Ausland, sowie auf die Frage des Tauschungsund Storungsverkehrs.
Restfragen:

Restfragen
G e n . L t. B e c k : ' gibt die Moglichkeit - insbesondere den nicht
zum Bericht aufgeforderten Reichsministerien- zur abschlieBenden Stellungnahme.
Ergebnis:
*' Zwischen Reichs w i r t s c h a f t s - und Reichs j u s t i z minieerium wird ubereinstimmung dariiber erzielt, da13 die
Federfiihmng fiir die Vorbereitung einer h d e r u n g des Wechsel*' gesetzes Sache des Reichsj u s t i z ministeriums ist.
Reichsministerium des I n n e r n stellt die Notwendigkeit der
zentralen Regelung fiir Ausweichraurne bei Luftgefahr fest, die
durch Gen.Lt.Beck anerkannt und dem Reichs 1u f t f a h r t ministerium zuerkaniit wird.
A u s w a r t i g e s A m t sagt zu, die Frage der Nachrichtenverbindungen zu den auslandischen Missionen (evtl. Radio)
gemeinsam mit Reichs p o s t ministerium zu klaren und stellt in
einigen Monaten Berichterstattung in Aussicht.
Schlusswort.
G e n . L t. B e c k : Die Berichte haben die Verkniipfung aller Fragen
der Reichsverteidigung und damit die Notwendigkeit enger
Zusammenarbeit
- Seite
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Zusammenarbeit erwiesen.

*' Der Stand der Vorbereitung berechtigt zu der erfreulichen Fest-

*2

stellung, da13 @in erheblicher Schritt vonvarts getan ist. Dem
Dank an die Beteiligten schlieBt Generalleutnant Beck erneut
die Verpflichtung zur Geheimhaltung .an.
Der heutige Krieg ist ein Kampf urn die Ernahrungs-und Rohstoffbasis eines Volkes. Dem Gegner diirfen auch die schwachen
Punkte auf diesem Gebiet nicht bekannt werden.
Die nachste Sitzung ist fur die ::-:: 2. Marzhalfte ::-:: * in Aussicht genommen.
I. A.
Beck

-
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1.) eroffnet die Sitzung und stellt dem Arbeitsausschuss als neue
Mitglieder vor :

Herrn Min.Dir.Dr.Kriirnrne1 als R.V.Referent fur das Reichsrninisterium fur Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,
Herrn Direktor bei der Reichsbank Dr. Miiller als R.V.
Referent fiir das Reichsbankdirektorium.
Er stellt fest, daR mit Ausnahrne des Reichsforstmeisters, der
bereits urn Namhaftmachung eines R.V.Ref erenten gebeten sei,
samtliche obersten Reichsbehorden an den Vorbereitungen und
der Verantwortung fur die Verteidigung des Reichs beteiligt und
im Arbeitsausschuss vertreten seien.
Er begriiBt, ferner den S.S.Gruppenfuhrer Heyderich, der zu
seiner besonderen Unterrichtung gebeten wurde, an den Sitzungen des Arbeitsausschusses teilzunehmen.
Gen.Major v.Reichenau verbindet mit der Aufnahme der neu
hinzugetretenen Ressorts die schon wiederholt ausgesprochene
Bitte, in vertrauensvoller Zus~ammenarbeitnicht nur die Forderungen der Wehrmacht zu unterstutzen, sondern a m dem eigenen
Geschaftsbereich heraus Anregungen iiber neu auf zugreif ende
Arbeitsgebiete an den Arbeitsausschuss heranzubringen.
Er fuhrt weiter aus, dalj die Sicherung der Nachschubbasis
der Wehrmacht und die Vorbereitung des planmaBigen Einsatzes
der wirtschaftlichen Krafte des deutschen Volkes ebenso wichtige Vo~aussetzungenfur die Verteidigung des deutschen Lebensraumes seien, wie die militarischen Vorbereitungen selbst.
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2.)

2.)

J n der Fiihrung der Abteilung L des Wehrrnachtsamtes
und damit in der Stellvertretung des Vorsitzenden des Arbeitsausschusses ist ein Wechsel eingetreten. Als Nachfolger des
Oberst v. Vietinghoff gen. Scheel tritt Oberstlt. Jodl.

3.)

Die von einigen Ressorts gewiinschte Unterrichtung uber die
mil.Lage wurde von der Tagesordnung abgesetzt, weil der rasch
fortschreitende Aufbau der Wehrmacht und die in schnellem
Fluss bdndliche politische Entwicklung eine Erorterung dieser
Frage zur Zeit unzweckmal3ig erscheinen l i e s . Soweit eine
Unterrichtung der Mitglieder des Arbeitsausschusses uber die

S,

edcige K1 geSffnet (Kop)

'

mil.lage zur Durchfuhrung der ihnen obliegenden Aufgaben
erforderlich wird, erfolgt sie in der laufenden Zusarnmenarbeit
der Ressorts mit den einzelnen Wehrmachtsdienststellen.
Es wurde ferner von der Tagesorhung die Erorterung uber
die Vereinheitlidmng der Personalausweise abgesetzt, weil die
Vorarbeiten in einem der beteiligten Resorts noch nicht zum
Abschluss gebracht werden konnten.
Die heutigen Beratungen stehen unter dem Eindruck eines
4.)
Wendepunktes in der Geschichte unseres Volkes, der Zuriickgewinnung der Wehrhoheit und der Wiedereinfuhrung der allgemeinen Wehrpflicht.
Die wichtigsten gesetzlichen G r u c d !a g e n fiir die
Herstellung der Kriegsbereitschaft und die Leitung des deutschen
Volkes im Kriege konnten bereits geschaffen werden.
Das Wehrgesetz ist bereits verkiindet worden. Daneben sind
die nachstehend aufgefuhrten Gesetze von der Reichsregierung
beschlossen und in Kraft gesetzt worden:
a) D a s R e i c h s v e r t e i d i g u n g s g e s e t z .
Es bildet Rahmen und Grundlage fur alle Vorbereitungen zur

- Seite 7 Reichsverteidigung. J n ihm sind bestimmte Begriffe - Verteidigungszustand und Mobilmachung - fur eine einheitliche
Kriegsbereitschaft f estgelegt und erlautert.
Es regelt ferner die Befugnisse des ~ e n e r a l b e v o h l c h t i g t e n
fur die Kriegswirtschaft. Die Kriegswirtschaft wird nur d a m die
ihr gestellten Aufgaben liken konnen, wenn sie bereits irn Frieden hierauf vorbereitet ist; dem Generalbevollmachtigten war
deswegen a'uch diese Friedensvorbereitung zu ubertragen. Aus
dieser Erwagung heraus hat die Reichsregierung am 21.V. folgenden Beschluss gef al3t:
,,Jm Nachtrag zur EntschlieBung der RReichsregierun'g vom
4.4.33 und 12.4.34 k t r . Bildung eines Reichsverteidigungsrates hat die Reichsregierung folgenden BeschluB gefal3t:
1.) Der fur den Mobilrnachungsfall vom Fiihrer und Reichskanzler ernannte ,,Generalbevohachtigte fur die Kriegswirtschaft" beginnt seine Arbeit bereits im Frieden.
::-:: Nach Weisung des Vorsitzenden des Reichsverteidigungsrates4) ::-:: leitet er die wirtschaf tlichen Vo1:bereitungen fur den Kriegsfall, ::-:: soweit sie nicht bezuglich4)
Unterstreichung Kop

der Riistungsindustrie in die Zustandigkeit des Reichskriegsministers fallen. ::-:: Jhrn unterstehen im Mobilmachungsfalle:
Reichswirtschaftsministerium,
Reichsministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft,
Reichsarbeitsministerium,
Reichsfinanzministerium,
Reichsbank,
letztere beiden, soweit es die Finanzierung der Kriegfiihrung betrifft. Diese Ministerien und obersten Reichsbehorden sind an seine Weisungen fur die Vorbereitung
der Kriegswirtschaft schon im Frieden gebunden.
2.)
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2.) Der Reichskriegsminister und der Generalbevol-chtigte
fur die Kriegswirtschaft treffen die Mobilmachungsvorarbeiten im engsten gegenseitigen Einvernehmen.
3.) Der Generalbevollmachtigte fur die Kriegswirtschaft ist
standiges Mitglied des Reichsverteidigungsrates. Jm
standigen ArbeitsausschuO vertritt er durch seinen
F i i h r u n g ~ t a b die Belange der Kriegswirtschaft. Die
Referenten fur die Reichsverteidigung der in Punkt 1
aufgefiihrten Ministerien pp. sind an die Weisungen dieses
Fiihrungsstabes gebunden."
Die Regelung der Aufgaben des Generalbevollmachtigten in
Bezug auf diese Friedensvorbereitung wird5) in der Wehrwirtschaftsordnung festgelegt werden. Sie wird im Reichskriegsministerium z.Zt. vorbereitet und den beteiligten obersten
Reichsbehorden zur Stellungnahme zugehen.
Mit Verfugung vom 31.5.35 hat der Fiihrer und Reichskanzler
den Reichsbankprasidenten Dr. Schacht als Generalbevohachtigten in Aussicht genommen.
b) D a s K r i e g s l e i s t u n g s g e s e t z .
Es gibt die Moglichkeit, alle Dienst- und Sachleistungen von
Deutschen Volke zu fordern, die zur Durchfiihrung des Krieges
und zur Erringung des Sieges von ihm verlangt werden miissen.
Es stellt jeden Deutschen mit seinen personlichen Kraften und
seinem Vermogen in den Dienst der Reichsverteidigung.
Diese Esfassung aller Krafte des Volkes ist eine unerlassliche
Voraussetzung der notwendigen totalen Bereitschaft im Sinne der
heutigen Kriegfuhrung.
') iiber der Z eingefiigt, urspr ,,werdenG', (durhstrirhen, alles Kop)

Der Einsatz der Arbeitskraft des deutschen Volkes in seiner
Gesamtheit erfolgt in dern ,,Deutschen Volksdienst". Dieser in
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C)

das

das Einzelleben eines jeden Deutschen besonders eingreifende
Dienst ist in einem eigenen Gesetz, dern
G e s e t z u b e r d e n D e u t s c h e n V o l k s d i e n s t geregelt.
Der Volksdienst schafft die Moglichkeit,alle nicht zum Dienst
in der bewaffneten Macht einberufenen Reichsangehorigen
vom 15. bis 65. Lebensjahr zu personlichen Dienstleistungen
heranzuziehen.
Die Leitung des Volksdienstes obliegt dern Reichsarbeitsminister.
Wehrdienst und Volksdienst werden im engsten Einvernehmen zwischen dern Reichskriegsminister und dern
Reichsinnenminister auf der einen, dern Reichsarbeitsrninister
auf der anderen Seite gehandhabt.
J m Zusammenhang mit diesen Kriegsgesetzen wurde vom
Kabinett weiterhin beschlossen ein ,, G e s e t z u b e r d e n
S i c h e r u n g s z u s t a n d ", als Ersatz des Artikels 48 der
alten Verfassung. Wenn auch unter den heutigen Verhaltnissen
mit inneren Unruhen nicht zu rechnen ist, so gehort jedoch die
Aufstellung dieses Friedensgesetzes zur Vervollstandigung des
Gesetzeswerkes fur die Sicherung des Reichs.
Auf Anordnung des Fiihrers und Reichskanzlers bleibt die
Verkundung dieser Gesetze bis auf weiteres ausgesetzt. Sie
bilden auch ohne Verkundung die Grundlage der Vorbereitungen
der Wehrmacht und der Zivilressorts fur den Ernstfall. Das
Kriegsleistungsgesetz wird den mittleren Verwaltungsbehorden
bis zu den Regierungsprasidenten einschl. und den diesen entsprechenden Behorden der anderen Reichsressorts unter besonde-
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ren

ren Geheimhaltungsvorschriften bekannt gegeben. Eine Verfugung
hieruber ist den Reichsressorts dieser Tage zugegangen.')
A. O b e r s t T h o m a s ( W . A . ( W ) ) :
Unterrichtung uber die wehrwirtschaftliche
Aul3enstellenorganisation des Reichskriegsminist eriums.
eckige K1 gesehlossen (Kop)

Die kriegsentscheidende Bedeutung einer wirtschaftlichen
Mobilmachung hat der letzte Krieg erwiesen. Jhre Durchfuhrung
ist in den Nachkriegsjahren auf gro13e Schwierigkeiten gestossen.
Die Bindungen des Versailler Vertrages, die im Grunde wehrfeindliche Einstellung des Staates und die schwierige Wirtschaftslage stellten sich hindernd in den Weg.
So waren die wehrwirtschaftlichen Arbeiten bis zum Beginn
des Aufbaues der Wehrmacht in den Anfangen stecken geblieben.
Nur 14 Wirtschaftsoffiziere konnten bis dahin eingesetzt werden.
Sie nahmen die Erkundung von Rustungsbetrieben in Angriff,
lieferten Unterlagen f u r eine beschleunigte Auftragserteilung
im Kriegsfall, vermochten aber nicht, eine ordnungsgemaBe
Mobilmachung der Betriebe vorzubereiten.
J m Ganzen waren bis zu diesem Zeitpunkt etwa 2 400 Betriebe
einigermal3en erkundet worden. Die Zahl dieser Betriebe reichte
jedoch in keiner Weise aus, sodql3 das R L M nach seiner Griindung gezwungen war, fur seine Zwecke eine eigene Organisation
einzusetzen, die neben der bestehenden arbeitete.
Die immer starker und sehr rasch wachsenden Riistungsauftrage sowie die fortlaufenden Arbeiten am P.P. zeigten klar
1.) daR eine neue Organisation fur die Vorbereitung der wirtschaftlichen Mobilmachung notwendig war.
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2 . ) daR diese Organisation nur eine Wehrmachtsorganisation, also
eine alle 3 Wehrmachtsteile umfassende Organisation sein
konnte,
3.) dalj sie so aufgebaut werden muBte, darj sie der Aufgabenverteilung innerhalb der Stellen des R.K.M.gerecht wurde,
4. ) daR sie nur fur die Mobilmachung der R u s t u n g s industrie
in Frage kommen kann und in der Lage sein muR, etwa 60 000
Rustungsbetriebe mobilmachungsmarjig vorzubereiten,
5.) darj die Organisation so aufgebaut werden muRte, daR sie i c
ihrer territorialen Gliederung sich rnit der Wehrkreiseinteilung deckt, um so die Einheitlichkeit der Personal- und
Materialerfassung der Wehrmacht zu gewahrleisten.
Auf Grund dieser merlegungen entstand am 1.4.35 folgende
Organisation:
B i 1 d 1 Gliederung.
B i 1 d 2 Territoriale Gliederung.
An der Spitze W.A.(W).

Diesem unterstellt die 10 Wirtschaftsinspektionen mit den
ihnen unterstellten 18 Bezirks-Wirtschaftsoffizieren.
Jm Stabe jeder Wirtschaftsinspektion sind7) die den
Wehrmachtsteilen unterstellten W.O.Wehrmachtsteile, die den
Wehrmachtsteilen die Moglichkeit geben, die von ihnen durchzufuhrenden Beschaffungen verantwortlich zu leiten.
Nunmehr sind die Aufgaben der W.J.-Organisation im grorjen
folgende:
1.)Erkundung der Rustungsbetriebe und Beschaffung der zur
Belegung der Betriebe fur die Wehrmachtsteile notwendigen
Unterlagen.
2.) KalendermaBige Vorbereitung des einzelnen Betriebes,,insbesondere die Sicherstellung seiner Versorgung mit:
Personal
Personal Rohstoffen, Betriebsniitteln,
Transportmitteln,
Zeichnungen und Lehren.
3. ) Einheitlich'e Bearbeitung aller wehrwirtschaftlichen Fragen
und
einheitliches Auftreten gegeniiber der Wirtschaft.
4.) Einheitliche Zusammenarbeit mit allen in ihrem Bereich
befindlichen anderen militarischen Dienststellen.
5 . ) Zusammenarbeit mit den auf dem Gebiet der wirtschaftlichen
Mobilmachung eingesetzten Dienststellen der anderen Minist'erien, insbesondere den AuBenstellen des R.Wi.Min.
Durch die W.J.-Organisation ist der Apparat geschaffen
worden, der die Vorbereitung einer straffgeleiteten Rustungswirtschaft gewahrleistet. Es erweist sich nunmehr als notwendig,
die Grundsatze, nach denen dieser Apparat zu arbeiten hat, in
Form von Vorschriften festzu1egen.Dabei mu6 der Rahmen
dieser Bestimmungen soweit gespannt werden, daB der Gesamtumfang der Wehrwirtschaft erfaBt wird, d.h. darj sichergestellt
wird, daB auch die von anderen Ministerien ressortierenden
Dienststellen, die sich mit wehrwirtschaftlichen Aufgaben befassen, in diesen Vorschriften die Grundsatze fur ihre Arbeit finden.
Hieraus folgt, daB diese wehrwirtschaftliche Vorschrift, fiir die
vorlaufig der Name Wehr-Wirtschafts-Ordnung in Aussicht
genommen ist, nur im Einvernehmen und unter Mitarbeit aller
beteiligten Obersten Reichsbehijrden entstehen kann. Gewisse
Vorarbeiten fur diese Wehr-Wirtschafts-Ordnung sind im R.K.M.
bereits geleistet worden. J m GroBen ist die Gliederung dieser
Vorschrift wie folgt gedacht:
') iiber der Z eingefiigt (Kop)

Der T e i 1 I soll die wehrwirtschaftlichen Gr~ndbegriffe~also
die wehrwirtschaftliche Terrninologie, festlegen.
Der
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Der T e i 1 I 1 soll die wehrwirtschaftliche Organisation bestimmen und die Zustandigkeiten zwlschen allen in Frage
kommenden Stellen f u r die wehrwirtschaftliche Vorarbeit im
Ganzen.
J m T e i 1 I I I soll die wehrwirtschaftliche Tatigkeit selbst,
also die gesamte wirtschaftliche Mobilmachung, geregelt werden.
Der T e i 1 I V endlich soll die Richtlinien enthalten, die fur
die Wirtschaftsfuhrung im Kriege bestimmend sein sollen.
Das R.K.M. wird demnachst an alle beteiligten Stellen mit
der Bitte urn Mitarbeit an dieser Vorschrift herantreten.
Daneben befindet sjch ein Mob.Plan Rustung in der Ausgabe,
der alle die Bestimmungen in sich zusammenfassen soll, die allein
fur den Bereich der Wehrmacht f u r die wirtschaftlichen Kriegsvorbereitungen bestimmend zu sein haben.
Mit Ausgabe dieser beiden Vorschriften, deren AbschluD fur
Ende des Jahres erhofft wird, verfugt das Reich dann iiber eine
Organisation und iiber die Grundbestimmungen, nach denen
diese Organisation zu arbeiten hat, die beide erhoffen lassen, daD
die wlrtschaftliche Mobilmachung sachgemaB vorbereitet wird.

B. M i n . R a t G o d l e w s k i ( R . W i . M i n . )
a) R e g e l u n g d e r G e h a l t e r u n d L o h n e s o w i e d e r
Gewinne der freien Wirtschaft im Kriege.
UnterausschuB fur Lohne und Gehalter beim Reichsarbeitsministerium hat Referentenentwurf eines Gesetzes
iiber den Arbeitseinsatz und die Arbeitsbedingungen im
Kriege ausgearbeitet. Nach 5 3 des Gesetzes durfen alle
Bezuge von Arbeitern und Angestellten, auch von Direktoren
und Betriebsleitern, den Friedenssatz nicht iiberschreiten.
Lohnzuschlage f u r uberstunden, Sonntags- und Nachtarbeit
sind nicht zu bezahlen. Akkordarbeit darf Lohnsatze nicht urn
mehr als 15 O/o iiberschreiten.
AuDerdem

- Peite 13 AulJerdem kann i n einer Durchfuhrungsverordnung Verdienstsenkung, z.B. der Spitzengehalter, vorgeschrieben werden.
u b e r die Erfassung der Kriegsgewinne ist bisher eine einheitliche Ansicht noch nicht erzielt worden. Zu unterscheiden

ist zwischen den im Rahmen des Friedensumfanges sich haltenden Gewinnen, und den ihn iibersteigenden Kriegsgewinnen.
Gewinne im Rahmen des Friedensumfanges sollen durch eine
Regelung, die die Preise auf dem Friedensstand festhalt, nicht
verhindert werden. Durch Umsatzerweiterung, insbesondere
infolge von Kriegslieferungen,iiber den Friedensumfang hinausgehende Betrage sollen durch eine Kriegsgewinnsteuer
weggesteuert werden.
Auf Befehl des Fuhrers sollen die hoheren Einkommen im
Kriege beschrankt werden. Dies kann entweder durch eine
Zwangsanleihe oder durch eine progressiv gestaffelte Gewinnsteuer oder auch dureh eine Kombination von Seiden fiir die
Dauer des Krieges durchgefuhrt werden.
G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
Angesichts des Standes der Ausschussverhandlungen iiber die
b) zur Rede stehenden Fragen empfiehlt es sich nicht, in eine Aussprache iiber das soeben Gehorte einzutreten. ::-:: Jedoch mu0
eine Regelung der noch offenen Fragcn in nachster Zeit erfolgen. O) ::-:: Weiteren Vorschlagen wird entgegengesehen.
b) ~ e r d r d n u ni i~b e r d i e v o r l i i u f i g e S i c h e r s t e l lung des Bedarfs des deutschen Volkes.
Der Unterausschuss fur die Ausgabe von Bezugscheinen im
Kriege hat obige.Verordnung und 5 Durchfiihrungsverordnungen
im Entwurf ausgearbeitet. Durch die Verordnung wird schlagartig
in

- Seite 14 in 24 Stunden eine Verbrauchsregelung eingefuhrt, durch die
alle wichtigen Nahrungsmittel, Textil-, Schuhwaren, Waschmittel und Hausbrandkohle bezugsscheinpflichtig gemacht werden; auch wird die Versorgung der Wehrmacht sichergestellt.
Ein einheitlicher, fur die ersten 4 Wochen giiltiger Bezugsschein
fur alle bezugsscheinpflichtigen Waren ist vorbereitet. Zur
Gewahrleistung einer schlagartig einsetzenden Verbrauchsregelung, die eine gleichmal3ige Versorgung des deutschen Vplkes
sicherstellt, mussen die Bezugsscheine schon im Frieden gedruckt,
bei den unteren Verwaltungsbehorden niedergelegt und ihre
Ausgabe vorbereitet werden.
RdVrn'e: ,,b" (Kop), darunter ,,Wi 111'' (Rot), darunter: ,,RI R Godlewski"
(anderer Kop)
') Unterstreichung Rot

405-EC

Der Druck von 70 Millionen Bezugsscheinen in der Reichsdruckerei ist erst moglich, wenn deren Versendung genehmigt
wird. Denn eine Papiermenge von 150 t oder 15 Eisenbahnwaggons kann bei der Reichsdruckerei nicht gelagert werden.
4 Wochen nach Kriegsbeginn sol1 das endgultige, erheblich
kostspieligere Bezugsscheinsystem mit Einzelscheinen f u r langere
Dauer in Kraft gesetzt werden.
G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
")
Der Herr ::-:: Reichskriegsminister wird im Herbst entscheiden,lO) ::-:: ob Druck und Versendung der Bezugsscheine
vorgenommen werden kann.
Min.Rat Godlewski:
c) O r g a n i s a t i o n d e s A u s s e n h a n d e l s .
J m letzten Kriege fuhrte die Entwicklung stufenweise zu der
Errichtung des Amtes des Reichskommissars fur Aus- und Einfuhrbewilligungen. Fur die Einfuhr waren die Zentraleinkaufsgesellschaft (Z.E.G.), d,ie vom Kriegsministerium gegrundeten
Rohstoffgesellschaf ten
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gesellschaften, sowie Einkaufer mit kommunalem und privatem
Auftrag f atig.
Die fur den Krieg vorgesehene Organisation trennt Leitung
und Durchfiihrung des Aussenhandels.
Die L e i t u n g d e s A u s s e n h a n d e 1 s ist ausschliel3lich
1.)
dem Reich vorbehalten, das hierfiir den vom Reichswirtschaftsminister zu bestellenden R e i c h s k o m m i s s a r fur den
Aussenhandel einsetzt. .
Seine Aufgabe ist es, den Warenverkehr zwischen dem deutI?)
schen Wirtschaftsgebiet und dem Auslande zu regeln. Dazu
gehort:
die Aufstellung der Plane fur Jmport und Export nach Art,
Menge, Bezugs- und Absatzlandern,
die Bestimmung der Finanzierungsmethoden (Devisen, Kreditabkommen, Kompensationsgeschafte) und die Zuteilung
der verfugbaren Mittel,
Ausgleich von Unterschieden zwischen Weltmarks- und
Jnlandspreis,
Unterstreichung Rot
RdVm: ,,Wi Ia (Rot)
12) RdVm: ,,Wie Ia/III" (Rot), darunter Kop: ,,Nachpriifen in Verbindung rnit
der eingeleiteten Friedensregelung", P unl (,,Friedens.
unterstrichen)
lo)

l')

. ."

13j

die Kontrolle der Aussenhandelsunternehmungen und -die
Organisation eigener Handelsvertretungen im Ausland.
Als Reichskornmissar fur den Aussenhandel ist der Min.Dir.
im R.Wi.Min., Herr Wohlthat, vorgesehen, der sich der Reichsstelle fur Devisenbewirtschaftung, der tiberwachungs- und
Devisenstellen bedienen wird.

2.)Durchfuhrung des Aussenhandels.
Fur die Durchfiihrung des Aussenhandels mussen alle im
Aussenhandel tatigen Krafte rnit ihren Erfahrungen sowie
Kenntnissen der Auslandsmarkte und ihren Geschaftsverbindungen rnit auslandischen Firmen weitgehend nutzbar gemacht
werden.
Die
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Die rnit dem Einkauf von kriegs- und lebenswichtigen Waren
im Ausland zu beauftragenden Firmen werden nach Zuverlassigkeit, Ansehen, Geschaftsverbindungen und Kreditfahigkeit ausgewahlt. Die ausgesuchten Personlichkeiten sollen i n der nachsten
Zeit in ihre Aufgaben eingewiesen werden.
Auf Grund von Vorschlagen dieser Beauftragten wird entschieden werden, ob im Kriege einzelne Firmen rnit dem Einkauf
kriegs- und lebenswichtiger Waren beauftragt oder ob f u r
einzelne Warengruppen Aussenhandelsgesellschaf ten (Handlerund Grossverbraucherfirmen als Gesellschafter) errichtet werden
sollen. F u r Aussenhandelsgesellschaften liegt eine Satzung im
Entwurf vor.
Zur Zeit werden folgende f i a g e n untersucht:
a) welche Handler und Grossverbraucher rnit direktem Jmport
sind in den Grenzgebieten die bedeutendsten Einfuhfirmen
fur kriegs- und lebenswichtige Waren ?
b) welche Einfuhrfirmen unterhalten im Ausland eigene Hauser
bezw. Filialen?
c) welche Firmen sind a n auslandischen Unternehmungen ma&
geblich beteiligt ?
d) welche auslandischen Firmen kontrollieren maSgeblich den
Handel in obigen Waren ?
e) welche Zusamrnenschlusse bestehen bei den verschiedenen
Warengruppen ?
Weiter werden untersucht: Jnhaber, Einkaufer Auslandshauser oder -Filialen rnit Anschriften und leitenden Personlichkeiten, sowie Bankverbindungen der Einfuhrfirmen,
deren
13)

RdVm Kop: ,,Au& weiterhin? (Fiihrungsstab!)", P unl

423
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deren Wareneinfuhr nach Art, Menge, Wert, Bezugslandern
Hafen und Grenzstationen,
deren maljgebliche Beteiligung an auslandischen Firmen.
F u r folgende Waren liegen Ergebnisse v o r : Baumwolle,
Wolle, Bastfasern, Eisen und Stahl, Haute und Felle, Kautschuk.
Asbest, Russ ; z.B. f u r
Wolle:
fur Einfuhr von Rohwolle und Kammzug kommen insgesamt
13 Handelsfirmen und 6 Grossverbraucherfirmen mit direktem
Jmport inbFrage, von denen 13 eigene Hauser bezw. Filialen in
England, Amsterdam, Australien, Siidafrika und Sudamerika
unterhalten ; 4 weitere Firmen sind an auslandischen Unternehmungen in England: Ungarn, Holland, der Tschechoslowakei
Australien, ,Sudafrika und Siidamerika beteiligt.

Eisen u n d S t a h l :
a) Eisenerze, Manganerze, Kiesabbrande.
Fur 11 Handlerfirmen und 16 Grossverbraucher mit direktem
Jmport sind die entsprechenden Unterlagen vorhanden, von
denen 4 an Erzgruben bezw. Firmen in Schweden, Norwegen
und Luxemburg beteiligt sind.
b) Roheisen (schwedisches Holzkohleroheisen und norwegisches Vanadium-Titanroheisen).
Es wurden festgestellt: 7 Handlerfirmen und 8 Grossverbraucher, die Verkaufsorganisationen in allen groReren Landern
unterhalten; 1 Firma besitzt eine marjgebliche Beteiligung in
Schweden.
c) Schrott (Eisen- und Stahlschrott).
6 Handler- und 2 Verbraucher-Firmen.
d)

-
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d) Ferrolegierungen.
Soweit die Firmen Ferrosilizium, Ferromangan, Ferrochrom,
Ferrowolfram und Ferrotitan einfiihren, liegen die entsprechenden Unterlagen vor.
Nach Erganzung und ~ ~ r v o l l s t ~ n d i ~der
u n grvorliegenden
Ergebnisse wird sodann mobilmachungsmaI3ig die Organisation
der mit der Durchfiihrung des Aussenhandels zu beauftragenden
Stellen festgelegt werden.
'

G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
bittet um laufende Unterrichtung uber den Stand der vorgetragenen, umfassenden Erhebungen, die im Friihjahr 1936
beendet sein werden. E r geht auf die praktischen WirkungsL
moglichkeiten der zu schaffenden Organisation im Kriege ein.
d) M i n i s t e r i a l r a t W a g n e r ( R e i c h s - u n d P r e u s s .
Min.d. J n n e r n ) :
iiber , , L i s t e n m a B i g e E r f a s s u n g d e r w e h r f a h i g e n
m a n n l i c h e n B e v o l k e r u n g d e r J a h r g a n g e 1914115
auf Grund dcs Wehrgesetzes.

Fur die Heranziehung zum Wehrdienst auf Grund des Wehrgesetzes ist die listenmafiige Erfassung der Wehrpflichtigen Voraussetzung. Die listenmaBige Erfassung wird du'rch die Behorden
der allgemeinen und inneren Verwaltung durchgefuhrt. Die
erforderlichen Anordnungen traf der Reichsminister des Jnnern
durch die Verordnung iiber das ,,ErfassungswesenU (abgekiirzt
,,Erfassungsverordnung"). Durch die weitgehenden Vorarbeiten,
die durch das Reichs- und Preul3,Ministerium des Jnnern in
engster Zusammenarbeit mit dem Reichskriegsministerium vor
Verkundigung des Wehrgesetzes geleistet waren, konnte der
Erlass der ,,ErfassungsverordnungUbereits am 22.5.35 d.h. am Tage
nach der Verkundigung des Wehrgesetzes erfolgen. Von vornherein
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stand

stand fest, daB man sich f u r das neue Erfassungsverfahren an
die bewahrten Grundlagen der alten Wehrordnung von 1888
bezw. 1901 und die im Rekrutierungsgeschaft vor dem Kriege
gewonnenen Erfahrungen anlehnen mul3te.
Das Erfassungsverfahren mufite modern, praktisch, ubersichtLich und sparsam angelegt werden, um die Arbeit der ohnehin
stark belasteten Behorden der allgemeinen und inneren Verwaltung rationell zu gestalten. Die Einstellung zusatzlicher
Hilfskrafte durch die Neubelastung sollte in moglichst kleinem
Rahmen gehalten werden.
Es stand zur Entscheidung ob ein Listen- oder Karteisystem
zu wahlen sei. Die Entscheidung fie1 f u r eine mittlere Losung,
die die Vorzuge beider Systeme vereinigt. Es wurde ein loses
Liegeblatt-System gewahlt, das aber zugleich als Steh-KarteiSystem gehandhabt werden kann. Falschungen und Beseitigungen von Karten wurde durch 5 3 der Erfassungsverordnung
vorgebeugt, wonach die ausgefullten Erfassungsmittel urkundlichen Charakter besitzen und unter dem f u r offentliche

Urkunden vorgesehenen strafrechtlichen Schutz stehen. AuBerdem werden alle Erfassungsmittel (Personal- und sonstige
Nachweiskarte) mit durchlaufender Nummer versehen, sodaB
eine Herausnahme eines Stuckes unbedingt in Erscheinung treten
m u 6 Die Moglichkeit, dalj in den Erfassungsmitteln Wehrpflichtige etwa auf Grund besonderer Beziehungen weggelassen
werden konnen, wurde dadurch gesteuert, da13 einmal jede listenfuhrende Stel1,e die Vollstandigkeit bescheinigen mulj und daB
durch die Verkoppelung von zwei Verfahren - Wohnsitz- und
Standesamtsverfahren - eine gegenseitige Kontrolle besteht.
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O b e r s t l t . E n g e l b r e c h t (Allg.)
uber Musterung der wehrfahigen mannlichen
B e v o l k e r u n g d e r J a h r g a n g e 1914115.
Die zur Zeit laufenden Musterungen sind die ersten seit dem
Fruhjahr 1914. J n den dazwischen liegenden 21 Jahren muate sich
das uns durch das Diktat von Versailles zugebilligte 100 GOO Mann
Heer den Ersatz auf dem Wege der ,,Freiwilligen-Werbung"
verschaffen.
Das Wehrgesetz vom 21.5.35 mit der Wiedereinfiihrung der
allgemeinen Wehrpflicht stellt die Verbindung der heutigen
Wehrverfassung mit den wehrpolitischen Verhaltnissen der
Vorkriegszeit wieder her. Dennoch muljten infolge der inzwischen
eingetretenen dnderungen im Aufbau des neuen Heeres und der
neuen Gliederung des staatlichen Verwaltungsapparates neue
Musterungs- und Aushebungsbestimmungen geschaffen werden.
Der Reichskriegsminister entschloss sich daher, in Zusammenarbeit mit dem Reichminister des Jnnern, eine zunachst nur fur
den diesjahrigen Gebrauch bestimmte ,,Dienstanweisung fur die
Musterung und Aushebung 1935" bearbeiten zu lassen, die am
29.Mai die Unterschriften beider Minister erhielt und am 1.Juni
im R.G.Bl. veroffentlicht wurde. Ein Schlaglicht auf das, Tempo
der diesjshrigen Vorarbeiten wirft die Tatsache, da13 bereits
am 2.Juni in Nordbayern die Musterungen begannen.
Die vorgenannte ,,DienstanweisungNist als ein Vorlaufer der
,,Wehrordnungfizu betrachten.
Der Personenkreis der im Jahre 1935 zur Musterung und Aushebung herangezogenen Wehrpflichtigen umfal3t die Jahrgange
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Die Starke des Jahrgangs 1914 betragt 570 000 )
nach zuverlassigen Schatzungen
) Wehr) pflichti470 000 ) ge
des Jahrgangs 1915

in OstpreuBen tritt noch der JahrWehrpflich16 000
tigen
gang 1910 mit rd.
hinzu. Trotz der durch diese gewaltigen Zahlen bedingten
Arbeitslast, des Mangels a n friedensgeiibtem Musterungspersonal
und der Kurze der Zeit ist von allen Seiten reibungslose
Zusammenarbeit der mil.Dienststellen mit den Behorden der
allgemeinen und inneren Verwaltung gemeldet.
Die von den Polizeibehorden mustergiiltig geleisteten
Erfassungsvorarbeiten ermoglichten die Beendigung des Muste") rungsgeschaftes im Reich wie vorgesehen zum 15.8., in der
entmilitarisierten Zone zum 31.8.35.
Von den Gemusterten werden die tauglich befundenen Wehrpflichtigen des Jahrgangs 1914, in OstpreuBen auch des Jahrgangs
1910, zur Erfullung der a k t i v e n D i e n s t p f l i c h t ,
diejenigen des Jahrgangs 1915, die noch nicht 26 Wochen
Arbeitsdienst geleistet haben, z u m A r b e i t s d i e n s t bestimmt.
Die Arbeitsdienstpflichtigen werden in 2 halbjahrigen Abschnitten zum 1.10.35 und zum 1.4.36 zur Arbeitsdienstleistung
eingezogen.
T r a g e r d e s M u s t e r u n g s g e s c h a f t e s ist der Wehrbezirkskommandeur in seinem W e h r b e z i r k.
Eine Anzahl von Wehrbezirken bilden eine W e h r - E r s a t z J n s p e k t i o n . Mehrere Wehr-Ersatz-Jnspektionen - meist 3
- unterstehen
dem
. . . . .. . .
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C. O b e r s t l e u t n a n t E n g e l b r e c h t ( A H A , A l l g ) :
uber , , R i c h t l i n i e n f i i r d e n e i n h e i t l i c h e n E i n satz der Gesamtbevolk-erung".
Der Reichskriegsminister hat seine grundsatzliche Stellung
in der Frage der Nutzbarmachung der personellen Volkskrafte

'9 1

n T: Fragezeihen, im T bei ,.15.8." und ,,3.1.8." jeweih die ,,8" angestri&en (alles Kop)

f u r den Kriegsfall in der Verfugung T A Nr.299134 g.K. T 2 IV
vom 19.9.34 niedergelegt. Diese Verfugung ist den Reichsmini" sterien und dem PreuBischen Staatsministerium zugegangen. Sie
bildet auch heute noch die Grundlage, auf der die Zusammenfassung und der Einsatz aller nicht in die Wehrmacht unmittelbar
eingestellten Bevolkerungsteile im Frieden vorbereitet und im
Kriege durchgefuhrt werden muB.
Der Zeitpunkt zu einer planmal3igen Regelung dieser groaen
und entscheidenden Frage ist heute besonders gunstig. Der verhaltnismaBig kleine Rahmen, in dem beim ersten Anlaufen der
Mobilmachung die Kriegswehrmacht vorerst noch aufgestellt
werden wird, 1aBt einen Bevolkerungssektor derartigen AusmaBes
unerfaBt, daB bei richtiger Organisation alle Aufgaben der
Reichsverteidigung miihelos erfullt werden konnen. So wird der
Ausgleich zwischen den Jnteressen von Heer und Heimat h e u t e
und auch noch in den nachsten Jahren bedeutend leichter sein,
als dieses im Weltkrieg der Fall war.
Wir befinden uns zur Zeit in einer Periode des tfberganges,
des Uberganges aus einer Heeresverfassung, die sich, gebunden
durch die Fesseln des Versailler Diktats, mit Reserven ganz
unzureichenden Umfangs begnugen muBte, zu einer Heeresverfassung, die eben den ersten Schritt auf dem langen Wege tut, an
dessen
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dessen Ende die restlose Erfassung der ganzen, durch die Schule
der allgemeinen Wehrpflicht gegangener, wehrfahigen Mannschaft
des deutschen Volkes stehen wird.
Es werden noch Jahre vergehen, bis die Folgen der allgemeinen Wehrpflicht zu wirken beginnen und bis sich die Forderungen
der dann starker ausgeweiteten Wehrmacht und die der Heimat
wieder schwerer ausgleichbar gegenuber stehen werden. Die
Zwischenzeit mu13 zum Anlaufen einer Organisation ineinandergreifender Stellen genutzt werden, die auf dem Gebiet der
Bewirtschaftung der personellen Volkskrafte reibungsloser
arbeiten, als dieses den 1914-18 ad hoc geschaffenen Bmtern
moglich war.

... . . . ..
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D. M a j o r a . D. v. W r o c h e m (Reichsministerium f u r Volksaufklarung und Propaganda)
uber , , D i e w i c h t i g s t e n M a a n a h m e n z u r V o r bereitung d e r Propaganda i m Kriege".
16)

RdVm: ,,'Xi lb''

(Rot)

Die Aufgabe der Propaganda im Kriege ist es, beim Gegner
die Querfronten aufzu'reiRen, sodalj sie ihm wichtiger werden als
der Kampf nach auljen und seine Kriegfuhrung lahmen. Besonders kommt es darauf an, eine Weltfront unter Deutschlands
Fiihrung durch den Gegner hindurchzulegen (Beispiel: Rufiland:
das internationale Arbeiterum gegen die deutsche Regierung).
Deshalb mussen die inneren Spannungen beim Gegner
bekannt sein,damit die PropagandamaDnahmen an ihn herankommen. konnen.
I. G e i s t i g e G r u n d l a g , e n .
Die laufende Friedenserkundung mu13 deshalb die Psychologie
der voraussichtlichen Gegner blofilegen, um alle Spaltungsstellen
zu kennen. Sie mulj die fiihrenden Personen in ihrer Parteinahme
beobachten. Sie mu13 feststellen, wie der Gegner seine Propaganda treiben wird, welche Stromungen er gegen Deutschland
erzeugt, wie er im Ernstfall seine Propagandawaffen (Rundfunk)
gebrauchen wird.

Es
-
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Es ist mobilmachungsmaRig fiir den ~ o b : F a l ein
l Erkundungsapparat vorzubereiten, der aus Lektorat und Rundfunkabhorstellen (Kriegspresseamt) besteht.
Besonders geeignetes Propagandamaterial f u r den Mob.Fal1
mu13 f u r jedes Land gesammelt und bereitgelegt werden (Biicher,
Platten, Archivmaterial, Bilder, Filme), dazu kommen Karteien
uber die Weltpresse, die Weltsender, die Einzelpersonen in der
Weltpropaganda.
Schliesslich mu13 die Schulung aller Propagandisten iiber
Kriegsaufgaben und Gegner erfolgen.
11. T e c h n i s c h e V o r b e r e i t u n g e n .
Rundfunk:
Fur das deutsche Volk mu13 ein Rundfunksystem entwickelt
werden, das mehrere Moglichkeiten, a n die Masse heranzukommen, zulafit und vom Gegner nicht beeinflufit werden kann.
Nach aussen muR der Rundfunk den Gegner a n seinen
empfindlichsten Stellen erreichen konnen (Wellen des Feindes).
Presse:
Die Presse mu13 mobilmachungsma13ig vorbereitet werden,
sodalj die groljen Nachrichtenburos und die in die Welt gehenden
Zeitungen ihre Wirkung behalten, die iibrige Presse das Volk
fiihren kann pnd der EinfluD auf die Presse des Auslandes irn
Kriege verstarkt wird.

.

Auch die Filmpropaganda und die ~ b w u r f ~ r o ~ a ~ aaus
nda
dem Flugzeug wird vorbereitet, schliefilich die Kulturprolpaganda,
Schrifttum, Theater ::-:: Gesang, Tanz,16) ::-:: bildende Kunst
fur das neutrale Ausland.
111.
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111. D i e A u s w i r k u n g d e r P r o p a g a n d a .

*'
*'

Der organisatorische Aufbau des Propagandaapparates fur
den Ernstfall ist vorzubereiten. Den Hauptfeind ubernimmt das
Propagandaministerium selbst, seine Volksgruppen, z.B. in Frankreich Elsasser, Jtaliener, verteilt es auf die geeigneten Landesstellen, ebenso die Neutralen, z.B. Dresden die Propaganda in
der Tschechei. Diese Stellen erhalten hierzu die neutralen
Rundfunkwellen pp.
Der Wehrmacht fallt die Propaganda im gegnerischen Heer
und seiner Flotte zu. Den Propagandaapparat stellt das Propagandaministerium fur den Abruf bereit.
J m Auslande werden Propagandazellen (mit Gau Ausland)
gebildet, welche ihr Land beeinflussen und dariiber hinaus, falls
Deutschland von der Welt abgeschlossen ist, Propaganda im Sinne
der Reichsfuhrung treiben.
J m Jnneren werden die Landesstellen mobilmachungsmal3ig
vorbereitet, das Volk fiihren zu konnen. Sie arbeiten mit den
stellvertretenden General-Kommandos bez. den Divisionen zusammen. Die Verbindung zur Masse des Volkes und zur Presse
wird sichergestellt.
Die Landesstellen haben die Hauptaufklarung iiber die Mannahmen der Behorden im Ernstfall durchzufiihren. Sie haben die
Mobilmachungsvorbereitungen ihrer selbst, der Presse und der
iibrigen kriegswichtigen Einrichtungen des Propagandaministeriums in Bezug auf Menschen, Material, Verkehrsmittel usw.
durchzuf uhren.
Fur die Front werden aul3erdem Kriegsberichterstatter, Bildberichterstatter, Filmtrupps, und bei langerer Dauer des Krieges
Fronttheater, Frontkinos, Frontfunk vorbereitet, die durch Abt.
Jnland
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Jnland beobachtet werden. Ebenso wird Feldbuchhandel und
Feldzeitungswesen vorbereitet.
lo)

Unterstreichung Kop

G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
Propaganda ist eine Kunst, deren wirkungsvolle Handhabung
sich nur im Ernstfall zeigen kann. Das Handwerkszeug der Propaganda mu6 fur den Kriegsfall vorbereitet liegen. Wir mussen
uns aber davor huten, den Propaganda-Apparat zu grol3 und zu
auff allig aufzuziehen.
Die wirkungsvollste Propaganda ist die Tat, der kriegerische
Erfolg. Es mu13 daher vermi,eden werden, daD Krafte, die die
Truppe braucht, in einem zu groB aufgezogenen PropagandaApparat festgehalten werden.
E. M i n j . D i r . T i s c h b e i n (W.A.(H))
uber , , F i n a n z i e r u n g d e r i m H a u s h a 1 t s j a h r
1935136 v o r z u b e r e i t e n d e n M a D n a h m e n f u r
die Reichsverteidigung."
Nach den fur das Rechnungsjahr 1935 getroffenen Anordnungen haben die Reichsministerien und die selbstandigen obersten
Reichsbehorden die auf Grund der Arbeitsplane oder der a n sie
ergangenen Sonderanweisungen fiir diese Aufgaben im laufenden
Rechnungsjahr erforderlichen Mittel beim Reichsverteidigungsrat
angemeldet. Diese Anforderungen sind im Reichskriegsministerium gepriift und nach der Dringlichkeit geordnet worden. Die
insgesamt angeforderten 884,7 Millionen RM sind wie folgt auf
die einzelnen Dringlichkeitsstufen verteilt worden:
I a
123,9 Mill.RM
I
443
,, ,,
I1
257,8 ,, ,,
I11
,,
29
IV
,, ,, .
31
Dem
9,

- Seite 41 Dem Reichsfinanzministerium ist Mitteilung gemacht worden.
J n Anbetracht der gespannten Finanzlage hat das Reichsfinanzministerium am 4.April 1935 die Bewilligung von Mitteln
abgelehnt, auch fur die in der Stufe I a zusammengefaBten allerdringlichsten Vorhaben. Dabei hat der Reichsfinanzminister
anheimgestellt, die Haushaltsmittel der Wehrmacht entsprechend
zu kurzen, um so die vordringlichsten SondermaBnahmen der
Reichsressorts durchfuhren zu konnen.
Auf Grund dieser Entscheidung des Reichsfinanzministers
steht fest, da13 S o n d e r m i t t e 1 f u r Reichsverteidigungsaufgaben im Haushaltsjahr 1935 nicht zur Verfugung stehen. Es
kann aber unter keinen Urnstanden darauf verzichtet werden,

wenigstens den dringlichsten Teil dieser Vorhaben in Angriff
zu nehmen. Der Reichskriegsminister hat sich deshalb entschlossen, f u r das Haushaltsjahr 1935 aus den der Wehrmacht zur
Verfugung stehenden Haushaltsmitteln soviel bereitzustellen, als
zur Durchfuhrung der allerdringlichsten Reich~ver~eidigungsvorhaben anderer Reichsressorts unbedingt erforderlich ist,
ausserstens 100 Millionen RM. Welche Vorhaben mit diesen
Mitteln in Angriff genommen werden konnen, wird den beteiligten Zivilressorts durch Sonderweisung des R.K.Ministers mitgeteilt.
11.
Soweit die fur 1935 gefundene Notlosung.
" P u r 1936 mulj a n dem bisherigen Verfahren festgehalten
werden.
*'
Die Reichsministerien und selbstandigen obersten ' Reichsbehorden werden deshalb gebeten, auf Grund der Arbeitsplane
oder
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oder der a n sie ergangenen Sondemeisungen die fiir ihre Aufgaben im Rechnungsjahr 1936137 erforderlichen Mittel
bis 15. November 1935 beim Reichskriegsministerium
anzuf ordern.
Die Anf orderungen sind in ::-:: vierfacher ::-::I8)
Ausferti*"ung
vorzulegen und eingehend zu begrunden. Dabei ist
anzugeben:
a) welche Ausgaben einmalig und welche fortlaufend entstehen,
b) welche Ausgaben nach Ansicht der betr. Resorts im
eigenen Haushalt untergebracht werden konnen.
Das Reichskriegsministerium wird die Anforderungen prufen,
nach der Dringlichkeit ordnen und in dreifacher Ausfertigung
dem Reichsfinanzministerium zuleiten. Die Vertretung der Fordercr_ger, ix Kablnett crfolgt &,irch den Iteichskriegsminister. Die
Mitteilung an die einzelnen Ministexien, welche Ausgaben
zusatzlich in den einzelnen Haushaltsplanen aufzunehmen sind
und welche Mittel u U. auf anderem Wege bereitgestellt werden,
erfolgt durch den Reichsfinanzminister. .
Auf Grund der angespannten Finanzlage des Reichs, die
auch im nachsten Haushaltsjahr keine wesentlichen Anderungen
erfahren wird, mussen die Anforderungen fur 1936137 von vornherein weitgehendst beschrankt werden.

*'

- '7 RdVm: ,,I a 2'' (Kop)
Is)

Unterstreichung Kop

'1 G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :

Der Bericht ist fur die Ministerien sicher unbefriedigend
gewesen. Der Reichskriegsminister erkennt die Berechtigung der
Forderungen der einzelnen Ressorts, die zum groljten Teil auf
seinen Weisungen beruhen, durchaus an. Aus diesem Grunde hat
er Sich auch entschlossen,von den Mitteln der Wehrmacht eine
erhebliche Summe f u r die Reichsverteidigungsmafinahmen der
Zivilressorts abzuzweigen.
Fur
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in der Dringlichkeit die Forderungen der Wehrmacht a n erster
Stelle stehen. Solange es noch nicht einmal moglich ist, die
Finanzierung der geplanten 36 Divisionen ties Heeres und die
angestrebten Starken der ubrigen Wehrmachtsteile in vollem
Umfange sicher zu stellen, mussen auch dringende Forderungen
der zivilen Verwaltungen zuruckstehen. J m ubrigen wird sich
der Herr Reichskriegsminister auch im nachsten Jahr dafur einsetzen, dafi Mittel fur die dringendsten Mafinahmen der zivilen
Ressorts sichergestellt werden.

F. 0 b e r s t 1t. J o d 1 (W.A.(L)):
iiber , , B e t e i l i g u n g a n M o b i l m a c h u n g s vorarbeiten".
Die praktische Durchfuhrung der von der Wehrmacht und den
obersten Reichsbehorden angeordneten Mob.Vorarbeiten erfordert
eine erhebliche Erweiterung des zu beteiligenden Personenkreises. Der Grundsatz ,,Wirkung geht vor Deckung" mufi damit
auch auf die Mob.Vorarbeiten Anwendung finden. Diese Auflockerung des bisher eng gehaltenen Personenkreises darf nun
nicht dazu fuhren, dafi nach der Verkundung der Wehrfreiheit
die Offentlichkeit und damit auch das Ausland fortlaufend mit
auffallenden Mobilmachungsvorbereitungen beunruhigt werden.
Fur die kunftige Einweisung von Behorden, Verbanden und
Einzelpersonen sind allgemein die Bestimmungen der Verfugung
,,Der Reichskriegsminister W.A.Nr.1375135 g.K. L IV a v.26.6.35"
maljgebend. Danach konnen alle Krafte der Nation, die fur die
Vorbereitung der R.V. unentbehrlich sind, unter Anwendung der
erlassenen Geheimhaltungsvorschriften fiir die praktische Mitar-

lo)

eckigo IC1 geliffnet (Kop)

RdVm: ,,I a", darunter: unl Zeihen, ,,vorlegen", P unl (alles durhstrirhen.
K~P)
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Die Tatsache der Mob.Vorarbeiten ist jedoch U n b e t e i 1 i g t e n gegenuber nicht zuzugeben. Die einzelnen Mob.MaRnahmen
unterliegen nach wie vor den fiir die Geheimhaltung gegebenen
Bestimmungen. Soweit sie nicht getarnt werden konnen, sind sie
aus Friedensnotwendigkeiten heraus zu begriinden.
Besondere Behandlung erfordert die e n t m i 1. Z o n e. Der
Fuhrer und Reichskanzler hat in seiner Rede vom 21.5.35 und
anderen Erklarungen zum Ausdruck gebracht, daB die Bestimmungen des Versailler Vertrages und des Locarno-Abkommens
f u r die e n t m i 1.Z o n e beachtet werden. Auf das ,,Aide
mkmoire" des franzosischen Geschaftstragers vom 17.6.35 uber
,,Ersatzdienststellen i n der entmil.Zone6' hat die deutsche Reichsregierung geantwortet, dal3 weder die zivilen Ersatzbehorden
noch andere Stellen in der entmil.Zone mit Mob.Aufgaben wie
Aufstellung, Ausriistung und Bewaffnung von irgendwelchen
Formationen fur den Kriegsfall oder der Vorbereitung hierfur
betraut sind.
Da zur Zeit auBenpolitische Verwicklungen unter allen Umstanden vermieden werden miissen, diirfen in der entmil.Zone
nur unabweisbar notwendige Vorarbeiten durchgefuhrt werden. Die Tatsache solcher Vorarbeiten oder die Absicht hierzu
unterliegt sowohl in der Zone selbst, wie auch im iibrigen Reich
strengster Geheimhaltung.
Unter diese Vorarbeiten fallen im besonderen :
a) Mob.Mafinahmen der Landespolizei und der Schutzpolizei
sowie der Gendarmerie.
b) Mob.MaSnahmen im Transportwesen und im Nachrichtenwesen.
c) Vorbereitung der ,,Freimachung des Rheins".
d)
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e) Vorbereitung des verstarkten Grenzaufsichtsdienstes.
f ) Vorbereitung von SperrmaBnahmen.
g) Durchfuhrung der Pferde- und KraftfahrzeugVormusterungen.
h) Vorbereitung von RaumungsmaBnahmen.
i) Mob.MaBnahmen fiir die personelle Erfassung.
k) Vorbereitung der wirtschaftlichen Mobilmachung.

21)

*'

*'

Das Niederlegen von schriftlichen Anweisungen fur Mobilmachungszwecke ist nur soweit zulassig, als es zur reibungslosen
Durchfuhrung der fur die entmil.Zone vorgesehenen MaBnahmen
unbedingt notwendig ist. Die Aufbewabrung in Panzerschranken
mu6 ausnahmslos gewahrleistet sein. Die mobilmachungsmaBig
gelagerten Waffen, Gerate, Abzeichen, feldgraue Uniformen und
Ausrustungsstucke diirfen nicht gezeigt werden. Mob.Voriibungen, Appells und Ausbildung a n Militarwaffen sind verboten.
Jch weise alle a n den Mobilmachungsvorbereitungen in der
entmil.Zone beteiligten Verwaltungen auf die in der gegenwartigen politischen Lage gebotene Vorsicht hin und betone besonders,
daR im Gegensatz zum ubrigen Reich fiir die entmil.Zone x.Zi.
der Grundsatz ,,Deckung geht vor Wirkung" Anwendung finden
~ U B . ~ ~ )

G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
unterst~eicht nachdrucklich die Ausfuhrungen des Oberstlt.
Jodl. Frankreich wartet n u r auf den Augenblick, wo Deutschland
einen neuen selbstandigen Schritt gegen die Vertrage tut, urn
seinerseits mobilmachen zu konnen. Der Reichsregierung liegt
daran, keine derartigen Tatsachen zu schaffen, urn die Zeit f u r
Deutschland wirken zu lassen.
G.

- Seite 46 G : O b e r s t S c h m i d t (W.A. ( L I V ) ) :
iiber , , K i i n f t i g e ~ e r t e i l u n gd e r S i t z u n g s b e r i c h t e " .
Die Sitzungsberichte des Arbeitsausschusses wurden bisher
samtlichen in der Sitzung vertretenen Dienststellen in je einer
Ausfertigung zum Verbleib zugestellt.
Daraus ergab sich die Tatsache, daB eine Zusammenstellung
der wichtigsten Unterlagen der R.V. bei rund 50 Dienststellen
lagerte. Es ist klar, da13 eine solch weitgehende Verbreitung
dieser wichtigen Niederschriften die Geheirnhaltung der Reichsverteidigung in Frage stellen kann. Der Verlust oder die unvorsichtige Benutzung nur eines Exemplars wurde erheblichen
Schaden fur die Sicherheit des Reiches nach sich ziehen.
Es werden daher folgende Bestimmungen getroffen:
1.) Die Sitzungsberichte werden nur den R.V.Referenten der

Obersten Reichsbehorden und den jeweils besonders beteiligten Dienststellen der Wehrmacht durch das Sekretariat des

21j RdVm: ,,Wi Ib/III"
")

(Rot)

eckige K1 geshlossen (Kop)

Arbeitsausschusses zugestellt. Sie sind dem Sekretariat nach
einer Frist zuriickzugeben, deren Dauer von Fall zu Fall festgesetzt wird.
Alsdann verbleiben bei den Oberbefehlshabern der WehrW und Abw des W.A.
machtsteile, ::-:: bei Abt. ::-::23)
sowie beim Sekretariat des Arbeitsausschusses einzelne
Ausfertigungen, die den Obersten Reichsbehorden und Wehrmachtsdienststellen auf Anfordern zur vorubergehenden Einsichtnahme uberlassen werden konnen. Die Zahl dieser
Ausfertigungen wird von Fall zu Fall bestimmt.
2.) Die Berichte gehen den Dienststellenleitern, deren Anschrift
sie tragen, lediglich zum personlichen Gebrauch zu. Miissen
sie

- Seite 47 '7

*3

sie in Einzelfallen trotzdem weitergegeben werden,. so hat
dies von Hand zu Hand zu erfolgen. Jede weitere Einsichtnahme ist auf dem Bericht zu vermerken.

3.) Die Sitzungsberichte durfen Schreibkraften, auch wenn sie
besonders verpflichtet sind, nicht zuganglich sein.
G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
schliel3t den offiziellen Teil der Sitzung und fordert die R.V.Referenten der Zivilressorts auf, besondere Fragen zur Sprache
zu bringen.
M i n . R a t G e h . R a t D r . B e n d e r (R.Fin.Min.):
fragt an, ob nach Einfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht
noch a n der Organisation der verschiedenen Gliederungen des
Ortsschutzes f estgehalten wird.
G e n e r a l m a j o r v. R e i c h e n a u :
beantwortet die Frage dahingehend, da13 die Organisation des
Ortsschutzes vorlaufig nicht zu entbehren ware, da der Wehrdienst vorlaufig nur die jiingsten Jahrgange der Wehrpflichtigen
erfassen konnte. Die Resemisten sind fur die Kriegswehrmacht
zu wcrtvoll, als dass sie in landsturmartigen Heimatorganisationen verwendet werden konnten.
Leg.Sektr.v.Bu1ow (Ausw.Amt):
'9 bittet um Beteiligung an den ::-:: Mob.Vorarbeiten des
und
::-:: Preul3.Wirtschaftsministeriums ::-::")
Reichs- ::-::'=)
hinsichtlich ::-:: der Auljenhandelsorganisation und ::-:?)
des
*4

Unterstreicl~engKop
") RdVrn: ,,Wi IIa" (Rot)

03)

L5)

")

RdVm: ,,Wi Ia" (Rot), darunter: ,,IIIb" (Kop)
Unterstreichung Rot

Reichsministeriums fiir VoIksaufklarung und Propaganda hinsichtlich der Vorbereitung des Kriegs-Propagandawesens. Die
Erfahrungen des Ausw.Amtes miil3ten bei den Vorarbeiten dieser
Ministerien Verwendung finden.
G e n e r a l m. a j o. r v. R e i c h e n a u :
Die genannten Ministerien werden gebeten, das Ausw.Amt
a n den bezeichneten Vorarbeiten zu beteiligen.
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W Stb
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- Seite 5 Gene,ralmajor Keitel
eroffnet die Sitzung und ubernimmt den Vorsitz des Reichs1.)
verteidigungsausschusses, spricht Generalleutnant von Reichenau
den Dank fur seine Tatigkeit als bisheriger Vorsitzender des
Reichsverteidigungsausschusses in dessen Namen aus und iibermittelt Dank und Abschledsgriisse des Generalleutnants von Reichenau.
Er verweist auf die inzwischen erreichten Fortschritte im Ausbau der Reichsverteidigung durch die Reichsressorts und deren
Gesetzmassigkeit anstelle der Improvisationen. Er betont, dass
Hand in Hand mit dem beschleunigten Aufbau der Wehrmacht
die Organisierung der gesamten Nation fur die Reichsverteidigung vollzogen werden muss und zwar in gesteigertem Tempo,
wenn wir ,den Vorsprung der ubrigen Nationen rasch aufholen
wollen.
*'
Er fuhrt weiter aus: Das Mobilmachungsjahr beginnt am
1. April und endet am 31. Marz. Das Mobilmachungsbuch fiir die
Zivilverwaltungen wird erstmals zum 1. April 1936 herausgegeben. Dieser 1. April muss uns im Rahmen des Moglichen
'' einsatzbereit finden.
Grundsatzlich neu in der Organisation der Reichsverteidigung
2.)
ist die Beauftragung des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft mit deren Leitung und Vorbereitung.
Der von ihm eingesetzte Fuhrungsstab befindet sich zum
ersten Male im Reichsverteidigungsausschuss.
Generalmajor
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Generalmajor Keitel begriisst daher als neue standige Mitglieder des Ausschusses
Herrn Ministerialdirektor Wohlthat
als Leiter des Fii,hrungsstabes des Generalbevollmachtigten
fiir die Kriegswi'rtschaft
Herrn Ministerialrat, Geh.Rat Worbs
als Finanzreferenten im Fuhrungsstab des Generalbevollmachtigten fiir die Kriegswirtschaft.

Er fuhrt aus, dass die hochentwickelte Wirtschaft eines Grossstaates einheitlicher Fuhrung und straffer Leitung im Kriege
bedurfe. Die Wehrmacht habe die Ernennung des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft freudig begriisst, weil sie
den Erfahrungen des letzten Krieges Rechnung tragt und weil
gesichert ist, dass durch die Teilung der Verantwortung nicht
eine Zerlegung des organischen Aufbaus der gemeinsamen Vorbereitungen erwachst, sonrdern der Wirkungsgrad sich steigert.
Er begriisst weiterhin den Reichsverteidigungsreferenten des
Reichsforstmeisters
Herrn Oberlandforstmeister Schutte.
Genera1,major Keitel betont den neuen Mitgliedern gegeniiber,
dass auf dem Gebiete der Reichsverteidigung die Devise unserer
gemeinsamen Tatigkeit ,,Einheit und Einheitlichkeit" sei.
Sodann bespricht Generalmajor Keitel zwei wichtige Gebiete:
Rohstoffe und Geld.
*'
Nach dem Willen des Fuhrers stellt die wirtschaftlicheFiihrung den Ausbau unserer Wehrkraft bewusst anderen Staatsnot*' wendigkeiten voran. Es ist Aufgabe aller Mitglieder des
3.)
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Reichs-

"'

Reichsverteidigungsausschusses, das zur Verfugung gestellte
Volksgut darauf konzentriert und sparsam zu verwenden im
Rahmen der Gesamtlage, und nu'r solche Geldmittel und Rohstoffe, die absolut und ausschliesslich der Reichsverteidigung
dienen, anzufordern. Beschrankung und Sparsamkeit in der
einzelnen Massnahme vergrossert selbsttatig den Umfang und
*' damit die Wirksamkeit der Vorbereitungen.

4.)

-

Von der Tagesordnung abgesetzt sind:
Die Berichte uber
die Tatigkeit des ~ s t ~ r e u s s e n a u s s c h ~ s sunci
e s iiber die
Zusammenarbeit der Reichsbehorden untereinander und
mit den Generalkommandos in der Mittel- und Kreisinstanz,
weil sie f u r eine Erorterung im Reichsverteidigungsausschuss
noch nicht reif sind. Sie werden in die Berichterstattung der
nachsten Sitzung eingegliedert.

A. M i n i s t e r i a l ' d i r e k t o r W o h l t h a t , Leiterdes Fuhrungsstabes'des Generalbevollmiichtigten fur die Kriegswirtschaft:

1)

Einsetzung und Aufgaben des Fuhrungsstabes
des Generalbevollmac htigten fur die Kriegswirtschaft.
1.)
Die gesetzlichen Grundlagen f u r den Fuhrungsstab des
Generalbevollmachtigten bilden das Reichsverteidigungsgesetz
vom 21. Mai 1935 und die Entschliessung der Reichsregierung
vom gleichen Tage, betreffend Reichsverteidigungsrat.
Die Zusammenarbeil zwischen dern Generalbevollmachtigten
2.)
und dern Chef des Wehrwirtschaftsstabes regeln die Richtlinien
fur
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fur die einheitliche Vorbereitung der Verteidigung des Reiches
vom -1. November 1935.
Ebenso wie der Chef des Wehrwirtschaftsstabes alle kriegswi'rtschaftlichen Vorbereitungen im Reichskriegsministerium
zusammenfasst und dern Fuhrungsstab des Generalbevollmachtigten gegenuber vertritt, fasst der F'iihrungsstab des Generalbevollmachtigten die kriegswirtschaftlichen Vorarbeiten der zum
Generalbevollmachtigten gehorenden ~Ressorts zusammen und
vertritt sie gegenuber dern Chef des Wehrwirtschaftsstabes.
Bei Fragen der Kriegsernahrungswirtschaft erfolgt diese
Vertretung auf Seiten des Reichskriegsministers im engsten Einvernehmen mit dern Oberbefehlshaber des Heeres (Heeresverwaltungsamt) und auf Seiten des Generalbevollmachtigten in
Zusammenarbeit mit dern Reichs- und PreuBischen Ministeriurn
fur Ernahrung und Landwirtschaft.')
Der Fuhrungsstab des Generalbevollmachtigten bearbeitet das
3.)
Aufgabengebiet der zu seinem Bereich gehorenden Resso'rts in
folgenden 7 Referaten:
GB 1 Allgemeine Wehrwirtschaftsfragen (Generalreferat)
GB 2 Gewerbliche Wirtschaft
GB 3 Ernahrungs- und Landwirtschaft
GB 4 Aussenhandel und Devisenbewirtschaftung
GB 5 Wirtschaftliches Transportwesen
GB 6 Personalerfassung und Arbeiterfragen
GB 7 Finanz-, Kredit- und Geldwesen.
Die Aufgaben auf dern Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft,
fur die im F'iihrungsstab ein besonderes Referat noch nicht vorgesehen ist, werden vom Reichsverteidigungsreferenten des
'
ReichsK1 geiiffnet (Blei)
eckige K1 ges&lossen (Blei)

') eckige
2,

.

406-EC

- Seite 9 Reichsforstmeisters und Preuf3. Landesforstmeisters wahrgenommen, der hierfur zu den Arbeiten des Fuhrungsstabes regelmassig hinzugezogen wird.
Die Aufgabe des Fuhrungsstabes besteht vor allem in der
4.)
einheitlichen Planung der wirtschaftlichen Mobilmachung und
in der einheitlichen Ausrichtung der von den einzelnen Wirtschaftsressorts bereits getroffenen oder noch einzdleitenden Vorbereitungsmassnahmen. Die Durchfiihrung der wirtschaftlichen
Mobilmachungsvorbereitungen liegt, wie bisher, unverandert bei
den zum Generalbevollmachtigten gehorenden Wirtschaftsressorts.
Der Reichsminister der Finanzen und die Deutsche Reichs5.)
bank sind - an die Weisungen des Generalbevollmachtigten nur
insoweit gebunden, als es sich um die Vorbereitung der Finanzierung der Kriegfiihrung handelt. Zu der Vorbereitung der
Finanzierung der Kriegfiihrung gehoren alle Fragen, die den
Finanz-, Kredit- und Geldbedarf des Staates und der Privatwirtschaft und dessen Deckung durch Steuern, sonstige Abgaben
und Anleihen im Kriege betreffen. Es gehort ferner dazu die
Gestaltung des Wahrungs- und Munzwesens im Kriege. Bei allen
diesen Fragen handelt es sich .in erster Linie um die richtumggebende Leitung; die Durchfuhrung ist ebenso wie bei den
iibrigen Ressorts stets Aufgabe des ~ei6hsfinanzministeriumsund
der Reichsbank.
Nicht zu dem Zustandigkeitsbereich des Generalbevollmachtigten gehoren alle die Aufgaben, die iiberwiegend rein
militarischer Natur sind, wie z.B. der verstarkte Grenzaufsichtsdienst (VGAD) und ahnliches. Fur solche Aufgaben ist das
Reichs,
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Reichsministeriurn der Finanzen a n die W e i s ~ n g e ndes Reichskriegsministers gebunden.
Cntsprechend dieser Aufgabenteilung zwischen dem Generaibevollmachtigten und dem Reichskriegsminister bearbeiten der
Fiihrungsstab im allgemeinen und das Referat GB 7 (Finanz-,
Kred t- und Geldwesen) im besonderen nur die Vorbereitung der
Finanzierung der Kriegfuhrung.
Generalmajor Keitel
bezeichnet die Aufgaben des Generalbevollmachtigten fur die
Rriegswirtschaft als ebenso gross wie diejenigen der Wehrmacht. ::-:: Der Wehrwirtschaftsstab im Reichskriegsminister i m : : wird die auf militarischem Gebiet liegenden Aufgaben

'

an den Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft weitergeben und dessen Wiinsche bei der Wehrmacht vertreten. Das
Wesentliche in dem Arbeitsgebiet des Wehrwirtschaftsstabes ist
die Leitung der Riistungsindustrie, des im Kriege wichtigsten
Teils der Wirtschaft.
Generalmajor Keitel bittet den Reichsverteidigungsreferenten
des Reichsforstmeisters, in der nachsten Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses einen Vortrag iiber die Aufgaben und den
Aufbau der Forst- und Holzwirtschaft im Kriege zu halten.
M i n . R a t , G e h . R a t Dr. B e n d e r ( R e i c h s f i n a n z ministerium):
Ministerialdirektor Wohlthat hat ais in den Bereich des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft fallend uber die
Beschaffung der Geldmittel fiir die Kriegfiihrung gesprochen
- Seite
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Diese

-

Diese Frage gehort in den ~ustandi~keitsbereichdes Reichsfinanzministeriums. Schriftwechsel zwischen Generalbevollmachtigtem und Reichsfinanzministerium. ist im Gange.
Ministerialdirektor Wohlthat
sagt Klaruilg der Zustandigkeit zu.
B. 0b.Reg.Rat Dr.Dietrich
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B. O b e r r e g i e r u n g s r a t D r . D i e t r i c h (Reichs-und Preuss.
') Min. f u r Ernahrung und Landwirtschaft) :
D i e E r n a h r u n g s b a s i s i m Mob.Fal1 auf G r u n d
d e r E r n t e 1935.
Die Ernahrungsbasis im Mob.Fal1 hat sich gegeniiber 1934
verschlechtert. Drei Grunde sind hierfur massgebend :
1. Die ::-:: Ernte 1935 war im Durchschnitt nicht besser als
1934. ::-::
2. ::-:: Das mittelmassige Ergebnis der Ernte 1934 ::-:: wirkte

sich erst irn Jahre 1935 vollends aus.
3. Die Devisenlage des Reiches zwang zu weitgehenden Einschrankungen der in vergangenen Jahren vorgenommenen Einfuhren an Lebens- und Futtermitteln, in denen Deutschland no&
vom Ausland abhangig ist.
eckige K1 geSffnet (Blei)
') RdVm: ,,Ref D."

Auf dem Getreidegebiet ist nach der letzten amtlichen Vorschatzung voraussichtlich mit folgenden Gesamterntemengen zu
rechnen :
1935
1934
6jahriges Mittel
Mill. t
Mill. t
Mill. t
Roggen
7,55
7,61
7,87
Weizen einschl. Spelz
4,80
4,68
4,57
Brotgetreide zus.

12,35

12,29

12,44

21,07

20,94

21,98

Gerste
Haf er
Getreide insgesamt
ausser Menggetreide

Es ist demnach fur 1935 an Brotgetreide, Gerste und Hafer
eine
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eine Ernte von insgesamt 21,07 Mill. t zu erwarten. (Endgultige
Exnte 1934 : 20,9 Mill. t. ) Zu den Ertragen dieser neuen Ernte
komrnen noch aus alter Ernte die Ubergangsbestande fur Roggen,
Weizen, Gerste und Hafer mit zusammen 3,29 Mill. t , Stand
1. August 1935. Es stehen also f u r die nachsten 12 Versorgungsmonate zur Verfugung
21,07 Mill. t Getreide neuer Ernte und
3,29 ,, t ubergangsbestand
zus. 24,36 Mill. t gegenuber einem normalen Jahresverbrauch
von 24 Mil1.t. Die Versorgung mit Brotgetreide ist unter allen Umstanden sichergestellt.
Wenn auch die vier Getreidearten untereinander bis zu einem
gewissen Grade vertretbar sind, so begegnet schon jetzt die Futtergetreideversorgung gewissen Schwierigkeiten, da infolge der Preisstellung von Weizen nicht jeder Tierhalter gewillt ist, sogleich sich
aus den Weizenvorraten seinen Futterbedarf zu sichern. Die handelspolitischen Abmachungen mit Argentinien und Polen sind indes
geeignet, in dieser Beziehung Erleichterung zu bringen. ::-:: Mit
Rucksicht darauf, dass Weizen infolge seiner inlandischen Freisstellung nicht schlechthin typisches Futtergetreide zu ersetzen vermag, ::-:: werden Moglichkeiten des Austausches von inlandischem
Weizen gegen auslandisches Futtergetreide untersucht.
Die diesjahrige S p a t k a r t o f f e 1 e r n t e wird auf 38,2 Mill. t
veranschlagt. Sie bleibt damit hinter der Vorjahrsernte von rd.
44,4 Mill. t stark zuriick. Der Bedarf fiir die Ernahrung des deutschen

Volkes wird sichergestellt werden konnen. Auf der Futterseite ist
aber ein beachtlicher Mange1 festzustellen. Zwar ist der Schweinebestand und der Futterkartoffelbedarf
un1

- Seite 14 um ein Betrachtliches geringer geworden als vor einem Jahr. Es
kommt jedoch darauf an, die Zahl der Schlachtschweine zu erhijhen,
um Fleisch und Fett aus inlandischer Produktion zu erhalten.
Die diesjahrige R a u h f u t t e r e r n t e wird den inlandischen
Bedarf im allgemeinen befriedigen kijnnen. Die Heuernte wird insgesamt auf 3 3 , l l Mill. t gegeniiber 26,43 Mill + im V o j a h r geschatzt.
An eiweisshaltigen Kraftfuttermitteln besteht ein grosser Bedarf.
~ n f o l g eder Devisenlage ist die Auslandseinfuhr darin auf 30 - 40°/o
gedrosselt worden. Angestrebt wird, den Zwischenfruchtbau (Hiilsenfruchtgemenge) zu heben und die Viehversorgung auf wirtschaftseigene Futtermittel zu basieren.
Die Z u c k e r v e r s o r g u n g s l a g e gibt zu Bedenken keinen
Anlass. Trotz Steigerung des Zuckerrubenbaus erreicht durch Diirre
und Schadlinge die geschatzte Ernte von 9,85 Mill. t. nicht ganz die
Vorjahrsernte. Die diesjahrige Zuckererzeugung kommt der des
Vorjahres annahernd gleich. Am 1.Oktober war noch ein Vorratsbestand von 3 Mil1.d~.vorhanden.
Die G e m u s e v e r s o r g u n g kann, soweit es sich urn Dauergemiise, insbesondere Kohlkopfe, Kohlruben, Mohrriiben usw.
handelt, als durchaus befriedigend bezeichnet werden. Die am
30. September 1935 vom Statistischen Reichsamt durchgefiihrte Bestandserhebung an Hulsenfruchten ergibt folgendes Bild :
Speiseerbsen
Speisebohnen
Speiselinsen
ingesamt

30.9.1934
23 403 t
18 374 t
16 869 t

30.9.1935
25 173 t
14 796 t
21 342 t

58 646 t

61 311 t

Demnach
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etwa 6 Monate, der Speiseerbsenvorrat plus Ernte den Bedarf f u r
etwa 13 Monate, der Speiselinsenvorrat plus Ernte den Bedarf fur
etwa 5 ' 1 2 Monate. In den Kleinhandelsgeschaften wird ausserdem
.
ein Vorrat in Hohe eines Monatsbedarfs vorhanden sein.

S p e i s e r e i s weist einen Jahresbedarf von rund 150 000 t auf.
Dieser wird im Frieden gedeckt werden konnen, da rund 45 000 t
vorhanden und ausserdem Lieferungsvertrage rnit Italien und Hdland abgeschlossen sind. Es schweben Verhandlungen iiber ein Xompensationsgeschaft rnit Mexiko. Im Mob.Fal1 wiirde bei Ausfall der
Auslandseinfuhr Mange1 eintreten.
Der F 1 e i s c h v e r b r a u c h ist durch die Wiedereinstellung
von 5 Millionen Arbeitslosen in den Arbeitsprozess gestiegen; im
vergangenen J a h r hat sich infolge der Futterknappheit die Zahl
der Schlachtungen bei Rindern und Schweinen erhoht. Der Viehbestand sank daher im Laufe des Jahres 1935; Schweinebestand:
4.Juni 1934 22,3 Mill., 4.Juni 1935 20 Mill., jedoch am 4.September
1935 wieder 22,6 Mill. Die im Sommer eingetretene Knappheit an
Schweinefleisch ist im Abflauen begriffen; teils infolge der von der
Reichsregierung in den letzten Monaten getroffenen Massnahmen
(Regelung der Beschickung der Schlachtviehmarkte, Kontingentierung der Schweineschlachtungen, Abschluss von Mastvertragen,
die die Lieferung von 30 000 schlachtreifen Schweinen im September
vorsehen ), teils auf Grund'vermehrter Auslandszufuhren aus Danemark, Estland, Ungarn, Jugoslawien, Rumanien, Lettland und Polen.
Die Versorgung der 31 grosseren
Schlacht-

- Seite 16 Schlachtviehmarkte rnit inlandischen und auslandischen Schweinen
betragt zur Zeit im Durchschnitt etwa 60°/o der Zufuhren von 1933.
Im Mob.Fal1 ware rnit dem Ausfall gewisser Auslandszufuhren zu
rechnen. Da aber rnit einer weiteren Erholung des Schweinebestandes im Laufe der nachsten 6 Monate gerechnet werden kann, durfte
sich bei der entsprechenden Rationierung eine gleichmassige Versorgung errnoglichen lassen. Die Zufuhr an inlandischen Rindern
zu den Schlachtviehmarkten entspricht ziemlich der Zufuhr im
Jahre 1933. Nach der letzten Viehzahlung im Dezember 1934 betrug
der Rindviehbestand 19,17 Mill. Die. nachste Zahlung (Dezember
1935) Iasst noch keine bestimmten Schlussfolgerungen zu. Eine
wesentliche Abnahme durfte jedoch nicht zu erwarten sein. Durch
die Scliweiilefeisclilmapgheit ist eiiie Verlageruilg des Fleisclverbrauchs und auch eine Umlagerung der infolge der Erhohung des
Fleischverbrauchs vermehrten Verbrauchsplatze eingetreten. Bekanntlich konnte die Reichsregierung dem erhohten Bedarf durch
rd. 36 Mill. Kg-Dosen Fleischkonserven begegnen. Sie sind verbraucht. Lieferungsvertrage rnit dem Auslande (Danemark, Irland,
Schweden, Ungarn, Rumanien und Holland) sichern zur Zeit die
Einfuhr von wochentlich 3
4000 Rindern. ' Ausserdem werden aus
Argentinien und Venezuela rund 45 000 t Gefrierfleisch ( das entspricht 228 000 Rindern ) in nachster Zeit erwartet

'

Am ungiinstigsten ist die F e t t v e r s o r g u n g. Der Fettverbrauch ist in der Nachkriegszeit und besonders i m letzten Jahre
stark gestiegen. Deutschland ist nicht in der Lage, diesen B ~ d a r f
aus der inlandischen Erzeugung zu decken. Zu 40 - 45 010 sind wir
auf

- Seite 17 auf die Auslandseinfuhr angewiesen. Die Buttererzeugung wird
d u r c h d i e i n f o l g e d e s D e v i s e n m a n g e l s verringerte
Einfuhr von Olsaaten, die von 2,2 Mill. auf rd. 1 Mill. zuriickgegangen ist, und durch den Riickgang der Milchanlieferung infoige'
cier Durre ungunstig beeinflusst.Von nennenswerten 'Jorrateil an
Butter, die sonst bei Beginn des Winters im Besitz des Reiches oder
des Grosshandels vorhanden waren, kann heute keine Rede\ rnehr
sein, da die B LI t t e r e i n f u h r u m 5 0 O/o verringert wurde.
Neben den Schwierigkeiten der Devisenbeschaffung ist die weltpolitische Lage an diesen Verhaltnissen schuld. Auch England hatte
geringere Butterbestande als ublich und deckte zu Beginn des
Abessinien-Konflikts seinen Bedarf aus denjenigen Landern ein,
aus denen Deutschland ebenfalls Butter bezog. Mit verschiedenen
Landern sind Lieferungsvertrage abgeschlossen, so mit Danemark,
Schweden, Ungarn, Lettland und Polen. Durch diese Buttereinfuhren
wird die Butterknappheit zu einem gewissen Teil ausgeglichen
werden.
Bei Bezug der Rohstoffe fur die Margarineherstellung sind wir
fast ausschliesslich auf das Ausland angewiesen. Trotz Forderung
des Anbaus von Olsaaten ist in absehbarer Zeit noch nicht rnit
grosseren Erfolgen zu rechnen. Der Sicherstellung einer ausreichenden Margarineversorgung kommt urn so grossere Bedeutung zu, als
der Buttemangel eine vermehrte Nachfrage nach Margarine auslost. Die Margarinekontingente sind daher im letzten Vierteljahr
wesentlich erhoht worden. Von den am 1.Oktober 1935 vorhandenen
Waltranbestanden ( 110 000 t ) wird bis Ende des Jahres 1935 uber
die Halfte verbraucht sein. Bis zur nachsten Fangperiode ( Februar
1936 ) kann aber dann rnit einer ausreichenden
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..
. .. w e n : : die Devisen fur die Beschaffung der planzlichen
Fette zur Verfugung stehen.Die Einfuhr von Waltran, die hauptsachlich auf dem Verrechnungs- und Kompensationswege erfolgt,
.ist mengenmassig nicht unbegrenzt. Es werden im Friihjahr 1936
rund 105 000 t Waltran auf dem Kompensationswege aus Norwegen

eingefuhrt. Vielleicht Iasst sich daruber hinaus noch eine zusatzliche Beschahng von 30 - 50 000 t ermoglichen. Jedoch kommt
die im vergangenen Jahre erreichte Verbrauchsmenge von 240 000 t
nicht in Frage.
Der verringerte Schweinebestand wirkte sich auch nachtraglich
auf die Versorgung mit Schmalz und Speck aus. Vorhandene reichseigene Vorrate sind in letzter Zeit restlos ausgegeben worden. Der
Schmalzbedarf betrug im Jahre 1934 205 000 t und wurde zu 79 O/o
aus der inlandischen Erzeugung gedeckt. Der Anteil der inlandischen
Speckerzeugung betrug im Jahre 1934 92 Ole. Wir sind also auch
hier auf Auslandseinfuhren angewiesen. Als Lieferanten kommen
Lander in Frage, mit denen &n Verrechnungsabkommen besteht.
Amerika ist dabei als friiherer Hauptlieferant vollkommen in den
Hintergrund getreten. Danemark, Ungarn und Holland haben ihre
Schmalzlieferungen an Deutschland dadurch erheblich steigern
konnen. Zur Forderung der Einfuhr ist der Einfuhrzoll fur Schrrlalz
von 100 auf 40 RM voriibergehend ermassigt worden.
Eine Gegeniiberstellung der fiir den 1.April 1935 und
'
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1. Novenber

1. November 1935 errechneten Nahrungsportionssatze zeigt am
deutlichsten die augenblickliche Ernahrungslage. Unter der Annahme des ungunstigsten Falles, namlich des Wegfalles der Gebiete
westlich des Rheins und ostwarts der Oder und einer volligen
Abschnurung von Land- und Seeseite, wurden fur die Ernahrung
der Bevolkerung folgende Lebensrnittelsatze vorzusehen sein :
Gramm taglich
1.4.1935
1.11.1935
244
230
Mehl
496
400
Kartoffeln
142
100
Fleisch
280
275
Milch
Fett
52
40
40
40
Zucker
2
2
Hiilsenfriichte
In Kalorien ausgedriickt, wurde der Friedensstand von rund
2 900 voraussichtlich am 1. April .I935 auf 2 530 und am 1. November
1935 auf 2 200 herabsinken gegenuber 1 600 Kalorien im Jahre 1917.
*1

3

Generalmajor Keitel:
Es gelingt'nicht, die Gesamternahrung aus eigener Scholle sicherzustellen. Der sicherste Emahrungsfaktor ist immer noch eine gute
Mittelernte. Von nennenswerten Reserven ist keine Rede mehr. Die
RdVm: ,,id ziehe eine Rekordermte vor !' (,,icVLuntertltrichen)

*B

Versorgung geht gerade auf. Was das fiir eine Kriegfuhrung, f u r
die Kriegswirtschaft bedeutet, dariiber sind wir in eingehender
Form unterrichtet worden. Wir sehen diese Lage nicht als Katastrophe an, da der Wille zum Durchhalten uberall vorhanden ist.
Alle Moglichkeiten werden abgewogen und gepriift. Es findet ein
rtandiger Gedankenaustausch zwischen Ernahrungsministerium und
dem G.B. statt.
Ich ware dein Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft
dankbar, wenn er uns uber die Ernahrungs- und Rohstofflage
dauernd auf dem Laufenden halten wurde. Wir miissen durch diese
Zeit hindurch; das ist aber nur bei engster Zusammenarbeit moglich.
C.
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9
') C. M i n i s t e r i a l - D i r e k t o r W o h l t h a t :

Einfuhrbedarf iiber See i m Kriege.
@) Vom Wehrmachtamt wurde fur die Behandlung des obigen

Themas folgende Lagenannahme gegeben:
,,Die Einfuhr uber die nordischen Lander einschliesslich Holland
und iiber See ist nicht bedroht. Auf Einfuhren aus anderen Landern
kann nicht mit Sicherheit gerechnet werden." Im Januar 1935
wurde der mengenmassige, im Ernstfalle erforderliche Einfuhrbedarf an kriegs- und lebenswichtigen Waren
mit rund 20 Millionen Gewichts-t
pro Jahr errechnet. Der Berechnung wurden 'zugrunde gelegt:
1.) das erweiterte Innengebiet mit den hier vorhandenen Produktionskapazitaten,
2.) der fur den Ernstfall angemeldete Wehrmachtsbedarf, wie e r
fur das Jahr 1934 vom Reichskriegsministerium errechnet wurde,
3.) ein gedrosselter, fur die Binnenversorgung bestimmter Wirtschaftsbedarf auf Grund des Inlandsverbrauchs fur das J a h r
1932, - die Anfang 1935 vorhandenen Rohstoffvorrate wurden
berucksichtigt -,
4.) Der auf Grund der Versorgungslage im Fruhjahr 1934 ermittelte
Einfuhrbedarf a n lebenswichtigen Nahrungs- und Futtermitteln
fur den Ernstfall.
Die mengenmassigen Hauptpositionen des mit rund 20 Millionen t
errechneten Einfuhrbedarfs sind folgende:
6,5 Millionen t
Eisenerze
Kupfer6) eckige K1 geschlossen (Blei)
') RdVm: ,,Wi I11 b 11"
8,

eckige KI geoffnet (Blei)
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0,560 Millionen t
,,
,,
Schwefelkies
1,5
Bauxit
0,250
,,
,,
Treibstoffe
4,4
,,
,,
Textilrohstoffe
0,310
,,
,,
pflanzliche und tierische
9,
Ole und Fette
1,7
,,
,,
Unter Berucksichtigung der angenommenen Lage kommen als
Hauptlieferanten fur die erforderlichen Rohstoffe das Britische
Empire, die Niederlande, die skandinavischen Staaten, die Vereinigten Staaten, Sudamerika' und Ostasien in Betracht.
Im Einzelnen waren z.B.
Eisenerze
aus Schweden, Nonvegen,
Kupfererze
,, F'innland, England,
Schwefelkies
,, Norwegen, England,
,, USA, Mexiko, England
Treibstoffe
Textilrohstoffe:
Baumwolle
,, USA, Brasilien,
,, Brit.Sudafrika, Argentinien,
Wolle
,, Jnldien, Niederlande,
Jute
pflanzliche und tierische
Ole und Fette
,, m e r s e e durch Verrnittlung Hollands,
Norwegens und den Ostseerandstaaten
z u beziehen.
Fiir die Leitung des Aussenhandels im Kriege ist ::-:: der
Reichskommissar fiir den Aussenhandel vorgesehen, ::-:: der unter
Zusammenfassung der handelspolitischen Aufgaben und der
Devisenbewirtschaftung f u r den Warenverkehr diesen zwischen
dem deutschen Wirtschaftsgebiet und dem Ausland zu regeln hat.
Bei der Durchfuhrung
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fuhrung dieser Aufgabe stutzt e r sich auf die vorhandcenen
Ifberwachungs- und Reichsstellen. ::-:: Mit der Einfuhr der
verschiedenen Rohstoffe ::-:: werden nach Ansehen, Zuverlassigkeit und Kreditfahigkeit ausgesuchte ::-: Handler bezw. Grossverbraucher ::-:: beauftragt. Auch sind fiir gewisse Waren
Importeurvereinigungen in Aussicht genommen. Die zu diesem
Zweck angestellten Untersuchungen sind im grossen und ganzen
-

--

@) RdVm: ,,Nickel ?"

0

abgeschlossen, so dass nunmehr die f u r die verschiedenen Waren
ausgewahlten Vertrauensleute in die ihnen bei Eintreten des
Spannungs- und Vorbereitungszustandes und der Mobilmachung,
zufallenden Aufgaben eingewiesen werden konnen.
Die genannten Einfuhrbedarfszahlen haben heute nur noch einen
bedingten Wert. Der in der Zwischenzeit wesentlich grosser
gewordene Wehrmachtsbedarf macht es erforderlich, Einfuhrberechnungen unter Anpassung a n die derzeitigen Verhaltnisse und fur
verschiedene Lagenannahmen (Einfuhr iiber nasse Grenze, trockene
Grenze) vorzunehmen.
)
Die hierfur erforderlichen Angaben uber Art und Menge des
jetzigen Wehrmachtsbedarfs fur den Kriegsfall sind uns voni
Reichskriegsministerium ::-:: in Aussicht gestellt. ::-:: Ferner ware
Mitteilung daruber notwendig, welche Wirtschaftsgebiete in Deutsch*' land - Abgrenzung des zur Verfugung stehenden Innengebietes,
Ostpreussen - mit Rohstoffen versorgt werden mussen. Fur die
anzustellenden Berechnungen werden -kiinftig auch die Rohstoffmengen berucksichtigt werden mussen, werche fur die Herstellung
, der
fur die Ausfuhr notwendigen Waren, mit welchen Rohstoffeinfuhren ermoglicht werden sollen, erforderlich sind.
Hierbei
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Hierbei muss ferner geregelt werden, in welchem Umfang die zur
Verfugung stehenden Produktionskapazitaten unter Einschluss d e r
Rustungsbetriebe fur die Fertigung und Bereitstellung der fur die
Ausfuhr erforderlichen Waren eingesetzt werden mussen.

12)

Generalmajior Keitel:
Die angenommene Lage ist ::-:: absichtlich nicht ungunstig. ::-::
Das angeschnittene Fragengebiet ist f u r eine Kriegfuhrung
Deutschlands von ausschlaggebender Bedeutung. Aus den ausfuhrlichen Darlegungen sehen wir, dass eine Kriegfuhrung ohne Einfuhr von Rohstoffen, Lebens- und Futtermitteln nicht moglich ist.
Die Seekriegfuhrung eines Gegners wird daher alles daransetzen,
die Einfuhrung unseres Bedarfs zu verhindern. Wie in allen Zeiten
dreht sich der Seekrieg hauptsachlich urn Beherrschung und Ausnutzung der Seeverbindungen.
Der heutige Umfang des Wehrmachtbedarfs ist erheblich gestiegen. Die Bedeutung der Bemuhungen, durch Selbstversorgung
Devisen zu sparen, liegt auf der Hand.
'0)

H)

12)

Randanstreihung Rot
eckige K1 geshlosaen (Blei)
1 n Randanstreihung: FragezeiAen

Das Ergebnis des bunten Wechsels von Fragen der Tagesordnung sol1 sein, dass jedes Mitglied des Reichsverteidigungsausschusses ein moglichst sinnfalliges Bild der Lage bekommt und die
Konsequenzen fur seine Arbeit daraus zieht.
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Die Vorbereitung der Geldversorgung fur die
einzelnen Stufen der Mobilmachung.
I. G e l d v e r s o r g u n g d e r W e h r m a c h t .
2 Fragen:
1.) 1st das Verfahren f u r die Geldversorgung der Wehrmacht i n
Vorschriften geordnet und befinden sich die Vorschriften in der
Hand der beteiligten Stellen?
2.) Sind die Reichsbankanstalten mit dem notigen Stiickgeldbedarf
versehen
a) fur die allgemeine Mobilmachung
b) fur die Mobilmachung ohne ijffentliche Verkiindung
c) fur Vorausmassnahmen?

z u 1.):
Geldversorgung erfolgt durch Reichsbankanstalten. Verfahren ist
geordnet. Wehrmachtskassen unterrichten sich aus Truppendienstvorschriften, Zivildienststellen aus den ,,Vorschriften fur die Bereitstellung des Geldbedarfs fur die Wehrmacht im Mob.FallN. Diese
Vorschriften sind im Entwurf fertiggestellt und werden langstens
Mitte Januar in der Hand der beteiligten Stellen sein.
Z u 2.) a ) :
Mob.Fal1.
i
,,Die Reichsbankanstalten werden am 31. Januar 1936 in der Lage
sein, den Stiickgeldbedarf summenmassig und auch sortenmassig
zu decken."
b)
Mobilmachung ohne offentliche Verkundung.
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Forderung

Forderung: Gleicher Geldbedarf wie im Mob.Fal1, aber kein verkehrsneues Geld.

")

Lage: ,,Am 31. Januar 1936 werden die Reichsbankanstalten in der
Lage sein, summenmassig den Bedarf zu decken. -Die Stuckelung ist vorlaufig noch unzulanglich. Die unzulangliche Stuckelung wird zwar das Zahlungsgeschaft bei den Truppen
erschweren, aber nicht unmoglich machen. Bis zum 1. April 1937
werden die Schwierigkeiten auch hinsichtlich der Stiickelung
voraussichtlich bestimmt behoben sein."
Schwierigkeiten beruhen auf Gefahr der Hortung der Silbermunzen. 1300 Mio RM Silbermiinzen vorhanden. In Aussicht
genommen, fur 1500 Mio dem Verkehr gelaufige Geldzeichen hinzuzuschaffen. Wegen Ausdrucks von 5 Mark Rentenbankscheinen
und 2 Mark-Stiicken ist Entscheidung des Herrn Reichsfinanzministers noch nicht gefallen. Wehrmachtsbedarf selbst a n
1,2 und 5 Mark Geldzeichen betragt weniger als 200 Mio RM,
die in 6 Monaten fertiggestellt werden konnen. ,
*'*I
Wichtig ist, dass Devisen in Hohe von etwa 15 Mio fur Be'
*'*'schaffung des Nickels bereitgestellt werden.
c)
Vorausmassnahmen.
Keine neuen Geldzeichen. Infolgedessen ahnliche Lage wie in der
Spannungszeit. ,,Am 31 Januar 1936 werden auch hier die Reichsbankanstalten in der Lage sein, den Bedarf summenmassig zu
decken. Ob die Stiickelung ausreicht, hangt vom Umfang des
Bedarfs bei der einzelnen Reichsbankanstalt ab."
11.
- Sette
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11. S t i i c k g e l d b e d a r f d e r W i r t s c h a f t .

Gesamter Stiickgeldbedarf wird geschatzt auf
1,5 Milliarden fur Wehrmacht,
1,5
,,
,, Wirtschaf t (Umstellung auf Kriegslief erungen)
1
,,
, Panikbedarf
zus. 4

Milliarden.

a) Mob.Fal1.
Da 1,5 Milliarden Reichskreditkassenscheine zur Verfugung
stehen, bleiben 2,5 Milliarden zu decken. Die B e s t a n d e der
Reichsbank a n Geldzeichen (Papiergeld f Munzen) betragen zur
Zeit mehr als 7 Milliarden und werden Ende August 1936 hoher
13)

RdVm: ,,fur Munzen ! ''

als 8 Milliarden liegen. Vom ersten Mobilmachungstage an
werden die Papiergeldzeichen zu l;2 und 5 Mark fortlaufend
weiter' ausgedruckt werden.
Der ~eldzeichenbedarf der Wirtschaft wird daher im Mob.
Fall durchaus gedeckt werden konnen.
b) Mobilmachung ohne offentliche Verkundung.
S u m m e n m a s s i g bei dem grossen Geldzeichenvorrat der
Reichsbank a n Banknoten keine Besorgnisse. An Geldzeichen von
1,2 und 5 Mark wird aber bei starker Hortung von Silbermunzen
unbedingt K n a p p h e i t bestehen, bis die Rentenbankscheine
zu 5 RM und die Nickelmunzen zu 1 RM im Gesamtbetrag von
1 Milliarde bereit liegen werden; also noch etwa bis Mitte oder
Ende 1937.
noch D.
- Seile
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noch D. R e i c h s b a n k d i r e k t o r D r . M u l l e r :
DieGeldversorgung der Schiffe im Ausland.
Die Ausfuhrungen uber die D e v i s e n v e r s o r g u n g der
Wehrmacht fiir die einzelnen Stufen der Mobilmachung beziehen
sich auf den Bedarf der Kriegsmarine fur den ersten Monat und
die Erfordernisse fur die Abwehrstellen fur die ersten drei Monate.
Die Kriegsmarine benotigt rund 10 Mill. RM in Gold und Devisen
im ersten Mob.Monat; die Abwehrstellen benotigen innerhalb der
ersten 90 Tage rund 11 Mill.; insgesamt wurden somit rund
22 Mill. RM bereitzustellen sein, von denen 15 Mill. auf den ersten
Monat entfielen. Die Bereitstellung derartiger Betrage bereitet der
Reichsbank an sich keine Schwierigkeiten. Es ist aber zu beachten,
dass fast uberall heute Zwangsvorschriften hinsichtlich des Zahlungsverkehrs mit dem Ausland bestehen, die sich fast taglich verandern
konnen, deshalb l b s t sich eine Verteilung auf die vorgesehenen
Abwehrstellen im Binnenland vor Eintritt des Mob.Falles auch
schwer durchfuhren. Es werden Zahlungsmittel der verschiedensten
Wahrungen Nora-, West-, Mittei- und Osteuropas verlangt, die in
Stuckgeld bereitgehalten werden mussen, welches bei Eintritt des
Mob.Falles oder einer Spannungszeit umlaufsfahig ist. Die Kontrolle daruber, was jeweils umlaufsfahig ist, ist heute eigentlich
nur in Berlin moglich, und es lasst sich auch heute noch nicht
absehen, welche auslandischen Geldzeichen bei Eintritt einer Spannungszeit in den einzelnen Landern
um14)
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umlaufsfahig sein werden. Aus diesem Grunde konnen Zahlungsmittel erst dann bereitgestellt und den in Frage kommenden Reichsbankanstalten zugefuhrt werden, wenn sich die unbedingte
Notwendigkeit fur eine derartige Ausstattung ergibt. Fiir die
Marinekassen konnen, soweit Goldbetrage in Frage kommen - dies
ist wohl durchgangig. der Fall - die erforderlichen Goldbetrage
bereits jetzt bei den in Frage kommenden Reichsbankanstalten
niedergelegt werden; doch musste von den Marinestellen noch aufgegeben werden, wo und in welcher Hohe derartige Golddepots
bereitzustellen sind. Die aberfiihrung derartiger Depots an die in
Frage kommenden Bankanstalten kann in kurzester Frist erfolgen.
Im Hinblick auf die gesamte Devisenlage darf jedoch nicht ausser
Acht gelassen werden, dass durch die Notwendigkeit der Bereitstellung solcher Sonderriicklagen, die im einzelnen nicht allzu hoch
sind, sich eine Riickwirkung auf die Beweglichkeit der ~ e i c h s b a n k
in Devisendingen ergeben muss.
Ministerialdirektor Wohlthat
bemerkt, dass das Auswartige Arnt fur die Unterhaltung allein
seiner europaischen Vertretungen im Kriege einen Jahresdevisenbedarf von rund 10 Millionen angemeldet habe.
R e i c h s b a n k d i r e k t o r Dr. M i i l l e r
betont, dass unsere Devisenvorrate durch solche Forderungen
immer kleiner werden.
Generalmajor Keitel
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setzt der Anregung von Ministerialdirektor Wohlthat hinzu, dass
auch fur die Handelsschiffe die Frage der Bereitstellung von ausIandischen Geldmitteln von Wichtigkeit ist; sie hangt mit der
Devisenlage zusamrnen.
Ministerialdirektor Wohlthat
fiihrt hierzu aus, dass der erste ~evisenbedarf der Handelsschiffe im Mob.Falle sich auf die Einnahmen stiitzt, uber welche
die Reedereien in Devisen bei ihren auslandischen Vertretungen
verfugen. Die Reedereien sind in ihren Deviseneinnahmen im
Rahmen der Anweisungen der Reichsstelle f u r Devisenbewirtschaftung von der Ablieferung freigestellt.

Generalmajor Keitel:
Die Vorbereitungen fur die Geldversorgung im Kriege sind von
erheblichem Ausmasse und verursachen grosse Kosten.
Uber die Berechtigung zu Abhebungen der Geldmittel in den
Vorstufen der Mobilmachung und uber die Abrechnung werden die
Zivilressorts eine Anweisung in dem ersten allgemeinen Teil des
Mobilmachungsbuches f u r die Zivilverwaltungen finden.

E Kapitan zur See Coupette
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E. K a p i t a n z u r S e e C o u p e t t e ( O b e r b e f e h l s h a b e r ,
der Kriegsmarine):

15)

Gesetzliche Verpflichtung der Reedereien, Forderungen der Wehrmacht bei Schiffsneubauten
zu erf ullen.
*I

*e

Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine steht auf dem Standpunkt, dass die Erfullung der militarischen Forderungen bei Handelss+iffen und ihreh Neubauten den Reedern zur Pflicht gemacht
werden muss und zwar durch eine gesetzliche Regelung.
I n Italien besteht bereits eine gesetzliche Regelung.
Diese Forderung erscheint umso mehr berechtigt, als der Handelsschiffahrt sowohl beim Neubau wie fur die Fahrt vom Reich
Subventionen gewahrt werden. Eine Ausnahme bilden nur die Fischdampferneubauten, auf die ich spater zuriickkommen werde.
Ein Teil dieser Forderungen liegt im eigenen Interesse der
Handelsschiffahrt. Geschwindigkeit und Brennstoffragen sind fiir
eine Handelsschiffahrtspolitik auf weite Sicht f u r Frieden und Krieg
von entscheidender Bedeutung. Eine leistungsfahige F.T.-Anlage
gehort zu den Lebensnotwendigkeiten eines modernen Handelsschiffes. Die tonenden Laschfunkensender miissen laut internationalem Abkommen sowieso bis 1940 abgeschafft sein. Die Kriegsmarine
legt grossten Wert auf baldigen Ersatz durch Rohrensender. Ein sofortiger Ersatz der alten Apparate im Ernstfall durch neue ware notig,
.weil das Schiff sonst in den Funkdienst nicht hineingenommen
werden kann.
Eine
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Eine Bugform, die die Anbringung eines Bugschutzgerates
ermoglicht, widerstandsfahige Bauart des Vorschiffs gegen Minentreffer, nutzen ebensowohl dem Fkeder wie dem Reich.
15)

edtige K1 geoffnet (Blei)

-

Die Schotteneinteilung der Fischdampfer ist ungenugend.
Zwischen Heizraum und Maschine muss ein wasserdichtes Schott
verlangt werden. Der Fischdampfer muss bei Erfullung dieser Forderung etwa 1,5 m langer werden und sein Preis steigert sich dabei
um etwa 20.000,- RM. Den Nutzen hat der Reeder.
In den letzten 2 Jahren sind meines Wissens etwa ein Dutzend
Fischdampfer in Totalverlust geraten. Die Griinde sind zumeist
nicht bekannt. Da ein Fischdampfer aber bei Vollaufen des einen
unverhaltnismbsig grossen Maschinen- und Heizraums nicht mehr
schwimmfahig ist, muss in der Mehrzahl der Verlustfalle mit Volllaufen des Maschinen-Heizraums als Verlustursache gerechnet
werden. Das Schott ware also allein schon vom rein friedensmassigen Sicherheitsstandpunkt der Seeberufsgenossenschaft zu
fordern. Eine weitere Folge der Erfullung dieser Forderung musste
die Senkung der Versicherungsraten f u r Kasko sein, die auch dem
Reeder zugute kommt.
Weiter mussen aber auch im Interesse der Landesverteidigung
von der Handelsschiffahrt genau wie von jedem Hausbesitzer bei
einem Neubau Opfer verlangt werden.lG) Dazu gehoren in erster
Linie:
D i e A b b 1e n d e m o g 1 i c h k e i t. I n dieser Beziehung erwartet der Oberbefehlshaber der Marine die Unterstutzung des Reichsluftfahrtministeriums. Der Dienstbetrieb auf einem Handelsschiff
muss, ob im Hafen oder in See, bei abgeblendetem
Schiff

- Seite 32 Schiff reibungslos weiterlauf en. Mn einfaches Abschalten der elektrischen Beleuchtung geniigt nicht. Die Frage ist auf dem z.Zt. in
Flensburg im Ausbau befindlichen Stinnes-Dampfer Clare Hugo
Stinnes I1 in vorbibdlicher Weise gelost.

*'
*S

Als zweiter wesentlicher Punkt kame die friedensmassige Vorbereitung fur die Anbringung der Bewaffnung f u r den Kriegsfall.
Im Kriegsfalle werden etwa 240 Handelsschiffe und Fischdampfer
sofort erfasst und zur Herrichtung als Hilfskriegsschiffe a n die verschiedenen Werften gelegt. Es ist einleuchtend, dass dies eine
enorme Spitzenbelastung fur die Werften bedeutet. Umgekehrt ist
es klar, dass jede bereits beim Neubau eingebaute Verstarkung und
Vorrichtung fur die Bewaffnung im Kriegsfalle eine erhebliche Zeit-,
Arbeits- und Kostenersparnis bedeutet. Allein bezgl. der Kosten
liegt das Verhaltnis wie etwa 1 : 3.
lG)eckige

K1 geschlossen (Blei)

Gerade in diesen Tagen ist es nach langen Verhandlungen mit
den Fischdampferreedereien gelungen, sie zutr Tragung eines Teils
der Kosten fur Einbauten f u r Kriegsmarinezwecke fur 16 jetzt in
Bau gegebene Fischdampfer zu bewegen. Es wird aber nicht maglich sfin, dieses Ziel stets auf gutlichem Wege zu erreichen. Bei
einzelnen Handelsschiffneubauten, die aus militarischen Grunden von
besonderem Inte'resse sind, miissen besondere Forderungen gestellt
werden, uber deren Erfullung von Fall zu Fall mit den Reedern
verhandelt wird. Solche Falle waren Einbau mehrerer Geschutzunterbauten, besondere Deckshohen fur Minentransport, erhohte
Geschwindigkeit und Steigerungsmoglichkeit der Geschwindigkeit.
Alle
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Alle diese Forderungen mussen grundsatzlich gesetzmassig gestellt
werden konnen, da erhebliche Ersparnisse a n Geld unsd Zeit irn
Mob.Fal1 erzielt werden.
Werden jedoch die entstehenden Kosten fur den Reeder untragbar, so ware dies bei Erteilung der Reichszuschusse in Rechnung
zu stellen. Die Fischdampfer sind mit dem gleichen Mass zu messen
wie die Handelsschiffe. Wenn d e r Heringsfang in diesem Jahr vielleicht ertragreicher war als fruher, so sind die Totalverluste und
Netzverluste dieses sturmischen Herbstes wieder erheblich gewesen.
Der 0b.d.M. halt also eine gesetzliche Regelung fiir Handelsund Fischdampfer und ihre Neubauten f u r notwendig, auf Grund
deren die Reeder gezwungen sind, die Fonderungei~ der Kriegsmarine im Interesse der Landesverteidigung zu erfullen. Sollten
diese Kosten einen gewissen P~rozentsatzder Neubaukosten uberschreiten oder im ausschliesslichen Marineinteresse liegen, so ware
dies in dem Reichszuschuss zu beriicksichtigen.
Die,Einfuhrmoglichkeit iiber See im Kriege hangt ganz wesentlich ab von einer leistungsfahigen Handelsschiffahrt, sei es als Verstarkung der Kriegsmarine, sei es als Zufuhrflotte.
Ministelrialrat S c h m i d t (Reichs- u n d PreuD. Verkehrsministerium):
17)Das Reichs- und PreuB. Verkehrsministerium unterstutzt die
Wiinsche ,der Wehrmacht; das ergibt sich schon aus der
veri';

17)

eckige K1 geiiffnet (Blei)

,

- Seite 34 verantwortungsvollen Rolle des Reichs- und PreuB. Verkehrsministeriums in der Kriegstransportorganisation. Die Frage erfahrt eine
wesentliche Entlastung in rechtlicher Hinsicht, solan,ge die Handelsschiffahrt eine Subvention vom Reiche bezieht. Ob sie einer gesetzlichen Regelung bedarf, muss schon in aussenpolitischer Hinsicht
gepriift werden. Um Vberlassung des vorgetragenen italienischen
Gesetzes wird gebeten.ls)

*l

*'

Ministerialdirektor Wohlthat
erklart sich bereit, bei Erteilung von Genehmigungen fur Sperrmark-Verwendung bei Schiffsbauten den Reedereien die Auflagen
zu machen, die die Wehrm,acht f u r notwendig halt. In dieser Angelegenheit setzt sich die Reichsstelle f u r Devisenbewirtschaftung
mit dem Reichskriegsministerium und dem Reichs- und PreuR. Verkehrsministeriuln in Verbindung. Das Reichs- und PcreuR. Wirtschaf tsministerium (Reichsstelle f u r Devisenbewirtschaf tung) hat
eine grosse Anzahl von Schiffsbauten durch Genehmigung zur Verwertung von Kreditsperrmark finanziert.
\

Generalmajor Keitel
bedankt sich bei Ministerialdirektor Wohlthat f u r lden gezeigten
praktischen Weg und bezweifelt nicht, dass die Reedereien die
Zweckmassigkeit dieser Massnahmen erkennen werden. Die Wehrmachtteile werden sich wegen ihrer Wunsche mit dem Reichs- un,d
PreuB. Verkehrsministerium und dem Generalbevollmachtigten fiir
die Kriegswirtschaft in Verbindung setzen.
to)

F.19)0b e r s t J o d 1 (W. A. (L.)
):

Mob.BuchfurdieZivilverwaltungen. Standder
Vorbereitungen.
u b e r die techni,sche Durchfuhrung der einheitlichen Vorbereitungen fur die Reichsverteidigung bestehen n@ Unklarheiten.
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klarheiten. I n nachstehenden Ausfiihrungen sol1 deshalb ein Vberblick uber den Stand der Vorbereitungen und die Absichten des
Vorsitzenden des Reichsverteidigungsausschusses gegeben werden.
Die Vorbereitungen der Zivilverwaltungen fur die Reichsverteidigung sind niedergelegt in: ,,Arbeitsplanen", im ,,Mobilrnachungsbuch" und in den ,,Mob.KalendernG.
'8)
19)
20)

edcige K1 geschlossen (Blei)
eckige K1 geijffnet (Blei)
1 n T Kreuz, darunter RdVm: ,,Ia. A - E"
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1
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'

1.) In den A r b e i s p 1 a n e n werden die Aufgaben der
Zivilverwaltungen fur uie Vorbereitung der Reichsverteidigung
festgelegt. Sie enthalten ferner die Abgrenzung der Zustandigkeiten und die erforderliche Beteiligung anderer Reichsbehorden bei
den einzelnen Massnahmen.
Die Arbeitsplane bildeil als Weisungen des Reichskriegsministers
und Oberbefehlshabers der Wehrrnacht und des Generalbevollmachtigten f u r die Kriegswirtschaft die Grundlage aller Mob.Vorbereitungen der Zivilverwaltungen.
Die Arbeitsplane werden von den entsprechenden Fachstellen
der Wehrmacht und der Obersten Reichsbehordea gemeinsam festgelegt und vom Sekretariat des Reichsverteidigungsausschusses herausgegeben.
nicht
Soweit fur einzelne Verwaltungen die Arbeitsplane n&
festliegen oder erneuerungsbedurftig sind, ist ihre Fertigstellung
bis zum 1.4.1936 anzustreben.
Die Reichsverteidigungsreferenten werden gebeten, ihre Plane
daraufhin durchzusehen und ihre Antrage dem Sekretariat des
Reichsverteidigungsausschusses mitzuteilen.
2.) Das M o b i l m a c h u n g s b u c h f i i r d i e Z i v i l v e r w a 1 t u n g e n hat einen doppelten Zweck:
a) J3.s schafft der verantwortlichen Staatsfiihrung den Vber-
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blick

blick uber den Umfang der zivilen Mob.Massnahmen und
ihrer politischen Tragweite.
b) Es bildet die einheitliche Grund1,age fiir die Durchfuhrung
der Mobilmachung ausserhalb der Wehrmacht.':)
Das Mob.Buch f u r die Zivilverwaltungen enthalt nur die Massnahmen im Grossen und ist nicht, wie die Arbeitsplane, nach einheitlichen Sachgebieten, sondern fur den Ablauf der Mobilmachung in
einzelne Mobilmachungsstuf en gegliedert.
Unter besonderen Kennziffern sind die Massnahmen aller Verwaltungen
1.) als V o r a u s m a s s n a h m e n ,
2.) fur die M o b i l m a c h u n g o h n e o f f e n t l i c h e V e r k u n d u n g (kurz X-Fall genannt) und
Rahdanstreihung Rot
eckige Kl geoffnet (Blei)
e3) r n Seitenzahl: Haken
") eckige K1 geshlossen (Blei)
01)

P2)

)
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3.) die a l l g e m e i n e M o b i l m a c h u n g (oder den Mob.Fal1)
eingeordnet.
Ek ist bekannt, dass es Kriege nicht mehr gibt. Trotadem riisten
alle Staaten starker als friiher. Es werden wirtschaftliche oder
militarische Sanktionen ergriffen. Zur Vorbereitung eines Krieges
werden Schutzmassnahmen getroffen, die nur der eigenen Sicherheit
dienen. Wer zuerst das orninose Wort Mobilmachung ausspricht, hat
auf politischem Gebiet den Krieg verloren. Daher vermeiden alle
Staaten das Wort Mobilmachung. Wir sehen a n Frankreich die
Tatsache, dass, ohne dass das Wort Mobilmachung uberhaupt genannt
wilrd, 40 Divisionen mobilgemacht werden konnen. Die V e r k u n d u n g der Mobilmachung steht am Ende der Mobilmachung, ni&t
mehr am Anfang. Diese Dinge waren Grund und Anlass, von dem
bisherigen Ablauf der Mobilmachung abzugehen, und, wie Frankreich, andere Bezeichnungen zu wahlen.
Das
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das Sekretariat des Reichsverteidigungsausschusses aufgestellt und
auf dem Laufenden gehalten.
Nach Eingang der restlichen Vorschlage von Seiten der Obersten
Reichsbehorden wird der 1. Entwurf des Mobilmachungsbuches im
Laufe des Januar 1936 in die Hande der beteiligten Reichsbehorden
und Wehrmachtdienststellen gegeben.
Nach einer kurzen Mitpriifung wird das Mob.Buch f u r die
Zivilverwaltungen zum 1.4.36 erstmals in Kraft gesetzt. Es bildet
sodann die Grundlage fiir das nachste Mob.Jahr.
Um fur das laufende Mob.Jahr eine Stetigkeit in die kalendermassige Vorbereitung der Massnahmen zu bringen, sind in Zukunft
Anderungen nur noch zum 1. Januar jeden Jahres beim ~ o r s i t z e n d e n
des Reichsverteidigungsausschusses zu beantragen.
3.) D i e M o b i l m a c h u n g s k a l e n d e r d e r Z i v i l v e ~ r w a 1 t u n g e n sollen im nachsten Mob.Jahr erstmals einheitlich angelegt
werden. Die Mob.Kalender der Zivilverwaltungen legen planmassig
und zeitlich alle im Mob.Fal1 erforderlichen Massnahmen im einzelnen fest. Sie werden in derselben Ordnung und mit lderselben
Kennziffer gefuhrt, wie das gemeinsame Mobilmachungsbuch.
Die Aufstellung und Fiihrrung der Kalender erfolgt nach den
einheitlichen Richtlinien des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht durch die Behorden der ministeriellen, r i t t leren und unteren Instanz. Dariiber hinaus gehende schriftliche
'

25)

1 n Randan~treichun~:
Fragezeichen

Mob.Vorbereitungen z.B. der Gemeindevorsteher, der Betriebe und
des Ortsschutzes heissen ,,Dienstanweisungena.
Mit der Ausgabe der Richtlinien fiir die Aufstellung von
Mob.
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Mob.Kalendern durch die Zivilverwaltungen ist nach Abschluss des
1. Entwurfs des Mob.Buches im Januar 1936 zu rechnen.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Arbeitsplane als provisorische
Mob.Kalender anzu~ehen.~')
27)

G. M a j o r d e l r S c h u t z p o l i z e i A b r a h a m ( R e i c h s - u n d
Preuss. Ministerium des Innern):
E i n h e i t l i c h k e i t d e s K r i e g s p o l i z e i w e s e n s . (Verstarkter Polizeischutz)

28)

Der Polizei sind fur den Kriegsfall eine grosse Anzahl verschiedenartiger Aufgaben zugewiesen worden, die sie neben ihrer friedensmassigen Tatigkeit, die auch im Kriege im vollen Umfange
bestehen bleibt, losen muss.
Der schrittweise Aufbau der Kriegsvorbereitungsmassnahmen der
verschiedenen Ressorts brachte es mit sich, dass zunachst fiir die
einzelnen der Polizei zugewiesenen Neuaufgaben besondere
Formationen vorgesehen wurden. So entstand der ,,Luftschutzordnungsdienst" und der ,,Verstarkte Polizeischutz" im Rahmen des
Ortsschutzes, die neben der eigentlichen Polizei zur Erfiillung ihrer
Sonderaufgaben aufgestellt wurden.
Der Aufbau dieser verschiedenen Einheiten mit getrennten
Tatigkeitsgebieten erwies sich als in mancher Beziehung nachteilig.
Vor allen Dingen ent~tan~den
unklare Befehlsverhaltnisse und die
Gefahr der Zersplitterung der aktiven Polizei. Es sind daher inzwischen diese Formationen mit der aktiven
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Polizeischutz" verschmolzen worden.
Der Verstarkte Polizeischutz ist also nunmehr die alleinige grosse
Polizeiorganisation, mit der alle der uniformierten Polizei im Kriegsfalle zufallenden Aufgaben gelost werden miissen. Er ist aufgebaut
")
")

eckige

K1

geschlossen (Blei)

1 n T: Kreuz
RdVm: ,,WGb'

auf der Friedensorganisation der uniformierten Polizei (Schutzpolizei, Gemeindepolizei, Gendarmerie), die durch Hilfspolizeibeamte
entsprechend verstarkt wird. Aus dem Verstarkungspersonal werden
geschlossene Bereitschaften gebildet, deren Fuhrerstellen durch
aktive Polizeibeamte besetzt werden. In grosseren Stadten, vornehmlich in solchen mit staatlicher Pol.-Verwaltung und in Luft. schutzorten 1. Ordnung, werden diese Bereitschaften kaserniert,
sodass sie Tag und Nacht zur Verfugung stehen.
Durch die dargelegte Zusammenfassung und durch die Kasernierung ist eine bedeutende Personalersparnis eingetreten, weil die
gleichen Leute durch entsprechende Ablosung fur derschiedene Aufgaben nutzbar gemacht werden konnen. Die Ersparnis wird etwa
20000 Mann im Reich betragen.
Es sind ferner einheitliche Befehlsverhaltnisse fiir die gesamte
Polizei und ihre Verstarkungskrafte geschaffen. Bei den Wehrkreisbefehlshabern werden im Kriege Polizeifuhrungsstabe eingesetzt,
die uber die Regierungsprasidenten, bei denen Pol.Offiziere ah
Sachbea'rbeiter sitzen, an die ortlichen Kommandeure die f u r die
einheitliche Verwendung und den Einsatz des Verstarkten Polizeischutzes notwendigen Weisungen erteilen. Die friedensmhigen
Vorarbeiten werden von den
Stellen
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Stellen und Persijnliehkeiten geleistet, die im Kriege die Fiihrung
haben, sodass bei Kriegsausbruch in allen Stellen voll eingearbeitetes Fiihrerpersonal zur Verfugung steht.
Der Verstarkte Polizeischutz hat folgende Aufgaben:
1.) die ' ordentlichen Polizeiaufgaben, die der Polizei und Gendarmerie bereits im Frieden obliegen. Hierzu durften sich Einzelheit en eriibrigen.
2.) besondere allgemeinpolizeiliche und sicherheitspolizeiliche Aufgaben, die sich aus den Gefahren des Krieges und aus den fiir die
Fuhrung eines Krieges erlassenen besonderen gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Ich darf nur einige Beispiele herausgreifen: vermehrte Inanspruchnahme der Polizei durch die Dienststellen der
Wehnnacht, durch die Zustellung von Gestellungsbefehlen f u r Menschen, Fahrzeuge, Pferde u s ~ .
ubenvachung der Durchfuhrung der f u r die Kriegsbewirtschaftung von Rohstoffen, Lebensmitteln usw. erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen.
Vermehrter polizeilicher Einsatz vor, wghrend und nach Luftangriffen; hier sei nur an die Raumung der Strassen vom Verkehr,
die Absperrung oder Raumung gefahrdeter Gebiete, die uberwachung der Verdunkelung erinnert.

3.) Aufgaben im Ortschutz. Hier hat der verstarkte Polizeischutz
den Schutz aller riistungs-, kriegs- und lebenswichtigen Betriebe zu
iibernehmen, soweit nicht auf ganz klar abgetrennten Teilgebieten
Bahn-, Post- oder Wasserstrassenschutz ihm diese Schutzaufgaben
abgenommen haben. Bei den Betrieben ist seine Aufgabe nur der
Schutz nach aussen. Den inneren Schutz gegen Spionage und
Sabotage ubt die Werkabwehr, die
von
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von den Werken selbst aufgestellt wird, aus:
Um alle Doppelbewachungen zu vermeiden, werden solche Werkpolizisten, die ausschliesslich Polizeidienst verrichten, in den ,,Verstarkten Polizeischutz" eingebaut. Sie werden den ortlichen
Polizeifiihrern unterstellt, verbleiben aber in privatrechtlichem
Anstellungsverhaltnis.
Die zu schiitzenden Objekte sind im ganzen Reich erfasst. Die
Bewachungsstarken sind festgelegt. Eine allgemeine Dienstanweisung fiir alle Ortsschutzwachen des Verstarkten Polizeischutzes
ist erlsssen.
4. h,at der Verstarkte Polizeischutz die Fiihrung im zivilen Luftschutz, eine Aufgabe, die bei Luftangriffen alle Krafte, die nicht die
Ortsschutzwachen besetzt halten, in Anspruch nimmt. Auf diesem
Gebiet bestehen noch einige Unklarheiten uber die Regelung der
Befehlsverhaltnisse. Klarer Grundsatz muss auch hier sein, die
Befehlsbefugnisse eindeutig zu gestalten; sonst konnen die umfangreichen Aufgaben der Polizei nicht reibungslos erfiillt werden.
5. sind dem Verstarkten Polizeischutz in den Seehafen und auf
den Seewasserstrassen Sonderaufgaben zugewiesen, die im Wesentiichen auf dem Gebiet der militarischen Abwehr liegen. Hier ist
eine endgiiltige Abgrenzung der Zustandigkeiten zwischen den1
,,Verstarkten Grenzaufsichtsdienst", dem ,,Wasserstrassenschutz" und
dem ,,Verstarkten Polizeischutz" noch nicht ererfolgt.
- Seite

42

-

folgt.
6.) kommen noch Aufgaben bei der Raumung im Rahmen militarischer Standortsicherung und b d Sperrvorhaben hinzu. Ich darf
n u r die Kommandos fiir die Rheinbrucken und die Riickfiihrung der
Landespolizeibrigaden erwahnen.
Nach diesem kurzen Uberblick uber die Organisation und die
Aufgaben der Polizei im Kriege noch einige Worte zur Personalerfassung und Ausbildung. Das Personal ist zum grossen Teil erfasst

und zum Teil beseits als Hilfspolizeibeamte ausgebildet. Die Ausbildung des 'Verstarkungs-Personals wird in Zukunft im ganzen
Reich nach einem einheitlichen Ausbildungsplan durchgefuhrt
werden. Der Plan umfasst 60 Ausbildungsstunden. Einheitliche
Waffengebrauchsbestimmungen sind fertiggestellt; sie gelten im
Kriege fur alle Polizei- und Hilfspolizeibeamten, also auch f u r die
iibrigen Gliederungen des Ortsschutzes.
'O)

*'

"

Die Schwierigkeiten, die mangels gesetzlicher Regelung fur die
Heranziehung des Personals zu Ausbildungszwecken aber auch in
Spannungszeiten vor Verkiindung des Kriegsleistungsgesetzes bestehen, werden demnachst beseitigt werden. Es wird vom Innenministerium eine gesetzliche Unterlage geschaffen werden, die den
Behijrden das Recht gibt, Personen zum Dienst als Hilfspolizeibeamte
oder zur vorbereitenden Ausbildung heranzuziehen.
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Zum

30)

Zum Schluss darf ich a n meine Ausfuhrungen die Bitte kniipfen, dass die verschiedenen Ressorts bei allen Vorbereitungsmassnahmen, deren Durchfuhrung oder uberwachung die Polizei in
irgend einer Form' in Anspruch nehmen, das Innenministerium
mehr als bisher beteiligen. Nur wenn der volle Umfang der der
Polizei zufallenden Aufgaben bekannt ist, kann die reibungslose
Abwicklung gewah'rleistet werden.
Oberst. Jodl:
Es wind gebeten, die Schutzpolizei mehr als bisher iiber alle
Aufgaben zu unterrichten.
Die Frage der Zustandigkeit des Verstarkten Polizeischutzes
auf den'seewasserstrassen und Seehafen wird besonders geregelt
werden.
Der Gedanke der Schaffung eines Hilfspolizeibeamtengesetzes,
29)

*' dass schon im Friedenszustand anwendbar ist, wird sehr begriisst.
Diese gesetzlid~eGrundlage muss etwa als Hilfsbeamtengesetz
so allgemein gefasst werden, dass sie sich auch auf andere Einrichtungen anwenden lasst. (Wirtschaftsfuhrerkorps).

*'

Die b.aldige Schaffung der Reichspolizei wird im Interesse der
Reichsverteidigung vom Reichskriegsministerium sehr begrusst.

H. Min.Rat,Geh.Rat Wapenhensch
90)

30)

Randanstreichung R o t
schrager Randatrich (Blei)

- Seite 44 H. M i n . R a t , G e h . R a t W a p e n h e n s c h ( R e i c h s f i n a n z ministeriurn):
V.G.A.D. i m S a a r g e b i e t .
Die Grenze des Saarlandes gegen Frankreich ist etwa 136 km
lang. Friedensbesetzung: 1 HZA, 5 BZKom (G), 37 Zollaufsichtsstellen (G) mit 244 Mann. Sollstarke fur den VGAD 1372 Mann;
das sind auf 1 km etwa 10 Mann, neben dem Friedenspersonal
also 1 006' HiGA.
Samtliche HiGA sind angeworben und ihre Einberufung zum
VGAD durch die Zolldienststellen sichergestellt.
Die Ausrustung der HiGA liegt im wesentlichen bereit.
A n W a f f e n fehlen allerdings noch 436 Karabiner. Diese
sind beim Reichskriegsministerium bestellt, konnen aber nach
Mitteilung des Reichskriegsministeriums fruhestens im April 1936
geliefert werden.
Die Auffiillung des Patronenbestandes von 25 auf 50 Stuck
pro Karabiner und die Beschaffung von Leuchtpistolen mit roten
Signalpatronen ist im Gange.
Das von den militarischen Stellen zu beschaffende Sperrmaterial liegt noch nicht bereit.
Einbau widerstandsfahiger Zollschranken auf den Zollstrassen
ist von Heeresdienststelle GieBen in die Wege geleitet; ebenso
Anlage derartiger Schranken in zweiter Linie, z.B. auf Brucken.
Sie sollen als Zolkchranken getarnt werden.
W.Kdo.IX hat neuerdings BeschafPung von Kraftradern fur
die Gehilfen und die Beamten z.b.V. bei den BZKom (G) und die
Beschaff ung von Prismenglasern f u r j eden 4.Mann .des VGAD
beantragt. Die Frage der Beschaffung von Kraftradern wird demnachst
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von Prismenglasern fiir alle Grenzen ist im Gange und zwar so,
dass etwa auf jeden 10.Mann des VGAD ein Prismenglas entfallt.
Da fur jeden 10.Mann bereits ein Fernglas (nicht Prismenglas)
vorhanden ist, wird nach Durchfuhrung der Beschaffung der
Prismenglaser auf jeden 5.Mann ein Fernglas kommen. Die .
Beschaffung weiterer Prismenfernglaser hangt von den zur Verfiigung stehenden Mitteln ab.

Die Nachrichtenmittel sind eingerichtet.
Die militarischen Bediirfnisse, die bei den Zollbauten berucksichtigt werden sollen, sind dem LFA vom Wehrkreiskomrnando
noch nicht mitgeteilt worden.
Von Vertretern der Heeresdienststelle GieBen sind hinsichtlich
des Einbaus von Maschinengewehrstanden in den Grenzzollbauten Zweifel geaussert worden: ob Einbau in ::-:: demilitarisierter
Zone uberhaupt zulassig, zumal derartige bauliche
Massnahmen den Franzosen vielleicht nicht verborgen bleiben
wurden, und ob Maschinengewehre dort gelagert werden konnten.
Die Zollverwaltung steht auf dem Standpunkt, dass die in dem
Kellergeschoss elnzurichtenden Maschinengewehrstande unbedenklich als Luftschutzkeller getarnt werden konnen, ::-:: wie dies
bei Zollbauten an der tschechischen Grenze in mehreren Fallen
geschehen ist, ::-:: und dass Maschinengewehre auch im Frieden
als fur Zollzwecke (namlich zur Bekampfung des Schmuggels
mittels Panzerkraftwagens) erforderlich bezeichnet werden konnten. Eine Entscheidung der Zweifelsfrage ist dringlich, da Einbau
bei dem jetzigen Stand der Zollbauten ohne grossere Kosten etwa 1000 bis 1 500 XM pro Stand - noch moglich ist.
Generalmajor Keitel:
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Leitend muss folgender Gedanke sein: in allen Massnahmen,
die aus der praktischen Efahrung des Schmugglerwesens sich
begriinden lassen, wird keine Gefahr in aussenpolitischer Hinsicht
gesehen. Die Frage, wie weit man hierin gehen kann, wird hier
eingehend gepruft. ,
Fehlende Waffen werden beschleunigt uberwiesen; die erhohte
Ausstattung mit Prismenglasern unterliegt bereits der gemeinsamen Prufung.
*' L e g a t i o n s s e k r e t a r v o n B i i l o w ( A u s w a r t i g e s
Amt)
bittet urn Beteiligung des Auswartigen Amts bei der Frage
des Einbaus von Maschinengewehrstanden in die Neubauten der
Grenzauf sichtsdienststellen.
*' G e n e r a l m a j o r K e i t e l
sagt dies zp.
31)

Unterstrei&ung R o t

J. O b e r s t l e u t n a n t W a g n e r ( G e n e r a l s t a b d e s H e e ") r e s , 6 . A b t . ) : V e r a n d e r t e R a u m u n g s a b s i c h t e n .

Die Richtlinien fiir die Raumung befinden sich z.Zt. in der
Neubearbeitung auf Grun.d der eingereichten Erfahrungsberichte.
Grundsatzliche Anderungen treten nicht ein, so dass die bisherigen Vorarbeiten in vollem Umfange ihren Wert behalten.
Es ist beabsichtigt, die neuen Richtlinien an die Mob. Vorschrift
(Heer) anzupassen und ihren Umfang noch erheblich zu kurzen.
-'
Die Ausgabe ist zum 1.4.36 beabsichtigt.
Zuvor
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genommen Mitte Januar).
Allgemein kann jetzt schon festgestellt werden, dass die
sehr eingehende Befassung aller Stellen mit dem R-Problem,
vor allem aber die bis ins Einzelne gehenden Erhebungen der
Aussenstellen eine durchaus brauchbare Grundlage f u r die
endguitige Bearbeitung geschaffen haben.3s)
Generalmajor Keitel:
Man muss sich bei der Raumung auf das Wichtigst~e beschranken.
Die Vertreter der Zivilressorts bringen auf Anfrage Zweifel
nicht vor.

K. M i n i s t e r i a l r a t W a g n e r ( R e i c h s - u n d P r e u D .
Ministerium des Jnnern):
")

'

Vereinheitlichung der Personalausweise.
Im Hinblick auf die grosse Zahl der zur Zeit vorhandenen
amtli~ben Personalausweise der verschiedensten Art hat das
Reichskriegsministe~ium vor einiger Zeit bei dem Reichsministerium des Jnnern angeregt, zu prufen, ob und in welchem
Umfang diesem Zustand, der aus wehrpolitischen, abwehrtechnischen, erkennungspolizeilichen und kriminalpolizeilichen
Griinden als ausserst unerwiinscht bezeichnet werden muss,
entgegengewirkt werden kann. Der bei Priifung dieser Frage
-.

-

RdVm:

,,Ib," (,,b6' hochgestellt)
"5) schrager Randstrich (Blei)

a2)

zunachst aufgetauchte Gedanke der Schaffung eines allgemeinen
Ausweises, der die ubrigen Ausweise ganz oder zum Teil entbehrlich machen wurd,e,
musste
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musste fallen gelassen werden. Allein aus der Tatsache des
Vorhandenseins der verschiedenen Ausweise, die uberwiegend
jeweils fur Sonderzwecke bestimmt sind und bei ganz verschiedenen Gelegenheiten benotigt werden, ergibt sich zwangslaufig,
dass es praktisch nicht moglich ist, sozusagen einen Universalausweis zv, schaffen.
Das R.u.Pr.M.d.J. ist daher im Einvernehmen mit dem
R.K.M. einen anderen Weg gegangen. Beabsichtigt ist, zunachst
einmal einen allgemeinen polizeilichen Ausweis unter der Bezeichnung ,,KennkarteU einzufuhren, der den jetzigen regelmassig gleichzeitig fur das Jn- und Ausland ausgestellten
Reisepass in seiner Bedeutung als Inlandsausweis ersetzen soll.
In der Begriindung zu dem bereits vorbereiteten Entwurf eines
,,Gesetzes iiber Kennkarten" ist u.a. folgendes gesagt:
,,Nach Einfuhrung der Kennkarte wird zu priifen sein, inwieweit der Kreis der zahlreichen, zur Zeit im Umlauf
befindlichen, nicht polizeilichen Personalausweise, die
mangels einer polizeilichen Mitwirkung bei ihrer Ausstellung - nur einen bedingten Ausweiswert haben und
vielfach von dem Jnhaber missbrauchlich verwendet werden,
eingeschrankt werden kann, oder ob derartige Ausweise,
soweit die Notwendigkeit ihrer Beibehaltung aus ihrer
besonderen Zweckbestimmung heraus bejaht werden muss,
durch eine innere, fiir die einzelnen Ausweisgruppen naher
zu bestimmende Verbindung mit der Kennkarte zu vollwertigen Ausweispapieren gemacht werden konnen, die
Missbrauche durch den Jnhaber tunlichst ausschliessen."
Die grossen Linien, nach denen die Angelegenheit weiter behandelt
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handelt werden soll, sind damit vorgezeichnet.
Es war vorgesehen, dass der erwahnte Gesetzentwurf noch
im Laufe des Dezenlbers dem Reichskabinett zur Verabschiedung vorgelegt werden sollte.
Nach Mitteilung des zustandigen Sachbearbeiters im R.u.Pr.
Min.des Jnnern haben sich jedoch in den letzten Tagen noch
Schwiexigkeiten ergeben, die zunachst behoben werden miissen.

Generalmajor Keite,l
fragt das Allgemeine Heeresamt, ob dazu noch etwas zu
bemerken ist.
Oberst Engelbrecht
bittet um praktische Beteiligung. Schwierigkeiten liegen
lediglich auf verwaltungstechnischen Gebiet.
Min.Rat Knipf er
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Organisation des zivilen Luftschutzes. Bestehen Schwierigkeiten in der Abgrenzung
") z u a n d e r e n z i v i l e n M o b . - A u f g a b e n ?
1. Z w e c k u n d A u f g a b e n d e s z i v i l e n L u f t schutzes:
Der zivile Luftschutz ist Bestandteil der Luftwaffe. Abschwachung der Wirkung von Luftangriffen.
Schnellste Hilfeleistung bei Schaden.
Entsprechende Vorbereitungen organisatorischer u n d technischer Art.
2. Z u s t a n d i g k e i t d e s R L M auf Grund des LSGesetzes
vom 26.Juni 1935.
Durchfiihrung der Luftschutzmassnahmen nach der ,,Vorlaufigen Ortsanweisung fiir den Luftschutz der Zivilbevolkerung".
3. K r a f t e d e s z i v i l e n L u f t s c h u t z e s :
Sicherheits- und Hilfsdienst: -Behijrdlicher LuftschutzWerkluftschutz: - Gefolgschaftsmitglieder( Reichsgruppe Industrie ).
Selbstschutz:
- fiir Schadensbekampfung vorgesehene
Hausbewohner RLB Erweiterter Selbstschutz: -i n Gebauden mi'c starkem
VerkehrLuftschutz in Anlagen und Einrichtungen der Wehrrnacht,
Luftschutz der
Reichsbahn und
Reichspost: - nach Richtlinien des RLM von
Reichsbahn und Reichspost selbstandig durchzufiihren-.
") RdVm: ,,C."

4. L u f t s c h u t z o r t e je nach der Luftgefahrdung:
Luftschutzorte I., 11. und 111. Ordnung.
I . 0 r d n u n g : 92 Stadte, militarisch, politisch, kriegswirtschaftlich wichtig, besondere Ausriistung
durch RLM,
Erf assung
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) Mittel tragt Ob.
Sicherheits- und Hilfsdienst
Selbstschutz, Werkluftschutz.

1
1

d.L.

'

1I.Ordnung:
189 Stadte, mehr ortlicher, militarischer und politischer
Bedeutung.
Vorhandene Einrichtungen sind nach Weisungen des RL;M bereitzuhalten, o h n e weitere Erfassung von Personal und besondere
Ausstattung, keine Reichsmittel.
Werkluftschutz.
Selbstskhutz.
1II.Ordnung:
alle ubrigen Orte, nur Selbstschutz und Werkluftschutz.
5. S i c h e r h e i t s - u n d H i l f s d i e n s t :
S t a r k e : etwa 250 000 Kopfe,
einschl. Friedensstamme der Polizei und Feuerwehr.
Zusammensetzung:
a) verstarkte Polizeikrafte,
b) versurkte Feuerabwehrkrafte,
c) LS-Sanitatsdienst ( Ttotes Kreuz ),
d) LS-Veterinardienst,
e) Entgiftungsdienst ( Einrichtung der Gemeinden ),
f) Fachtrupps ( techn. z.B. Gas,Wasser, Elektrizitat),
g) Instandsetzungsdienst ( techn. Nothilfe ),
h) Nautische Trupps.
P e r s o n a 1 e r f a s s u n g : durch ortliche Polizeiverwalter
als Bedarfstrager unter Inanspruchnahme der Wehrersatzdienststellen und der Arbeitsamter.
6. o r t l i c h e G l i e d e r u n g e n :
L u f t s c h u t z o r t - LS-Abschnitt LS-RevierK r a f t e : Einsatz- und Bereitschaftskrafte,
Auf fullungsreserve.

7. F u h r u n g :
a) U n t e r s t e l l u n g s v e r h a l t n i s s e
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im

Frieden:
Der

Der Reichsminister der Luftfahrt u n d 0b.d.L.
ist f u r den Aufbau des zivilen Luftschutzes verantwortlich. E r
bedient sich hierzu :
aa) der Luftkreiskommandos und zu schaffenden Luftgaukommandos
bb) der Polizei- und Polizeiaufsichtsbehorden.
Daruber hinaus nimmt er ( 5 1 L S G ) andere Dienststellen der
Lander, Gemeinden, Korperschaften des offentlichen Rechts i n
Anspruch. I n Fallen grundsatzlicher Art handelt e r im Einvernehmen mit den zustandigen Reichsministern. Ortliche Fuhrung:
Poliz6iverwalter.
Die L u f t k r e i s k o m m a n d o s uberwachen die einheitliche Durchfuhrung der Organisation, der Ausbildung und der
technischen Massnahmen des zivilen Luftschutzes. Sie verkehren
hierzu unmittelbar mit den in Betracht kommenden Verwaltungsbehijrden und haben das Recht, Besichtigungen vorzunehmen und
m u n g e n anzuordnen.
( Diese Regelung entspricht dem im Einvernehmen mit dem
Reichs- und Preuss.Minister des Innern herausgegebenen
Erlass ZL Ia 4511134 vom 26.7.34
L S 5 1225134
und wird in der ersten Durchfuhrungsverordnung zum Luftschutzgesetz festgelegt werden. )
Die o r t 1 i c h e F u h r u n g liegt in den Handen des Polizeiverwalters.
b) V o r s c h l a g e f u r d i e E i n g l i e d e r u n g d e s z i v i l e n
Luftschutzes in die Fuhrungsorganisation d e r
Luftwaffe im Kriege.

I. I m K r i e g s g e b i e t :
Der zivile Luftschutz untersteht dem 0 b . d . L.
Der 0b.d.L. gibt die allgemeinen grundsatzlichen Weisungen
in allen Fragen der Organisation, des Einsatzes, der Ausbildung,
der Ausriistung, des Nachschubs und der technischen Massnahmen des zivilen Luftschutzes.
Seine Weisungen gehen a n die G e n e r a l e d e r F l i e g e r .
Den
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Den zivilen Ministerien gibt er in grundsatzlichen Fragen des
zivilen Luftschutzes unmittelbare Weisungen.
Die L u f t g a u k o m m a n d o s haben die verantwortliche
Leitung des Einsatzes des zivilen Luftschutzes( S. und HD.,Werkluftschutz, Selbstschutz ). Sie haben f u r die einheitliche Durchfiihrung der Organisation, der Ausbildung, der Ausrustung sowie
der technischen Massnahmen zu sorgen und sind verantwortlich
f u r Verdunkelung und Nachschub. Ihre Weisungen ergehen an
die zustandigen zivilen Behorden.
Die Luftgaukommandos regeln ferner die bewegliche Verwendung voa Kraften des S. und HD. I n Zweifelsfallen entscheidet
der 0b.d.L.
Die Durchfuhrung der inneren Organisation des zivilen Luftschutzes, des Personalersatzes und der technischen Massnahmen
bleibt Aufgabe der zivilen Venvaltungsbehorden ( ortliche Polizeiverwalter ).

11. I m O p e r a t i o n s g e b i e t u n d K i i s t e n l u f t s c h u t z b e r e i c h gelten die allgemeinen grundsatzlichen Weisungen
des 0b.d.L.
Operationsgebiet und Kustenluftschutzbereich unterstehen
dem 0b.d.H. oder dem 0b.d.M. Die Befugnisse der Luftkreiskommandos hinsichtlich Einsatz und Verwendung des zivilen
~uftschutzesgehen auf die AOK's oder Marinestationskommandos uber. Fiir den Nachschub gilt der Luftwaffendienstweg.
V e r m e r k : Die Grundsatze aus Nr. 7 b, I und I1 sind im Mob.
Plan 1936137 bereits aufgenomrnen.
Generalmaj or
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Generalmajor Keitel:
Gesetzlich ist dem R.d.L. fur den zivilen Luftschutz ein bestimmter Auftrag erteilt worden.
Die Luftkriegfuhrung wandelt die Organisation im Heimatgebiet grundlegend. Aus den Luftschutzubungen und der in
stetem Fluss befindlichen Organisationsarbeit lassen sich erst
allmahlich feststehende Erkenntnisse f u r die beste Form des
Luftschutzes und seiner Gliederungen finden.
35)

1n

T: Haken

Die Vorschlage des Luftfahrtministeriums f u r dessen einheitliche straffe Fuhrung bedurfen noch des Ausgleichs mit anderen
Kriegsaufgaben der Zivilverwaltungen, vornehmlich des Reichsund PreuB. Ministeriums des Jnnern.
Die Ermachtigungen des Oberbefehlshabers der Luftwaffe im
Kriege ergeben sich aus der tfbertragung der vollziehenden
Gewalt a n die Wehrmacht. Ihre Handhabung wird durch die
Durchfuhrungsverordnung zum Reichsverteidigungsgesetz geregelLs6)
M a j o r a.D. v o n W r o c h e m (R.u.Pr.Miriisterium
fur Volksaufklarung und Propaganda):
Die Landesstellen des Reichsministeriums f u r Volksaufklarung
und Propaganda bitten, dass sie bei diesen Fragen beteiligt
werden, da die Forderungen, die man an die Bevolkerung stellt,
so tiefgreifender Natur sind, dass man sie uber ihre Pflichten
und Aufgaben belehren muss.
Ministerialrat Knipfer:
Die Landesstellen sind in der Vergangenheit schon beteiligt
worden.
Min.Dir. Wohlthat:
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Es ist anzustreben, dass die Bereitstellung des Personals sa-mtlicher Bedarfstrager - mit Ausnahme der Wehrmacht - im
Einvernehmen mit dem Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtsch'aft erfolgt.
Generalmajor Keitel
halt diese Beteiligung fur selbstverstandlich, da Luftangriffe
und ihre Abwehr dieSorge weitester'Kreise derstaatsfiihrung sind.
M.Ge'neralmajor Keitel:
37) V e r s c h i e d e n e s .
3s ) *1 Er fuhrt folgendes aus:
tiber die Vo'rbereitung des B e z u g s k a r t e n s y s t e m s im
1.)
Mob. Talle ist entschieden, dass die Karten jetzt gedruckt werden.
Ihre Lagerung bei ,den mittleren Verwaltungsbehorden im Frieden
*' wird noch geregelt.
s h r a g c r Randstrich (Blei)
37) 1 n T: Kreuz
3s) edcige K1 geoffnet (Blei)

S6)

Die an sich wunschenswerte Bereitstellung am Verwendungsort ist zur Zeit aussenpolitisch unerwunscht."')
2. )

Die durch die Sanktionen entstandene Lage I t a l i e n s im
abessinischen Konflikt und seine verscharften Abwehrmassnahmen
mogen allen Mitgliedern des Reichsverteidigungsausschusses
Anregungen zu nutzlichen Studien und Vorschlagen an den
Reichsverteidigungsausschuss geben.

3.)

Die am 1.April1935 bei den Wehrkreisen eingesetzten W e h r w i r t s c h a f t s - I n s p e k t i o n e n sind jetzt auf 12 erhoht
worden: W.J.XI in Hannover, W.J.XII in Niirnberg.
Sie
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*'

Sie haben neben ihren Wehrmachtaufgaben auf dem Gebiete
der wirtschaftlichen Mobilmachung den Auftrag, alle Wunsche
wirtschaftlicher Art, die die zivilen Stellen a n )die Wehrmacht
herantragen, zu vermitteln und zu vertreten. Ich bitte deshalb
*' die Referenten f u r die Reichsverteidigung, dafii,r zu sorgen, dass
diese A u f g ~ b e nder Wehrwirtschafts-Inspektionen bei den mittleren und unteren Instanzen bekannt werden, und dass diese sich
in allen wirtschaftlichen Fragen, die die Wehrmacht mitbetreffen,
ihrer bedienen. a e r die Bezirkseinteilung wi'rd eine Mitteilung
im Heeresverordnungsblatt und ein Sonderdruck mit der
Gebietseinteilung herausgegeben werden.
3 a.) Allgemein habe ich die Bitte a n die Reichsverteidigungsreferenten, die A u s w e r t u n g unserer Sitzungen ihren nachgeordneten Stellen entsprechend zu verrnitteln.

4. )

Zur ausreichenden V o r b e r e i t u n g der Sitzungen des
R.V.A.ist punktliche Einhaltung der gestellten Termine seitens
aller Stellen unbedingt erforderlich. Das betrifft besonders die
Wunsche fur Anderungen der Tagesordnung und tfbersendung
der Kurztexte der Vortrage.

N.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung ,,Anf,ragen der Reichsressorts" wird das Wort nicht erbeten.

eckige

K1 geschlossen (Blei)

Die Vorschlage des Luftfahrtministeriums fur dessen einheitliche straffe Fuhrung bediirfen noch des Ausgleichs mit anderen
Kriegsaufgaben der Zivilverwaltungen, vornehmlich des Reichsund PreuB. Ministeriums des Jnnern.
Die Ermachtigungen des Oberbefehlshabers der Luftwaffe im
Kriege ergeben sich aus der tfbertragung der vollziehenden
Gewalt a n die Wehrmacht. Ihre Handhabung wird durch die
Durchfuhrungsverordnung zum Reichsverteidigungsgesetz geregelt.36)
M a j o r a.D. v o n W r o c h e m (R.u.Pr.Miriisterium
f u r Volksaufklarung und Propaganda):
Die Landesstellen des Reichsministeriums fiir Volksaufklarung
und Propaganda bitten, dass sie bei diesen Fragen beteiligt
werden, da die Forderungen, die man an die Bevolkerung stellt,
so tiefgreifender Natur sind, dass man sie iiber ihre Pflichten
und Aufgaben belehren muss.
Ministerialrat Knipf er:
Die Landesstellen sind in der Vergangenheit 'schon beteiligt
worden.
Min.Dir. Wohlthat:
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Ministerialdirektor Wohlthat:
Es ist anzustreben, dass die Bereitstellung des Personals sa-mtlicher Bedarfstrager - mit Ausnahme der Wehrmacht - im
Einvernehmen mit dem Generalbevollmachtigten fiir die Kriegswirtschaft erfolgt.
Generalmajor Keitel
halt diese Beteiligung fur selbstverstandlich, da Luftangriffe
unid ihre Abwehr dieSorge weitester'Kreise derstaatsfiihrung sind.

38)

M. G e ' n e r a l m a j o r K e i t e l :
") V e r s c h i e d e n e s .
*l
Er fiihrt folgendes aus:
tiber die Vo'rbereitung des B e z u g s k a r t e n s y s t e m s im
1.)
Mob. Talle ist entschieden, dass die Karten jetzt gedruckt werden.
Ihre Lagerung bei ,den mittleren Verwaltungsbehorden im Frieden
*' wird noch geregelt.
")

shragcr Randstrich (Blei)
1 n T: Kreuz
eckige Kt getiffnet (Blei)

Die a n sich wunschenswerte Bereitstellung am Verwendungsort ist zur Zeit aussenpolitisch unerwunscht.")
Die durch die Sanktionen entstandene Lage I t a 1 i e n s im
abessinischen Konflikt und seine verscharften Abwehrmassnahmen
mogen allen Mitgliedern des Reichsverteidigungsausschusses
Anregungen zu niitzlichen Studien und Vorschlagen an den
Reichsverteidig~ngsausschussgeben.

2. )

Die am 1.April 1935 bei den Wehrkreisen eingesetzten W e h r w i r t s c h a f t s - I n s p e k t i o n e n sind jetzt auf 12 erhoht
wo'rden: W.J.XI in Hannover, W.J.XII in Niirnberg.

3. )

Sie
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Sie haben neben ihren Wehrmachtaufgaben auf dem Gebiete
der wirtschaftlichen Mobilmachung den Auftrag, alle Wiinsche
wirtschaftlicher Art, die die zivilen Stellen a n )die Wehrmacht
herantragen, zu vermitteln und zu vertreten. Ich bitte deshalb
die Referenten fur die Reichsverteidigung, dafii,r zu sorgen, dass
diese Aufghben der Wehrwirtschafts-Inspektionen bei den mittleren und unteren Instanzen bekannt werden, und dass diese sich
in allen wirtschaftlichen Fragen, die die Wehrmachl mitbetreffen,
ihrer bedienen. tiber die Bezirkseinteilung wild eine Mitteilung
im Heeresverordnungsblatt und ein Sonderdruck mit der
Gebietseinteilung herausgegeben werden.

**

3 a.) Allgemein habe ich die Bitte a n die Reichsverteidigungsreferenten, die A u s w e r t u n g unserer Sitzungen ihren nachgeordneten Stellen entsprechend zu vermitteln.
4. )

Zur ausreichenden V o r b e r e i t u n g der Sitzungen des
R.V.A.ist piinktliche Einhaltung der gestellten Termine seitens
aller Stellen unbedingt erforderlich. Das betrifft besonders die
Wiinsche fur Anderungen der Ta,gesor.dnung und ubersendung
der Kurztexte der Vortrage.

N.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung ,,Anftragen der Reichsressorts" wird das Wort nicht erbeten.

3')

eckige

KI geschlossen (Blei)

DOCUMENT 408-EC
MEMORANDUM BY THE SUPREME COMMAND O F THE WEHRMACHT, 30 DECEMBER 1936, I N CONNECTION WITH THE DEFENSE
ECONOMY PREPARATIONS FOR MOBILIZATION: SUGGESTION
FOR DELIMITATION O F POWERS AS BETWEEN THE REICH MINISTER FOR WAR, THE PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY,
AND THE COMMISSIONER FOR THE FOUR YEAR PLAN (EXHIBIT
USA-579)

BESCHREIBUNG:
P h o t I unter Geheim-Stp: P unl, 31/10. 1 I n Abs ,,I.)'' RdVm : ,,Jebiger
Zustand" (hs, unterstrichen) I am Ende des T: ,,J 30112'' (hs) I Randanstreichung r o n *' bis 2 * (hs)

-

Geheirne Komrnandoslnche

Abt. Landesverteidigung

30.12.1936
4 Ausfertigungen
3. Ausfertigung.

Vortragsnotiz
uber Vierjahresplan und Vorbereitung
der Kriegswirtschaft.
Der Fiihrer und Reichskanzler hat hinsichtlich der wehrwirtschaftlichen Mob.Vorbereitungen im Laufe der Zeit Ermachtigungen
getroffen, die der Abgrenzung bedurfen.
Es wurden ermachtigt:
1.) D e r R e i c h s k r i e g s m i n i s t e r u n d O b e r b e f e h l s h a b e r d e r W e h r m a c h t, durch die Entschliessung der
Reichsregierung vom 4.4.33, als standiger Vertreter des Fiihrers und Reichskanzlers i n d e n F r a g e n d e r R e i c h s verteidigung.
Er ist, wie es im Kabinettsbeschluss heisst, fiir die
Durchfuhrung der vom RVR beschlossenen Massnahmen
verantwortlich und erlasst hierzu die Ausfiihrungsbestimmungen a n die Reichsministerien und sonstigen Stellen, denen
die weitere selbstverantwortliche Durchfuhrung obliegt.
Diese Ermachtigung tragt durchaus der im Kriege uberragenden, durch die Ubertragung der vollziehenden Gewalt
(vgl.RVG) unterstrichenen Stellung des R.K.M. Rechnung.
2.) D e r G e n e r a l b e v o l l m a c h t i g t e f i i r d i e K r i e g s w i r t s c h a f t, durch das Reichsverteidigungsgesetz und die
Entschliessung der Reichsregierung vom 21.5.35.

*'

Der G.B. hat hiernach seine Arbeit schon im Frieden zu
beginnen un:3 d i e w i r t s c h a f t l i c h e n V o l r b e r e i *'tungen f u r
den

- Seite
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-

*'den K r i e g s f a l l zu leiten.
Es wurden ihm hierzu die wirtschaftlichen Ressorts, in den
*' Fragen der R.V. einheitlich unterstellt.
3.) M i n i s t e r p r a s i d e n t G e n e r a l o b e r s t G o r i n g ,
a 1s B e a u f t r a g t e r fiir den Vierjahresplan durch die Ermachtigung des Fuhrers und Reichskanzlers vom 18.10.36.
K r i e g s w i r t s c h a f t l i c h g e s e h e n , fasst Min.Prh.
Gen.Oberst Goring seinen Auftrag so auf, dass er ,,die gesamte Wirtschaft in 4 Jahren k r i e g s b e r e i t z u s t e l 1 e n habe". (vgl. Schreiben Goring
Schacht St.M.R.V. 516
g.Rs. v.18.12.36.)
Auch Ministerprasident Gen.Oberst Goring wurde die
weitgehende Ermachtigung erteilt, W e i s u n g e n a n a 11 e
Obersten Dienststellen des Staates und der
Partei zu geben.

-

Schon der ~ e r ~ l e i ddei
h Geschaftsordnungen hat erwiesen, (s.
Schriftwechsel Min.Pras.Gen. Oberst Goring - Minister Schacht als
G.B. fur die Kriegswirtschaft) dass dieser Zustand unhaltbar ist.
Ein fruchtloser Schriftverkehr wird zwischen den Dienststellen
der drei, fur dieselben Aufgaben der Kriegsvorbereitung ermachtigten Personlichkeiten entstehen, ohne dass hieraus ein einheitliches
Zusammenwirken im Ziel erwachsen kann.
Daher Vorschlag:
Fuhrer bitten, Ermachtigungen auf nachstehender Grundlage
abzugrenzen:
l.)Reichskriegsminister.
i m X r i e g e : v o l l z i e h e n d e G e w a l t , um die Einheitlichkeit
- Seite
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lichkeit der Kriegfuhrung im Auftrage des
Fuhrers sicherzustellen.
im Frieden:
a) Weisungsrecht an alle obersten Reichsstellen
f u r die E i n h e i t l i c h k e i t a l l e r Vorb e r e i t u n g e n, sofern ein Ausgleich der

*'

Forderungen notwendig ist und die Bedeutung dieser Entscheidungen die Inanspruchnahme des Fuhrers nicht rechtfertigt.
b) U n u m s c h r a n k t e s B e f e h l s und
K o n t r o l l r e c h t in den R u s t u n g s b e t r i e b e n, sowie deren Bestimmung.

*2

2.) ~ e n e r a l b e v o l l m a c h t i ~ t efru r d i e K r i e g s wirtschaft.
im K r i e g e : E i n h e i t l i c h e L e i t u n g der Kriegsw i r t s c h a f t ohne Rustungsindustrie.
i m F r i e d e n : Einheitliche V o r b e r e i t u n g d e r K r i e g s w i r t s c h a f t nach b i s h e r i g e m V e r fahren.
3.) B e a u f t r a g t e r f i i r d e n V i e r j a h r e s p l a n .
i m K r i e g e : aufgehoben.
im Frieden: S i c h e r u n g
der
unabhang'igen
L e b e n s - und W i r t s c h a f t s b a s i s des
deutschen Volkes. Soweit diese Aufgabe in
den Bereich des G.B. fiir die Kriegswirtschaft
eingreift, ist i m E i n v e r n e h m e n zu handeln. Bei auseinandergehenden Absichten entscheidet der Fuhrer und Reichskanzler nach
Anhoren des Reichskriegsministers.

DOCUMENT 409-EC
MEMORANDUM BY AN UNNAMED PERSON, 21 SEPTEMBER 1940,
CONCERNING DISCUSSION WITH KEITEL, 20 SEPTEMBER 1940.
REGARDING THE EXPLOITATION O F OCCUPIED TERRITORY I N
FRANCE. HITLER'S OPINION, CONVEYED BY .KEITEL. NEGOTIATIONS WITH FRANCE UNDER POLITICAL ASPECT ONLY; NO
MATTER I F FRANCE'S ECONOMIC LIFE I S SHATTERED; IN CASE
O F UNREST, FORCE TO BE USED; KEITEL CONSIDERS I T IMPORTANT THAT THERE SHOULD BE UNIFIED CONTROL O F ECONOMIC MATTERS IN FRANCE (EXHIBIT RF-205)

BESCHREIBUNG:'
Leine U I teilw wdgb

Berlin, den 21.September 1940
Besprechung bei Generalfeldmarschall K e i t e 1
am 20. September 1940.
1.) R i i s t u n g s p r o g r a m m .
Durch Kpt. Meendsen-Bohlken wurde das neue Riistungsprogramm, wie es sich auf Grund der Anforderung des Chefs
Rust ') und der Absprachen mit Munitionsminister ergibt, vorgetragen.. . .
2.)Ausnutzung des franzosischen besetzten
Gebieles.
Auf Grund des ~ c h r i i b e n s"on General v. Stiilpnagel an
General Jodl will Feldmarschall Keitel die Waffenstillstandskommission aus den Wirtschaftsverhandlungen mit

- Seite 2 Frankreich losen. Die Auffassung des Fiihrers geht dahin, daJ3
die gesamten Verhandlungen mit Frankreich nur von der politischen nicht aber von der wirtschaftlichen Seite zu sehen
sind. Die Aufhebung der Demarkationslinie kommt neuerdings nicht in Frage, und wenn dadurch die Ingangsetzung
des Wirtschaftslebens in Frankreich unterbunden wird, so
mu13 uns das vollig gleichgiiltig sein. Die Franzosen haben
den Krieg verloren und miissen nun den Schaden bezahlen.
Auf meine Einwendung, da13 dadurch bald Frankreich ein
Unruhezentrum werden wird, wurde mir geantwortet, daJ3
dann einfach geschossen wird oder das bisher noch nicht besetzte Gebiet besetzt wird. Alle Zugestandnisse, die wir den
Franzosen machen, miissen sie teuer bezahlen durch Lieferungen aus dem unbesetzten Gebiet oder aus den Kolonien.
Es mu13 angestrebt werden, da13 das Nebeneinanderarbeiten
auf wirtschaftlichem Gebiet in Frankreich abgestellt wird.
Keitel sieht die einzige Moglichkeit darin, da13 die Kommission Hemmen nach Paris geht, dort dem Oberbefehlshaber des
Heeres angegliedert wird und ihre Weisungen vom Reichsfeldmarschall erhalt. Ich wurde beauftragt .mit. General
v. StiilIjnagel die ganze Frage zu besprechen und eine Auslosung der Waffenstillstandskommission aus diesen wirtschaftlichei Fragen einzuleiten.

') ,,Chefs Riist" unterstrichen und 1 am Rd Fragezeichen (Griin)
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DOCUMENT 410-EC
GORING'S DIRECTIVES, 19 OCTOBER 1939, FOR THE DISCRIMINATORY ECONOMIC TREATMENT OF OCCUPIED POLISH AREAS:
DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES AFFILIATED TO THE
REICH ON THE ONE HAND, BUT ON THE OTHER, REMOVAL FROM
THE GOVERNMENT GENERAL O F ALL RAW MATERIALS,
CAN BE USED IN GERMAN WAR
MACHINES ETC. WHICH
ECONOMY (EXHIBIT USA-298)
BESCHREIBUNG:
teilw wdgb I iiber dem Datum: ,,Adage 10" (unterstrichen, Ti rot)
*' bis *"d-Strich (Kop)

I

von

Abschrift
Ministerprasident Generalfeldmarschall
Berlin W.8, den 19.0kt. 1939
Goring
Leipziger Str. 3
Beauftragter f u r den Vierjahresplan
Vorsitzender
des Ministerrats f u r die Reichsverteidigung
St.M.Dev.9547
I n der Sitzung vom 13.0ktober habe ich fur die wirtschaftliche Verwaltung der besetzten Gebiete eingehende Richtlinien
gegeben. Ich fasse sie nochmals kurz dahin zusarnmen:
1. Die A u f g a b e n s t e 1 1 u n g fur die wirtschaftliche Behandlung der einzelnen Verwaltungsbezirke i s t v e r s c h i e d e n
je nachdem, ob es sich um Land handelt, welches dem Deutschen Reich politisch angegliedert wird, oder urn das Generalgouvernement, das voraussichtlich nicht zum Reichsgebiet
geschlagen werden wird.
Wahrend in den e r s t g e n a n n t e n ~ e z i r k e nder
A u f - u n d A u s b a u d e r W i r t s c h a f t , die Erhaltung
ihrer Produktionskraft und ihrer Vorrate und die moglichst
rasche und vollstandige Eingliederung in die gesamtdeutsche
Wirtschaft zu betreiben ist, mussen a u s d e n G e b i e t e n
"''d e s G e n e r a i g o u v e r n e m e n t s alle fur die deutsche
Kriegswirtschaft brauchbaren R o h s t o f f e, A l t s t o f f e,
M a s c h i n e n usw. herausgenommen werden. B e t r i e b e,
die nicht f u r die notdurftige Aufrechterhaltung des nackten
Lebens der Bewohnerschaft unbedingt notwendig sind, miissen n a c h D e u t s c h l a n d u b e r f u h r t werden, soweit
*' nicht die tfbertragung unverhaltnismassig vie1 Zeit erfordert,
und deshalb ihre Beschaftigung mit deutschen Auftragen an
Ort
und

An
die Herren Reichsmin.ister,
die Geschaftsgruppen und
Generalbevollmachtigten
des Vierjahresplans.

- Seite 2 und Stelle zweckmassiger ist. (vgl.auch Anlage 2 des Erlasses
des Oberkommandos des Heeres vom 9.0ktober, 1939 Nr.
192'7139 geh.).
gez. G o r i n g .

An
a)
b)
c)
d)
e)

Herrn
Herrn
Herrn
Herrn
Herrn

Reichsminister Frank,
Gauleiter Forster,
Oberprasident und Gauleiter Koch,
Oberprasident und Gauleiter Wagner, Breslau,
Senatsprasident Greiser, Posen.

---------

Abschrift iibersende ich zur gefalligen Kenntnis und
weiteren Veranlassung.
gez. G o r i n g .
Beglaubigt:
Strandmann
Verw. - Sekretar

DOCUMENT 41 1-EC
COPY, TRANSMITTED 20 NOVEMBER 1939, O F A COMMUNICATION
FROM RUDOLF HESS ON A DECISION BY FRANK APPROVED BY
I-IITLER: NEITHER WARSAW NOR POLISH INDUSTRY I S TO BE
REBUILT (EXHIBIT USA-29G)

-

BESCHREIBUNG:
Ds ,I iiber clem Datum r : ,,Adage 12a" (Ti rot, unterstrichen) I r davon:
,,3'.( (Ro1)

Abschrift
Den 20.11.1939

AWA
Adjutant
An

W Stb
In der Anlage wird Abschrift einer hier eingegangenen Mitteilung des Stellvertreters des Fuhrers zur Kenntnisnahme ubersandt.
I.A.
Abschrif t
,,I& horte von Parteigenossen, die aus 'dem Gouvernement
kamen, dass verschiedene Dienststellen, wie z.B. der Wehrwirtschaftsstab, das Reichsarbeitsministerium usw., in Warschau
Betriebe wieder in Gang bringen wollten. Nach der vom Fuhrer
gebilligten Entscheidung des Herrn Reichsministers Dr. F r a n k
wird aber Warschau ebensowenig aufgebaut wie der Fuhrer den
Wiederaufbau einer Industrie in dem Gouvernement wunscht.

Fur die Richtigkeit:
Kapitan1t.u.Adjutant

DOCUlMENT 415-EC
VARIOUS COMMENTS BY SCHACHT: POLITICAL PRINCIPLES
(1931/1932). STRUGGLE AGAINST VERSAILLES (192711936); CLAIM FOR
"LIVING SPACE" (1936), HIS RELATIONSHIP TO HITLER (1935)
(EXHIBIT USA-627)

Festschrift dunkelhlau, Halbleder mit eingepragtem Faksimile-Namenszug ,,Hjalmar Schacht", Exemplar Nr.38, 174 Seiten 4", systematisch geordnete Zusammenstellung von Zitaten aus vcr~chiedensten Vcroffentlichungen, Reden, Ansprachen,
Unterredungen und Briefen Sehachts

A u s : SCHACHT IN SEINEN AUSSERUNGEN. Im Auftrage des Reichsbankdirektoriums zosammengestellt in der Volkswirtschaftlichen und Statisti,schen
Abteilung der Reichsbank. Zum 22. Januar 1937. BERLIN 1937. Gedruckt in der
Druckerei der Reiehsbank
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- Seite 7 Zum Geleit
,,Bewundert viel und viel gescholten": so steht Schacht heute a n der
Schwelle eines neuen Jahrzehnts seines Lebens und Schaffens. Wir
versagen es uns, mit einer Wiirdigung von Schachts Personlichkeit
in diesen Streit der Meinungen einzuglreifen. Wir ziehen es vor,
auf den folgenden Blattern den Mann selbst zu Worte kommen zu
lassen. Die Aul3erungen aus rund vierzig Lebensjahren, die wir
hier 'darbieten, sind reizvoll nicht nur durch ihre treffende, scharf
geschliffene Formulierung, sondern weit mehr noch, weil sie mit
cindrucksvoller Ceutlichkeit dartur*, da13 Schacht in ileiri galizeii
sturrnischen Wechsel der politischen und wirtschaftlichen Ereignisse
seine eigene Linie unbeirrt und unverriickbar eingehalten hat.

- Seite 20 MENSCHLICHE UND POLITISCHE
GRUNDHALTUNG
Verantwortung heiEit, eine Sache nicht n u r anfangen, sondern sie
auch zu Ende fuhren.

-

Jeder Mensch, d e r auf sich allein gestellt ist, wird alle seine
Krafte anspannen, urn das Richtige zu tun, in der Masse dagegen
wird sich der einzelne nur zu gern auf den anderen verlassen. Die
Initiative, die bei dem einzelnen sich notgedrungen einstellt, bleibt
bei der Masse aus. Darum folgt die Masse stets gern einer Fiihrerpersonlichkeit.

.*

Wenn man Gefahren sieht, so mu13 man sie bei Namen nennen.
Und man mu8 ~rechtzeitigVorsorge treffen, dal3 diese Gef ahren nicht
eintreten.
(Das Ende der Reparationen, Oldenburg 1931)

- Seite 21 Nur wenn ein Volk sein eigenes Konnen und Streben als etwas
Wertvolles empfindet und seine eigenen Kulturwerte allen anderen
voranstellt, wird es zu einer internationalen friedlichen kulturellen
Zusammenarbeit Niitzliches beitragen konnen.
(Grundsatze deutscher Wirtschaftspolitik, Oldenburg 1932)

- Seite 1%

DER STAATSMANN

Vom ersten Augenblick nach dem Kriege a n habe ich mich in
die Reihen der dam,als noch wenigen gestellt, die auf die Sinnlosigkeit einer von kurzsichtigem Halj und chauvinistischem Unverstand
diktierten Politik hingewiesen haben.

*
Die Ruhrbesetzung bedeutet, so merkwurdig es klingen mag,
den Wendepunkt in der ganzen Reparationsfrage, weil sie in politischer und moralischer Beziehung f u r Deutschlanld eine giinstigere
Rechtslage schuf und weil sie in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung
die Unsinnigkeit der Poincarbschen Politik vor aller Welt in voller
Klarheit darlegte.

*

Das Diktat von Versailles kann kein ewiges Dokument sein,
weil nicht n u r seine wirtschaftlichen, sondern auch seine geistigen
und moralischen Voraussetzungen falsch sind.
(Die Stabilisierung der Mark, Stuttgart 1927)
- Seite
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. .. .....
'
Wie kommt es, da13 zwei Jahrzehnte Nachkriegszeit trotz angestrengtester wirtschaftlicher Illuhen so wenig wiede'r haben gutmachen koanen? Eine neue Jugend ist herangewachsen, und die
vernichteten Fluren und Stadte sind wieder aufgebaaut. Aber unge- Seite 132 -

hindert lastet .die Kriegserinnerung auf dem Gemut ider Vijlker.
Das macht, dalj tiefer als die materiellen Wunden die moralischen
Wunden schmerzen, die die sogenannten Friedensvertrage geschlagen
haben. Matei-ielle Verluste konneli dui-ch neue Arbeit ausgeglichen
werden, aber brennend zehrt am Gewissen der Volker das moralische Umecht, das in den Friedensdiktaten den besiegten Volkern
zugeftigt wonden ist. Der Geist von Versailles hat die Wut des
Krieges verewigt, und ehe die Welt von diesem Geist nicht laRt,
wird kein wahrer Friede, kein Fortschritt, kein Wiederaufbau sein.
Diese Mahnung auszusprechen, wird das deutsche Volk nicht mude
werden.
Unrecht ist geschehen, nicht nur auf politischem, sondern auch
auf wirtschaftlichem Gebiet, und auch wirtschaftliches Unrecht mu13

wieder gutgemacht werden. Was immer im Kriege selbst geschehen
sein mag, findet Entschuldigung, aber Friedensdiktate, die dem
Gegner sein Privateigentum nehmen unid die ihn aus moralischen
Grunden fur kolonialwirtschaftlich unwurdig erklaren, verbauen
jedem Wiederaufbau der internationalen Wirtschaft den Weg.
(Ansprache vom 16. Juli 1936 in Hamburg beim Stapellauf der
,,Pretoriau)

- Seite 144 Ich halte die willkurliche Beschrankung der Bevolkerungszunahme so lange fiir ein Verbrechen gegen Gott und die Natur, als die
Erde insgesamt Moglichkeiten der Ernahrung fur d'ie darauf wohnenden Menschen bietet. Es ist nun aber nicht so, daa die Erde
solche Moglichkeiten etw'a nicht mehr hatte, sondern die Ausnutzung
dieser Moglichkeiten wird durch die politischen Besitzverhaltnisse
behindert.
*

Wurden Deutschland seine Kolonien heute nicht noch vorenthalten, so wiirde es mit deutscher Arbeit und mit Einsatz von
Kapital und Kredit in deutscher Wahrung die Entwicklung der kolonialen hhstofferzeugung ,mit groatem Nachdruck in die Hand
nehmen und unendlich viel mehr Nahrungsmittel und Rohstoffe
schaffen, als dies heute trotz inzwischen eingetretener Entwicklung
unter der Mandatsherrschaft der Fall ist. . . .
Selbstverstandlich wird die Entwicklung der Kolonien eine
gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber auch hier wird man sagen
mussen, da13 mit den modernen technischen Hilfsmitteln die Entwicklung viel schneller vorgenommen werden kann, als dies in
fruheren Jahrzehnten der Fall war. . . . Es wiirde deshalb selbst
bei dem heutigen Zustande schon eine sofortige Erleichterung der
deutschen Rohstofflage durch die Kolonien eintreten, die sich dann
im Laufe der Jahre sehr rasch wird steigern lassen.

*
Deutschland hat einen zu geringen Lebensraum f u r seine Bevolkerung. Es hat alle Anstrengungen und ganz gewiB viel grol3ere
Anstrengungen als irgendein anderes Volk gemacht, aus seinem
vorhandenen geringen Raum herauszuholen, was f u r seine Lebenssicherung notwendig ist. Trotz aller dieser Anstrengungen aber
reicht der Raum nicht aus. Die Mangellage a n industriellen Rohstoffen ist noch grijDler als die auf dem Nahrungsmittelgebiet.

Durch handelspolitische Abmachungen irgendwelcher Art kann eine
Sicherung der Daseinserhaltung des deutschen Volkes nicht erfolgen.
Die Zuteilung kolonialen Raumes ist die gegebene Liisung der
bestehenden Schwierigkeiten.
(Vortrag vom 9. Dezember 1936 auf der Hundertjahrfeier des Vereins
fiir Geographie und Statistik in Frankfurt am Main)

- Seite 172 -

...... ,.
Meine sogenannten auslandischen Freunde leisten weder mir
noch der Sache, aber auch siCh selbst gar keinen Dienst, wenn
sie mich zu den angeblich unm6glichen nationalsozialistischen
Wirtschaftstheorien in einen Gegensatz zu bringen suchen und
mich gewissermafien als den Hiiter wirtschaftlicher Vernunft
hinstellen. Ich kann Ihnen versichern, da13 alles, was ich sage und
tue, die absolute Billigung des Fuhrers hat, und da13 ich nichts
tun und sagen wii,rde, was seine Billigung nicht hat. Also, Huter
der wirtschaftlichen Vernunft bin nicht ich, sondern ist der F'iihrer.
Die Starke des nationalsozialistischen Regimes liegt eben in der
einheitlichen Willenslenkung durch den F'iihrer und in der begeisterten und bedingungslosen Hingabe seiner Mitarbeiter und des Volkes
an ihn.
(Deutschland in der Weltwirtschaft. Vortrag vom 4. Marz 1935 auf
der Leipziger Friihjahrsmesse)
. ... .. . .

DOCUMENT 416-EC
I\/IINUTES OF A SESSION OF THE COUNCIL OF MINISTERS, 4 SEPTEMBER 1936. PROGRAMMATIC DECLARATION BY GORING OK
THE CONDUCT O F ECONOMY: REARMAMENT TO BE FURTHERED
BY ALL POSSIBLE MEANS; GERMANY TO BE MADE AS FAR AS
POSSIBLE SELF-SUFFICIENT; ACCORDING TO HITLER'S MEMOIZANDUIM A CLASH WITH RUSSIA I S UNAVOIDABLE, ALL MEASURES THEREFORE TO BE TAKEN ON THE ASSUMPTION THAT
THERE I S IMMINENT DANGER O F WAR (EXHIBIT USA-635)
BESCHREIBUNG:
Phot I I n Geheim-Stp zwischen zwei schragen Strichen untereinander: ,,zdA
Gijring" (hs) I r n Geheim-Stp: ,,HCG' hs und P : ,,Beu (?) I 1 n dcr U b
senkrechter Strich und P nnl I Datum dcr Ub hs doppclt unterstrichcn I
r u auf Seitenzahlen: ,,337" bis ,,334"

Geheime Reichssache

Niederschrift
d e s M i n i s t e r r a t e s am.4.9.36, 1 2 Uhr.

V o r s i t z : Ministerprasident Generaloberst G o r i g
Reichskriegsminister Generalfeldmarschall von B 1o m b e r g
Reichsbankprasident und kommissarischer Reichs- und PreuB.
Wirtschaftsminister Dr. S c h a c h t
Reichsfinanzminister Graf Schwerin von K r o s i g,k
PreuB. Finanzminister Prof. Dr. P o p i t z
Staatssekretar K o r n e r
Wirtschaftsbeauftragter des Fuhrers K e p p 1e r
Ministerialdirektor Staatsrat N e u m a n n
Stabsamtsfuhrer des Reichsbauernfuhrers Dr. R e i s c h 1 e
als Protokollfiihrer Ober~tl~eutnant
des Generalstabes L o b .

M i n . P r a s . G o r i n g : Die heutige Sitzung ist von gro13erer Bedeutung als alle vorhergehenden.
Beim letzten Ministerrat am 11.8.36 bestand Einigkeit daruber,
daB zur Herbeifuhrung von Entschlussen noch weitere Unterlagen
beigebracht werden miiBten.
Inzwischen ist neue Unruhe entstanden, besonders wegen der
Gebiete der unedlen Metalle und des Kautschuks; sogar der
Fuhrer ist in diese Angelegenheit hineingezogen worden.
In der Besprechung am 1.9.36 wurde festgelegt, da13 irgendwelche Unruhe vor dem Parteitag vermieden werden miiBte.
Geheimrat Allmers war zu seinem Schreiben, in dem e r von
2-3-tagiger Beschaftigung der Automobilindustrie spricht, nicht
legitimiert. ijberbruckungsmaI3nahmen f u r Zeit bis zur Entscheidung Mitte Oktober sind am 1.9.36 angeordnet worden und
durchzufuhren.
- Seite $ -

In gleicher Sitzung . i s t besonders hingewiesen worderi auf
unser~eausstehenden ::-:: Auslandsforderungen, ::-:: die voraussichtlich noch hoher sind als die Anmeldung. Dann ist es sinnlos,
sich den Kopf wegen weniger Millionen Mark zu zerbrechen.
Gepriift mu13 werden, ob die als faul angegebenen Forderungen
tatsachlich uneintreibbar sind.

::-:: Vorhandene Reserven ::-:: miissen zur merbriickung

..
.. bis zur Erreichung des vom f i h r e r befohlenen Endzieles
..-..
angegriffen ::-:: werden; fur den Kriegsfall sind sie kein in
jedem Falle brauchbarer Ruckhalt.
Von einzelnen Personlichkeiten sind Denkschriften uber die
grundsatzliche Wirtschaftsfuhrung eingefordert worden. Bisher
wurde nur vorgelegt die des ::-:: Dr. Gordeler, ::-:: die ::-:: vollig
unbrauchbar ::-:: ist. Neben vielen anderen abwegigen Gedanken
enthalt sie den Vorschlag wesentlicher Riistungseinschrankung.
Demgegenuber ist festzustellen, dafi die ::-:: Vollmacht ::-::
d.es Herrn ::-:: Generaloberst ::-:: sich bezieht auf ::-:: ,,Sicherstellung der Rustung", ::-:: die eher zu beschleunigen als abzubauen ist.
Der ::-:: f i h r e r ::-:: und Reichskanzler hat a n den Herrn
Generaloberst und den Herrn Reichskriegsminister eine
::-:: Denkschrift ::-:: gegeben, die die ::-:: Generalanweisung
fur die Durchfuhrung darstellt.') ::-::
Sie geht von dem Grundgedanken aus, daB die Auseinandersetzung mit Ruljland unvermeidbar ist. Was Russen im Aufbau
geleistet haben, konnen wir auch leisten.
Welches Risiko fiirchtet die Wirtschaft im Vergleich zu dem
aul3enpolitischen Risiko, das der Fuhrer dauernd tragt? m e r die
Finanzierungsfrage wird der Fiihrer eine DenkSeite 3
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schrift folgen lassen.
Untersuchungen z.B. uber die Exportforderung haben ergeben,
daB grundsatzlich neue Wege kaum zu finden sind. Durch Export
allein werden wir Devisenausgleich nicht schaffen konnen. Der
,,Neue Plan" des Reichswirtschaftsministers ist in den Grundzugen brauchbar, nur in Einzelheiten verbesserungsfahig.
Der Herr Generaloberst verliest die Denkschrift des Fuhrers.
Fiir die ::-:: Durchfuhrung ::-:: der in d,er Denkschrift
::-:: gestellten Aufgabe ::-:: ist der Herr ::-:: Generaloberst
verantwortiich. :..-::
Mafinahmen, a n die heranzugehen wir uns jetzt vielleicht
noch scheuen, miifiten wir zwangslaufig ergreifen, wenn morgen
Krieg ware. Sie sind infolgedess~ndurchfuhrbar.
::-:: Zwei Grundgedanken: ::-::
1.) ::-:: Selbstversorgung ::-:: auf all den Gebieten, auf denen
dies technisch moglich ist, mit groBter Energie aufbauen;
') r und 1 n ,,Generalanweisung

. . . darstellt"
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jahrliche Devisenersparnis muB uber den ersten Vorschlag
des Rohstoff- und Devisenstabes, der zunachst 600 Millionen
\
Reichsmark vorsieht, noch hinausgehen.
2.) Mit ::-:: Devisen ::-:: ist uber all dort zu iiberbriicken, wo
dies fur ::-:: Aufriistung ::-:: und f u r ::-:: Ernahrung ::-::
notig erscheint.
Zur Devisenbeschaffung mu13 jeder AbfluB ins Ausland mit
allen Mitteln verhindert werden, andererseits das, was drauBen
ist, hereingehnlt werden.
Der Fuhrer wird in nachster Zeit die
-
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Wirtschaftsfuhrer sprechen und ihnen seine Grundgedanken dar:
legen.
Bei der Autoritat des Staates sind die notwendigen MaBnahmen durchaus durchfiihrbar. Friedrich der GroDe, auf den
von verschiedensten Seiten Bezug genommen wird, war in seiner
Finanzgebarung scharfer Inflationist.
Durch das Genie des f i h r e r s sind in kurzester Zeit scheinbar
unmogliche Dinge zur Wirklichkeit geworden; letztes Beispiel:
Einfiihrung der zweijahrigen Dienstzeit und Anerkennung
Frankreichs, daB wir starkere Wehrmacht brauchen als es selbst.
Die Aufgaben, die vor uns stehen, sind wesentlich geringer als
das, was wir bereits geschafft haben.
Alle MaBnahmen die wir mit innerdeutschem Gelde durchfuhren konnen, sind moglich und durchzufuhren. Durch sie
miissen die Erfordernisse der Wirtschaft und Ernahrung, die
Devisen beanspruchen, in zweite Linie gedrangt werden.
Alle MaBnahmen haben so zu erfolgen, als ob wir im Stadium
der drohenden Kriegsgefahr uns befandem2)
Die Durchfiihrung des BefehIs des Fuhrers ist ein unumgangliches Gebot.

---

SchluB der Sitzung 13 Uhr.

2,

1 n ,,a16 ob

. . . befanden" Ausrufezeihen

DOCUMENT 419-EC
LETTER FROM SCHWERIN-KROSIGK TO HITLER, 1 SEPTEMBER
1938: REPORT ON FINANCIAL ADMINISTRATION SINCE 1933,
CRITICAL DEVELOPMENT O F ECONOMIC SITUATION SINCE THE
BEGINNING O F THE YEAR; WARNING AGAINST WAR IN THE
PRESENT STATE OF GERMAN ECONOMY; TIME I S ON THE SIDE
OF GERMANY; ENGLAND UNLIKELY TO GO TO WAR I F ONLY
"JUST DEMANDS" ARE MADE BY GERMANY, MEANWHILE GERMANY'S ARMAMENTS AND ECONOMY TO BE STRENGTHENED
(EXHIBIT USA-621)

BESCHREIBUNG:
Ds

Reinentwurf

(COPY)

Berlin, 1. September 1938
GEHEIME REICHSSACHE!
Mein Fuehrer!
Es hat sich keine Moeglichkeit geboten, Ihnen den von mir
erbetenen Vortrag ueber die Finanzlage Deutschlands zu halten.
Ich halte es fuer meine Pflicht, Ihnen schriftlich ein Bild der Lage
zu geben, das muendlich zu erlaeutern und zu ergaenzen ich jederzeit zur Verfuegung stehe.
1.) Seit der Machtuebernahme ist bewusst der Weg beschritten
worden, die grossen einmaligen Ausgaben der ersten Arbeitsbeschaffung und der Aufruestung durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Soweit sich dies nicht durch die normale Inanspruchnahme
des Geld- und Kapitalmarktes, d.h. des jaehrlichen Zuwachses an
Ersparnissen in Deutschland, errnoeglichen liess, erfolgte die Finanzierung durch Wechsel (Arbeits- und Mefowechsel), die bei der
Iielchsbank diskontiert werden, also durch Geldschoepfung.
Diese Geldschoepfung bedeutete solange keine Gefahr fuer die
Waehrung, als der Geldvermehrung eine entsprechende ProduktionsAls urn die Wende 193711938 der
a u ~ w ~ e i t u ngegenueberstand.
g
Zustand der Vollproduktion erreicht war, wurde das System der
Mefowechsel, die zu diesem Zeitpunkt auf den Betrag von 12 Milliarden RM gekommen waren, verlassen, da dieses System nunmehr
allerdings die Gefahr der Inflation heraufbeschworen haette. Ek
konnte auch verlassen werden, da die steigenden Steuereinnahmen

und die wachsenden Ersparnisse die Moeglichkeit der normalen
Ausgabendeckung durch Steuern und Anleihen boten.
Das Aufkommen an Reichssteuern ist von 1932 bis 1937 von 6,s
Milliarden auf 14 Milliarden gestiegen. In der gleichen Zeit stiegen
die Ruestungsausgaben von S/4 auf 11 Milliarden RM. Die Reichsschuld entwickelte sich wie folgt:
In Milliarden RM
Fundierte Schuld:
Schwebende Schuld:
Nicht veroeflentlichte Schuld:
(Arbeits- und Mefowechsel)

31.12.1932
10,4
2,1

--12,5

30.6.1938
19,3,5
13,3
35,8

Die Reichsschuld hat sich also auf fast das Dreifache erhoeht.
Fuer 1938 war die Deckung der Ruestungsausgaben, bei gleicher
Hoehe wie 1937, in folgender Weise vorgesehen:
- Seite
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durch 5 Milliarden aus dem Etat, also aus Steuern,
durch 4 Milliarden aus Anleihen,
durch 2 Milliarden aus 6 Monats-Schatzanweisungen (also Verschiebung der Deckung auf 1939).
zus.

11 Milliarden.

Steueraufkommen und Kapitalmarkt boten die Sicherheit, dass
dieses Programm innegehalten werden wuerde.
2.) Im Laufe des Jahres 1938 ist eine grundlegende Aenderung
der Lage eingetreten.
l) 2) Infolge der Rueckgewinnung Oesterreichs, durch die Westbefestigung und die Ruestungsbeschleunigung steigen die Ruestungsausgaben auf 14 Milliaren. Ich habe die Deckung in folgender Weise
vorgesehen:
durch 6 Milliarden RM aus dem Etat,
durch 6 Milliarden RM aus Anleihen,
durch 2 Milliarden RM aus 6 Monats-Schatzanweisungen
(Verschiebung auf 1939).

Zus.

14 Milliarden RM.

Die Steigerung der Deckung aus dem Etat von 5 auf 6 Milliarden
RM ist durch die Erhoehung der Koerperschaftsteuer von 30 auf
40 $ und durch die Uebertragung gewisser Steuereinnahmen von
I)

l n ,,2)" am Rd: ,,a" im Kreis (Blei)

I

den Gemeinden auf das Reich ermoeglicht. Die Aufbringung von
6 statt 4 Milliarden RM aus Anleihen wird sich erreichen lassen,
wenn der ~ a ~ i t a l m a r kfuer
t ' alle sonstigen Zwecke, insbesondere den
Wohnungsbau, gesperrt wird; entsprechende Massnahmen sind in
Zusarnrnenarbeit mit Minister Funk ergriffen.
b) Es war vorgesehen, im September wieder eine Anleihe aufzulegen (die letzte Anleihe ist im April begeben). Dies ist um so
notwendiger, als die steigenden Barausgaben fuer die Wehrmacht
(im August 900, im September 1200 Millionen RM) die Kassenbestaende des Reiches vollkommen aufzehren. Im Laufe des September gehen die Kassenbestaende zu Ende; eine Auffuellung durch
den Erloes einer Anleihe ist notwendig, da die Geldbeschaffung im
Wege des reinen Notendrucks nicht in Frage kommen kann.
c) Der beabsichtigten Auflegung einer Anleihe steht nun die Tatsache entgegen, dass im Laufe der letzten Wochen - seit Mitte Juli
in besonders besorgniserregendem Ausmass - Reichsanleihe auf den
Markt gekommen ist und vom Reich a u f g e n o m e n werden musste.
Wenn die Anleihen nicht aufgenommen wuerden, wuerde der Kurs
der Reichsanleihe absinken; dadurch wuerde die kuenftige Begebung
von Anleihen 'des Reichs erschwert oder unmoeglich gemacht. Bisher
mussten rd. 465 Millionen RM aufgenommen werden.
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erstens in der Notwendigkeit der Selbstfinanzierung der Wirtschaft,
zweitens in einer verstaerkten Lagerhaltung- (zur Sicherung gegen
voruebergehend auftretenden Materialmangel), drittens in einer der
Furcht vor einer Kreditverknappung entspringenden Notenhamsterei, viertens und hauptsaechlich in einer durch Kriegs- und Inflationspsychose hervorgerufenen Flucht aus den Reichsanleihen in
Sachwerte. Die Inflationspsychose wird durch die, vor allem seit
1937, eingetretenen und jetzt im Westen stark in die Augen fallenden Lohn- und Preissteigerungen verstaerkt. Die Kriegspsychose
beruht auf dem in allen Kreisen der Bevoelkerung von Mund zu
Mund gehenden Gerede, dass der Krieg am 1.Oktober beginnt.
3.) Die Aenderung der Lage, die im Laufe des Jahres eingetreten
ist, besteht also darin, dass wir in eine schwere finanzielle Krise
hineinsteuern, deren Anzeichen bereits im Ausland zu eingehenden
Eroerterungen dieser schwachen Stelle unserer Wirtschaftsruesung
und im Inland zu einem besorgniserregenden Vertrauensschwund
gefuehrt haben.
Um das Vertrauen zurueckzugewinnen, muss in erster Linie die
Inflationspsychose beseitigt werden. Dazu muessten von autoritativer
'

Stelle Erklaerungen und Aufklaerungen nach folgender Richtung
abgegeben werden:
a) Vermehrung der Reichsschuld ist keine Inflation. Aufnahme
von Schulden war zu allen Zeiten und ist auch jetzt fuer grosse,
einmalige nationale Aufgaben notwendig. Selbst wenn die Reichsschuld auf 50 Milliarden RM anwuechse, wuerde sie erst Vs des
jaehrlichen Volkseinkommens ausmachen und der jaehrliche Schuldendienst noch nicht so vie1 betragen wie 1932 die Ausgaben fuer
die Arbeitslosenunterstuetzung.
b) Geldschoepfung ohne entsprechende Produktionssteigerung ist
Selbstbetrug. Den Weg der Inflation wird daher das Dritte Reich
cicht gehen, dagegen weiter den Weg der Begebung von Anleihen,
die zu zeichnen ebenso eine nationale Pflicht wie die sicherste Geldanlage ist.
c) Notenhamsterei ist nicht nur ein Verbrechen an der Volksgesamtheit, sondern auch eine Dummheit.
d) Eine planmaessige Regelung und Einteilung der staatlichen
Aufgaben wird dafuer sorgen, dass nicht durch gegenseitiges Ueberbieten staatlicher Stellen Preise und Loehne in die Hoehe getrieben
werden.

e) Die Uebersetzung ,des oeffentlichen Apparats hat zu Leerlauf,
Doppelarbeit und Reibungen gefuehrt. Eine gruendliche Vereinfachung wird Abhilfe schaffen.
Koennten Sie, mein Fuehrer, schon auf dem Parteitag in diesem
Sinn das Deutsche Volk aufklaeren, wuerde der Inflationspsychose
ein Ziel gesetzt und eine wichtige Voraussetzung fuer die Moeglichkeit weiterer Anleihebegebungen ynd #damit fuer die Stabilitaet
unserer Finanzpolitik ge.schaffen werden.
4.) Die zweite Voraussetzung ist eine Klaerung der aussenpolitischen Lage. Da jeder Krieg der Zukunft nicht n u r mit militaerischen
Mitteln ausgefochten, sondern als W i r t s c h a f t s k r i e g groessten
Formats gefuehrt wwden wird, halte ich es fuer meine unabweisbare Pflicht, Ihnen, mein Fuehrer, gegenueber, aus meiner Kenntnis
der wirtschaftlichen Verhaeltnisse und auch des Auslandes heraus,
in vollster Offenheit und Wahrhaftigkeit meine schwere S o ~ g eum
die Zukunft Deutschlands vorzutragen.
Ob im Falle einer Auseinandersetzung mit der Tschechoslowakei
der Krieg lokalisiert bleibt o,der sich ausdehnt, haengt in der Hauptsache von E n g 1 a n d ab. Nach m d n e r langjaehrigen Bekanntschaft

419-EC

mit England und den Englaendern ist ihre jetzt wiederholt bekanntgegebene Stellungnahme, die in der vorsichtigen englischen Ausdrucksweise den Entschluss zum Eingreifen unzweifelhaft erkennen
laesst, k e i n B 1 u f f. Selbst wenn Chamberlain und Halifax den
Krieg nicht wollten, stehen hinter ihnen aLs Treiber und gegebenenfalls Nachf olger ChurchillIEden.
Dass &gland mit seiner militaerischen Ruestung nicht fertig ist,
wuerde England vom Eintritt in den Krieg nicht abhalten. Denn es
hat zwei grosse Ti-uempfe in der Hand. Der eine ist die alsbald zu
erwartende aktive Teilnahme A m e r i k a s am Kriege. In Amerika
treffen augenblicklich zwei Tendenzen zusammen, eine jedes Mass
ueberschreitende, im wesentlichen von juedischer Seite genaehrte
Hasspropaganda gegen Deutschland und die Dauerkrise der Wirtschaft, der gegenueber alle Versuche Roosevelt's versagen m d aus
der man eine Loesung zur Zeit n u r in e i n m europaeischen Kriege
erblickt. Die jetzt nur zu 25 OIo beschaeftigte amerikanische Industrie
wuerde sofort in ganz anderem Umfang als 191411918 in eine Kriegsindustrie von unvorstellbarer Leistungsfaehigkeit umgewandelt
werden.
Der zweite Trumpf ist, dass Deutschland zwar militaerisch einen
Vorsprung hat, aber wirtschaftlich und finanziell Schwaechen hat,
die den Gegnern nur zu gut bekannt sind. Die Selbstversorgung
Deutschlands mit den im Kriege notwendigen Rohstoffen steht erst
in den Anfaengen. Es ist m.E. eine Utopie, dass wir durch E n f u h r
vom Suedosten und durch Ausbau unserer Aigenversorgung die
noetigen Rohstoffe erhalten koennten. Wir sind wirtschaftlich in
einer Lage, die
- Seite
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dem Stande Deutschlands im Jahre 1917 entspricht. Die Westmaechte
wuerden nicht gegen die Befestiguilgen im Westen anlaufen, sondern
die wirtschaftliche Schwaeche Deutschlands sich auswirken lassen,
bis wir nach militaerischen Anfangserfolgen immer schwaecher werden und schliesslich infolge der amerikanischen Waffen- und Flugzeuglieferungen auch militaerisch die Vorhand einbuessen.
Eniseheidenii 1st aber auch die seelische Haltung und Einstellung
des Volkes. Von i h r haengt der Geist ab, mit dem das Heer kaempft.
Ein Volk, dass innerhalb einer Generation schon einmal einen Krieg
erlebt und - verloren hat, bringt die den Sieg verbuergende innere
Kraft und Nervenstaerke fuer einen neuen Krieg nur sehr schwer
auf. Als es urn die Wiedergewinnung unserer militaerischen Freiheit,
um die Besetzung des Rheinlandes und um die Befreiung Oesterreichs ging, war das ganze Volk von unserem Recht und von der
Notwendigkeit des Handelns so tief ueberzeugt, dass kein Zweifeln
und keine Furcht entstehen konnte und entstanden ist. Gegenueber

der tschechischen Frage ist die innere Einstellung des Volkes eine
andere. Sollte aus dieser Frage wieder ein Weltkrieg entstehen, dann
wuerde das Deutsche Volk auch in seinem Glauben a n Sie, mein
Fuehrer, aufs tiefste erschuettert werden; denn es glaubt, dass Sie
unser Volk nie wieder in die gleiche Lage wie 191411918 bringen
werden. Und es wuerde die kleinen und grossen Noete des Krieges,
die Fettkarte, die Fliegerangriffe, die Verluste der Gatten und
Soehne nicht lange tragen koennen.
Vor allem aber: D i e Z e i t a r b e i t e t f u e r u n s . Erstens
ist der Zuwachs a n Kraft, den uns jeder Monat und jedes Jah,r durch
den Ausbau unserer militaerischen und vor allem unserer wirtschaftlichen Ruestung bringt erheblich groesser als der Rrafizuwachs, den
die Westmaechte durch ihre Aufruestung erhaltan,. Zweitens wachsen
in Frankreich, das jetzt nach meiner Ueberzeugung, wenn auch mit
zusamrnengebissenen Zaehnen und schweren Herzens, um nicht sein
Ansehen dls Grossmacht zu verlieren, der nationalen Ehre wegen seine
Buendnispflicht erfuellen wuerde, von Monat zu Monat die Kraefte,
die von dem Buendnis mit der Tschechei 10s wollen. Drittens
sind in Amerika bereits Ansaetze einer Reaktion gegen die juedische
Vevhetzuag zu spueren; sie brauchen Zeit zur Entwicklung. Jede
Besserung in der wirtschaftlichen Lage Amerikas mindert den Drang,
die Loesung seiner Schwierigkeiten in einem Kriege zu suchen, und
staerkt die a n sich im amerikanischen Volk weitverbreitete Neigung,
sich von europaeischen Haendeln fernzuhalten.
Wir koennen also durch Warten nur gewinnen. Deshalb aber auch
das fanatdsche Bestreben der Kommunisten, Juden, Tschechen, uns
j e t z t in einen Krieg zu hetzen. Denn sie sehen in der jetzigen
Lage die 1 e t z t e Moeglichkeit, dass aus der

- Seite P Tschechenfrage ein Weltbrand und aus dem Weltbrand die Vernichtung des verhassten Dritten Reiches kommen koennte. Sie werden
daher nach Kraeften provozieren. Ich habe die feste Ueberzeugung,
dass wenn Deutschland mit der Ruhe des Starken gegenueber den
Provokationen seine Stunde abwartet, in der Zwischenzeit die
Luecken seiner Ruestung ausfuellt, vor allem das jetzt nicht vorhandene Gleichgewicht lzwischen m i l i t a e r i s h r und wirtschaftlicher
Ruestung herstellt und (durch Aufstellung und Propagierung einer
Forderung, deren innere Berechtigung im Deutschen Volk und im
Auslande durchschlaegt - die Forderung z.B. ides Selbstbestimmungsrechts fuer die Sudetendeutschen wuerde auf die Dauer auch
den Englaendern gegenueber ihrem Volk jede zugkraeftige Parole
fuer den Krieg gegen Deutschland nehrnen - die Tschechei vor aller

Welt ins Unrecht setzt, der Tag einmal, in nicht zu ferner Zeit,
komrnen w i ~ d ,a n dem den Tschechen der Gnadenstoss gegeben
werden kann.
Ich bin, mein Fuehrer, in unverbruechl'icher Treue
Ihr sehr ergebener
(Schwerin-Krosigk).

DOCUMENT 420-EC
DRAFT O F MEMORANDUM BY DEFENSE ECONOMY STAFF I N THE
GKW, 19 DECEMBER 1936: INSISTENCE THAT SCHACHT AS PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY I S BOUND BY INSTRUCTIONS
FROM THE REICH DEFENSE COUNCIL; OPPOSITION TO SCHACHT'S
SUBORDINATION TO GORING I N THE LATTER'S CAPACITY AS
PLENIPOTENTIARY FOR THE FOUR YEAR PLAN; I N CASE O F
WAR, SUGGESTION THAT GORING'S DEPARTMENTS BE DIVIDED
RETWEEN THE REICH WAR MINISTER AND THE PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY (EXHIBIT USA-639)

BESCHREIBUNG:
Phot
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Wehrwirtschaftstab
N r . 4 6 1 0 1 3 6 g . K . G.O. I a F

Berlin, den 19. Dezember 1936

Bezug:
I Nr. 2098136 g.K. IV a vom 9.12.36
B e t r i f f t : Kriegsverwaltungsgesetz.
Geheime Kommandosache

Wehrwirtschaftstab nimmt zu dem Bezugsschreiben wie folgt
Stellung:
1.)
Die k n k u n g der Kriegswirtschaft im zivilen Sektor ist im
Kriegsfalle nur demjenigen moglich, der im Frieden allein verantwortlich die Kriegsvorbereitungen getroffen hat.

Aus dieser Erkenntnis heraus ist vor ll/z Jahren Reichsbankprasident Dr. Schacht zum Generalbevollmachtigten f u r die
Kriegswirtschaft ernannt und ihm ein Fiihrungsstab beigeordnet
worden.
Die damalige Regelung hat nur den einen Nachteil, dass ein
Weisungsrecht des Reichskriegsministers ihm gegenuber vom
Generalbevollmachtigten bestritten wird und dieser sich auch im
Kriegsfall ausserhalb der dem Reichskriegsminister zu ubertragenden vollziehenden Gewalt zu stellen beabsichtigt. tfber die in diesem
Punkte erforderliche Neuregelung besteht zwischen L und W Stb
Einigkeit.
2. ;
W Stb halt es mit dem in Ziff'er 1, 1. Absatz festgelegten Grundsatz nicht f u r vereinbar, wenn der Generalbevollrnachtigte f u r die
Kriegs-
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wirtschaft nunmehr dem MinisterprLidenten Generaloberst Goring
unterstellt wird.
Durch diese Regelung wird, falls die Dienststelle des Generaloberst Goring im Kriegsfalle nicht bestehen bleibt und infolgedessen
auch keine Verantwortung zu tragen vermag, eine verhangnisvolle
Teilung der Verantwortlichkeiten eintreten.
1st dagegen beabsichtigt, die Dienststelle des Generaloberst
Goring auch im Kriegsfalle bestehen zu lassen, so muss man
logischerweise den ganzen Schritt tun und ihr auch im Frieden die
vollige und alleinige Verantwortung f u r die Vorbereitung der
Kriegswirtschaft ubertragen. Alles andere ware eine Halbheit, die
sich wie jede Halbheit im Kriege bitter rachen wiirde. Diese Lasung
bedeutet aber unter den obwaltenden Verhaltnissen eine grosse
Gef ahr.
3.)
W Stb ist bisher von den Annahme ausgegangen, dass es sich
bei der Dienststelle des Generaloberst Goring um eine n u r mit
Friedensaufgaben befasste, voriibergehend eingesetzte Instanz handelt. 1st diese Annahme zutreffend, so ist nach diesseitigem Erachten
nur folgende Aufgabenabgrenzung zwlschen dem Generalbevollmachtigten und der Dienststelle des Generaloberst Goring moglich:
Alle Massnahrnen, die zunachst einmal friedenswirtschaftlichen
Zwecken dienen (z.B. die Sicherstellung der deutschen Benzin- und
Bunaerzeugung) und alle die Massnahmen, die mit Zustimmung des
Reichskriegsministers und des Generalbevollmachtigten f u r die
Kriegswirtschaft ganz oder teilweise in den Vierjahresplan ubernommen werden, werden von der

.,.
1
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Mitwirkung des Reichs'kriegsministers und des Generalbevollrnachtigten fur die Kriegswirtschaft durchgefuhrt.
Alle ubrigen Kriegsvorbereitungen auf wirtschaftlichem Gebiet
bleiben nach wie vor verantwortlich dem Reichskriegsministerium
bezw. dem an die Weisung des stellvertretenden Vorsitzenden des
Reichsverteidigungsrates gebundenen Generalbevollrnachtigten fiir
die Kriegswirtschaft uberlassen.
4.)

W Stb schlagt vor, nach Klarung der Frage, ob die Dienststelle
des Generaloberst Goring im Kriegsfalle bestehen bleibt, bezw.
nach Feststellung der Tatsache, dass sie bei Kriegsausbruch aufgelost wird, mit Staatssekretar K o r n e r in Verhandlungen einzutreten. Die game Frage beriihrt das Arbeitsgebiet und die
Verantwortung des Wehrwirtschaftstabes so ausschlaggebend, dass
W Stb bitten muss, alle weiteren Verhandlungen uber diesen Punkt
im engsten Einvernehmen mit W Stb zu fuhren. Jeder Schritt, der
jetzt aus Unkenntnis der inneren Zusammenhange und der daraus
hervorgehenden Auswirkungen in falscherl) Richtung getan wird,
muss den Wehnvirtschaftstab in seiner Arbeit nachteilig beeinflussen.
Es wird daher vorgeschlagen, unbedingt die Linie zu vertreten,
dass im Kriegsfalle die Dienststelle des Generaloberst Goring als
Beauftragter fur den Vierjahresplan aufgehoben wird, und dass zur
Vorbereitung dieser Massnahme folgende Regelung festgelegt wird:
./.
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a) Die Aufgabenabgrenzung im Frieden im Sinne der oben gemachten Ausfuhrung.
b) Der Verbleib der einzelnen Abteilungen der jetzigen Dienststelle
des Generaloberst Goring im Kriegsfall, die dann wohl teils dem
Reichskriegsminister (Betriebsstoffe) teils dem Generalbevollmachtigten fur die Kriegswirtschaft anzugliedern waren.
P unl, 16. 12.
P unl, 18. 12.
P unl. 18. 12.

') iiber der Z statt ,,finanziellern

DOCUMENT 421-EC
DISCUSSION BY THE ARMAMENT ECONOMY STAFF O F THE OKW,
11 MARCH 1938: DETAILS CONCERNING THE OCCUPATION O F
AUSTRIA; AS PROPOSED BY SCHACHT, NO REQUISITIONS I N
AUSTRIA, PAYMENT TO BE MADE IN REICHSMARK AT THE RATE
OF 1 MARK FOR 2 SCHILLINGS, AND OTHER MATTERS (EXHIBIT
USA-645)

-

BESCHREIBUNG:
advt linierte Bogen Din A 4, zweiseitig beschrieben Ti, und zwa'r bis zum
7. Bogen Riickseite Mi mit gleicher Handschrift und U ,,Dr. Petri, Major (E),
16.IiI. 38", dann nodl eine Seitt: (,,16.3.38 12" his 30n0") -:or. a c d c r c r Handachrift ohne U I hier nur teilw wdgb

P r e i t a g , 1 1 . I I I 1 9 3 8 : 1 0 1 5 0 b ~ t l tNagel
.
u. Maj. ( E ) DT Petri
z u Gen. Thomas befohlen. Bekanntgabe einer teilweisen Mob.
(VII. u.XI11. Korps)
A u j g a b e j i i r O b s t l t . N a g e l : Verbindung m i t der n e u
gebildeten V I I I . A r m e e ( a n Stelle des dafur vorgesehenen E-O#iziers Graf W i t z t u m )
A u j g a b e n f ii r M a j. P.: General T h . pers. z. V e r f . z. steh.
u. a n allen Sitzungen als Protokolljuhrer teilzunehmen. Dazu
sofortige Ubersiedlung nach Z i 133 (Kuppelsaal) unter Fortfuhrung der derzeitigen Aufgaben.
12OO C h e f s WWi, W Ru u. W R o bei Gen. T h . Dazu Maj. P.
1.) Kurze Bekanntgabe der Luge
2.) Nachste Bespr. auf 1 5 0 anberaumt. Inzwischen sollen
Abtlgslt. iiberlegen a.) welche Sofortmaj3nahmen z. ergreifen
sind b.) w a s m i t d e m G.B. zu besprechen ist (Bespr. a u f 16O
angesetzt.) Schlup: 121°
1F~~"en. Thomas, Chefs W W i , W Rii, W Ro Obstlt. Becker,
Obstlt Drews, Maj. P. u. Hptm. Zinnemann. Obstlt. Hunerm. verliest Weisung des Fuhrers v o m 11. III fur das ,,Unternehmen
Otto" u. gibt bekannt, dap Wehrleistungsgesetz heute i n K r a f t
gesetzt sei. Verliest sodann Anordnungen I . u. 2 u. gibt besondere
Anweisung a n Truppe fur oberschreiten der oesterr - Grenze
bekannt. Danach sol1 auf Vorschlag Schacht nicht requiriert werd e n sondern alles auf Basis 2 Schilling = 1 R M i n Reichsmark
bezahlt werden. Schliepl. verliest er eine Dienstanweisung fur
die zur S S kommandierten Offiziere der Wehrmacht.
Gen. T h . unterstreicht Wunsch, die Sache auf d e n bisher. Rahmen
ZU beschranken. Das hange na-
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tiirlich v o m evtl. Widerstand Oesterreichs u. d e m Verhalten anderer
Lancier (Frankreich, Tschechei) ab.

DOCUMENT 433-EC
SCHACHT'S SPEECH AT KONIGSBERG, 18 AUGUST 1935: VALUE
O F THE EASTERN FAIR, REJECTION O F ECONOMIC-POLITICAL
SLOGANS AND UNORGANIZED INDIVIDUAL ACTIONS AGAINST
JEWS, FREEMASONS AND CLERGY; ELUCIDATION O F GERMAN
ECONOMIC POLICY: THE FOREIGN DEBT, T H E "NEW PLAN" I N
FOREIGN TRADE, FINANCING O F WORK PROJECTS INCLUDING
REARMAMENT; THE PEOPLE SHOULD INVEST I N REICH LOANS;
NO CURRENCY DEPRECIATION T O BE FEARED (EXHIBIT USA-832)

BESCHREIBUNG:

20 Seiten 8O, geheftet, auf l e ~ t e rSeite: ,.Druckerei der Reichshank, Berlin" I
auf Titelseite iiher Datum ovalcr Stp rot: .,Bibliothek cler UniversitHt Erlangen",
unter Datum: ,,(1935)" (Blei), darunter ovaler Stp violett: ,,GeschenkC' I 1 o
Bibliotheksnummer: ,,Cmr. A:I, 46117L' (Blei)

Rede
d es
Reichsbankprasi,denten und beauftragten
Raichswirtschaf tsministers
Dr. Hjalmar Schacht
auf der
Deutschen Ostmesse
KONIGSBERG, AM 18. AUGUST 1935

- Seite 2 Die Mitglieder der Reichsregierung ergreifen stets besonders
gern die Gelegenheit, nach OstpreuDen zu kommen. Wie es in dem
ostpreuflischen Aennchen von Tharau-Liede heifit: ,,Mein Leben

schlieB' ich um Deines herum", so sol1 Ihnen, meine ostpreuBischen
Freunde, jeder unserer Besuche zeigen, dafi Deutschland sein Leben
um dieses Ostpreul3en ewig und unwandelbar herumschliefit. Aus
diesem Gefuhl und aus diesem BewuStsein bringe ich Ihnen ,die
GriiBe unseres Fuhrers, in dessen Namen und Geiste unser deutsches
Einheitsgefuhl immer starkere Wurzeln schlagt, und uberbringe
Ihnen auch die GruBe der Reichsregierung, deren Sorge und Fiirsorge um Ostpreufien stets wach bleiben wird, sowie der PreuBischen Regierung und des PreuDischen Ministerprasidenten, der die
Schirmherrschaft uber die Ostmesse ubernommen hat.
Sie haben mich, meine ostpreuBischen Freunde, schon einige
Male in Ihrer, Mauern geseher,. Was mir hcutc den Besuch so
besonders Lieb macht, ist, daB es bei den fruh'eren Malen mehr die
Sorge war, die zu Ihnen sprach, und daB heute trotz aller Sorgen,
die wir auch jetzt noch haben und von denen wir uns manche leider
selber bereiten, es ein Gefuhl der Freude und lder Hoffnung ist,
das mich bei meinem Besuch erfiillt. Ich komme in einen Wirkungskreis, der seit dem national-

- Seite 3 sozialistischen Umbruch mit ganz besonderer Lebenskraft seine
wirtschaftlichen und k u l t ~ ~ r e l l eAufgaben
n
angepackt und in einem
uberraschenden Umfange der Losung zugefiihrt hat. Ich mijchte
a n dieser Stelle aussprechen, wie sehr, bei Anerkennung der NIitarbeit aller anderen Beteiligten, dieser (Erfolg Ihrer Initiative und
Energie, Herr Oberprasident, zu danken ist, einer Initiative, die
gewiB auch einmal nach dem Unmoglichen langt, und einer Energie,
die nicht immer schwachen Nerven angepaot ist, aber doch beide
geleitet und geklart vom Verstandnis f u r die Wirklichkeiten und
Menschlichkeiten dieses Lebens. Wer OstpreuBen in den friiheren
Jahren gesehen hat und es mit dem vergleicht, was heute geschaffen
ist, der kann sich d e r Erkenntnis und der Anerkennung seines
Fortschrittes nicht entziehen.
Auf wirtschaftlichem Gebiet ladet uns heute (die Konigsberger
Osfmesse zur Priifung des eben Gesagten ein. An dieser Priifung
deutscher Leistung beteiligen sich erfreulicherweise nicht nur
Interessenten und Kaufer aus Deutschland selbst, sondern auch
eine beachtliche Anzahl von Vertretern des Auslandes. Auch hat
wieder ein erfreullcher Teil des Auslandes die Konigsberger Ostmesse zur Veranlassung genommen, uns mit seinen eigenen Erzeugnrissen bekannt zu machen, und besonders freue ich mich, daS
wir in diesem Jahre einige neue Lander Mer begriifien konnen, die
auf den friiheren Messen noch nicht vertreten waren. In einer
Zeit, in der man sich in manchen Auslandskreisen darin gefallt,
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jede in Deutschland eingeworfene Fensterscheibe zu einer Kulturschande <zu stempeln, ohne zu bedenken, da8 diese Kreise selbst
mehr Fensterscheiben eingeworfen haben, als jemals die politischen
Leiter der Welt mit ihren Friedensbemuhungen bezahlen konnen,
in einer solchen Zeit lege ich Wert darauf, namens der Regierung
festzustellen, daB wir den lebhaftesten Wunsch haben, mit allen
Volkern und Landern der Welt friedlichen wirtschaftlichen und
kulturellen Austausch zu treiben. In einer Zeit, wo Kredit und Vertrauen fast aus d e r Welt verschwunden sind, wollen wir zum
Ausdruck bringen, da13 Selbstachtung die Achtung Anderek bedingt,
da13 Behauptung unserer Eigenart nicht die Herabsetzung der
Eigenart &derer bedeutet, da8 die Anerkennung fremder Leistung
unsere eigene Leistung nur heraufsetzen kann, und da8 ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf auf die Dauer nur durch vorbildliche
Leistung, nicht aber durch Methoden der Gewalt oder der Verschlagenheit gewonnen werden kann. Ich begriilje es deshalb, da5
unsere auslandischen Besucher auf dieser Ostmesse in reichem MaSe
Gelegenheit finden und sie wahrnehmen werden, sich mit den
Leistungen nicht nur unserer Industrie und unseres Handwerks,
sondern auch unserer Landwirtschaft vertraut zu machen, die gerade
hier in OstpreuBen durch ihre Hochzucht von Saatgut und Tieren
eine segenbringende Einkaufsquelle darbietet.
Die Hinlenkung auf das wirklich Geleistete, die eine solche Messe
bringt, ist ,mehr als lalles andere geeignet, urn von den billigen
Schlagworten gewisser
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Wirtschaftspolitiker abzulenken, die nach dem Goethe-Wort durch
Heftigkeit ersetzen, was ihnen an Wahrheit und a n Kraften fehlt.
Deutschland steht mitten in einer d e r groSten Aufgaben, die die
Geschichte ihm jemals zugewiesen hat, und die ganze Welt ist
erfiillt von dem Staunen, wie ein durch K,rieg und Kriegstribute,
dur& Inflation unc? Deflation ausgesogenes Volk die ungeheueren
wirtschaftlichen Opfer zu bringen irnstande ist, die diese Aufgabe
mit sich bringt. Welche finanz- und wirtschaftspolitischen Anstrengungen die Losung dieser Aufgabe erfordert, davon haben
jene leichtfertigen Dilettanten nicht die blasseste Ahnung. Da wird
zum Beispiel in einer gro8en Zeitung von dem neuen Wollen
gesprochen, das der Technik das Primat uber die Wirtschaft gibt
und nach dern die Wirtschaft gezwungen sein soll, mit der Entwicklung der Technik Schritt zu halten, ,,auch wenn sie dabei in
Atemnot fallt". Der Verfasser scheint anzunehmen, daB das Asthma

ein besonderes bizmittel zur Erzielung hoherer Leistungen ist.
Wessen Herz wurde nicht hijher schlagen, wenn er Satze liest wie
diese: ,,Die Fahne ist mehr als ein Bankkonto", ,,Das Volk ist das
Primare und nicht die Wirtschaft". Solche Satze sind entwaffnend
richtig, afber was soll der Wirtschaftspolitiker damit fiir seine
praktische Arbeit anfangen? Als ich kurzlich einmal offentlich darauf
hinwies, daD die deutsche Wirtschaft von Beunruhigung frei gehalten
werden miisse, konnte ich lesen, daB die Fragestellung, ob eine
MaRnahme die Wirtschaft beunruhige, ,,liberalistischUsej. Mein Hin-

- Seite 6 weis, daD die Wehmrhaftmachungunseres Volkes die Konzentration
aller, aber auch aller wirtschaftlichen und finanziellen Krafte voraussetze, wurde mit dem Hinweis abgetan, nur alte Tanten konnten
noch die Hande uber dem Kopf zusammenschlagen und fragen:
,,Wer soll das alles bezahlen?" Auf die Gefahr kin, als alte Tante
angesprochen zu werden, mijchte ich mit aller Deutlichkeit erklaren,
daD die Frage nach der materiellen Durchfiihrung der uns gestellten
Aufgabe mir erhebliches Kopfzerbrechen macht.
Meine deutschen Volksgenossen, iiber den Ernst unserer deutschen Aufgabe mit billigen Redensarten hinwegzugleiten, hat nicht
nur keinen Sinn, sondern ist verdammt gefahrlich. Die ganze Welt
rings um uns herum befindet sich in Not, Sorgen und Schwierigkeiten, und es ware geradezu lacherlich anzunehmen, da13 wir
davon eine Ausnahme machten. Im Gegenteil, unsere Aufgabe ist
noch wesentlich schwieriger als die des Auslandes. Deutschland,
das den groSten Krieg aller Zeiten mit ungeheurem Aufwand an
Blut und materiellen Opfern verloren hat, aus dem nach dem Krieg
durch das torichtste Friedensdiktat aller Zeiten Tribute bis zum
WeiBbluten erprel3t wurden, das in der Inflation um die letzten
Ersparnisse seiner fleiDigsten A r b e i t e ~betrogen wurde, und dem
schlieDlich die nun schon sechs Jahre dauernde Weltwirtschaftskrise
die schlimrnsten Wunden schlug, Deutschland, dieses vie1 gepriifte
Land, reiDt sich zu einer rriesenhaften Anspannung seiner ihm

- Seite 7 verbliebenen Krafte empor, um die politische Freiheit der Nation
zuruckzugewinnen. Es tut dies, weil i,hm ein Fiihrer erstanden ist,
der in Millionen die ttberzeugung hineinhammert, da13 kein Volk
seine materielle Sicherheit ohne diese politische Ereiheit gewinnen
und bewahren kann. Gem,de OstpreuBen hat ja ,unter unseren
UrgroDvatern schon einrnal eine ahnliche Zeit durchlebt, wo jeder

einzelne Biinger durch auljerste wirtschaftliche Opfer zur Gewinnung eder politischen Freiheit beitrug. Aber was heute geschieht,
hebt sich uber die Haltung und Leistung des kleinen Preulj~nlandes
der Freiheitskriege weit hinaus. Und wehe uns, wenn wir n u r Zeitgenmsen eines solchen Geschehens sein wollten und nicht Mitkiimpfer unld Mithelfer. Mit grenzenlosem Mut, mit staatsmannischer
Kiihnheit und mit unbeirrbarem Verantwortungsgefuhl vor der
Geschichte hat Adolf Hitler das deutsche Volk zu dieser neuen,
schier unmoglichen Anstrengung aufgerufen; und das fur unmoglich Gehaltene ist Ereignis geworden. Ein in zwei Jahmrzehnten der
Not erschopftes Volk schuttelt unter seinem Fiihrer die lahmende
Schwache ab, erhebt sich inrnitten einer ihm nicht wohlgesinnten
Welt ehemaliger Kriegsgegner zu neuer Weh~haftigkeitund gewinnt
seine nationale Ehre un.d Freiheit vor aller Welt zuruck, um sich
f u r alle Zukunft seine materiellen und kulturellen Grundlagen
wieder zu sichern. Von dieser .geschichtlichen Aufgabe ist' die
,gesamte Staatspolitik beherrscht; alle Zweige ,dieser Staatspolitik,
zu den,en

- Seite 8 i n erster Linie die Finanz- und Wirtschaftspolitik gehort, sind auf
dieses eine Ziel ausgerichtet. Wer in diese Wirtschafts- und Finanzpolitik unbefugt und storend eingreift, ist ein Schadling. Die Politik
unseres Fiihrers kann nur gelingen, wenn das Volk in einmutiger
Geschlossenlheit, in einer einzigen Willenskonzentration sich dahinter
atellt. Genau wie der Soldat in der Wehrmacht seine Pflicht tut,
so mulj jeder Volksgenolsse auch in der Wirtschaft das Gefiihl
haben, dalj er im Dienst des Ganzen steht. Der Wehrpflicht und dem
Wehrwillen entspricht die Wirtschaftspflicht und der Wirtschaftswille.
Leider ist dieses Bewuljtsein noch nicht bei allen Volksgenossen
vorhanden. Da sind zuerst die zehn Prozent der Unbeleh~baren,
der bewuljten Opponenten und Saboteure, a n deren Adresse der
Fuhrer jungst sehr deutliche Worte gerichtet hat. Dann aber gibt
.es einige Zeitgenossen, deren man am liebsten mit dem Stol3gebet
gedenkt: ,,Herr, bewahre mich vor meinen Freu~den''. Das sind
die Leute, die nachtlicher Weile heldenhaft Fensterscheiben
beschmieren, die jeden Deutschen, der in einem judischen Geschaft
kauft, als Volksverrater plakatieren, die alle ehemaligen Freimaurer
f u r Lumpen erklaren, und die im berechtigten Kampf gegen politisierende Pfa'rrer und Kaplane nun ihrerseits die Unterscheidung
zwischen Religion und Kanzelmiljbrauch nicht machen konnen. Das
Ziel, das diese Leute im Auge haben, ist uberall richtig und gut.
Fur Geheimbunde,

,

- Seite 9 auch wenn sie harmlos sind, ist kein Platz im Dritten Reich. Die
Pfarrer und Kaplane sollen Seelsorge treiben und keine Politik
machen. Die Juden mussen sich damit abfinden, dafi ihr EinfluB
bei uns ein fur allemal vorbei ist. Wir wiinschen unser Volk und
unsere Kultur rein und eigen zu erhalten, wie es die Juden seit
dem Propheten Esra fur ihr Volk als Fonderung jederzeit aufgestellt
haben. Aber die Losung aller dieser Aufgaben mu13 unter staatlicher Fuhrung geschehen und kann nicht ungeregelten Einzelaktionen uberlassen bleiben, die eine schwere Beunruhigung der
Wirtschlaft bedeuten und die deshalb auch immer wieder von den
staatlichen wie von den Parteiorganen verboten worden sind. Nach
wie vor ist nach dem Stande der Gesetzgebung wie nach den verschiedensten Erklarungen des Stellvertreters 'des Fuhrers, des
Reichsministers des Innern und des Reichsministers fiir VoLksaufklarung un,d Propaganda (vom Wirtschaftsminister ganz zu
schwelgen) den judischen Geschaften die Ausubung ihrer geschaftlichen Tatigkeit gestattet. Es ist Sache der Reichsregierung, zu
entscheiden, crb und wann hierin eine Beschrankung eintreten soll.
Alle dlejenigen aber, die sich dieser Einstellung der Regierung
n i c h t unterwerfen, handeln disziplinlos, und ich werde sie dafur
venantwortlich machen, wenn die finanz- und wirtschaftspolitische
Durchfuhrung der uns vom Fuhrer gestellten Aufgabe unmoglich
gemacht wird.
Die Wirtschaft ist ein auBerst empfindlicher Organismus. Jede
Storung, von welcher Seite sie auch kommen
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mag, wirkt wie Sand in der Maschine. Da unsere Wi'rtschaft auf dbas
engste mit derjenigen des Auslandes verflochten ist, so kann es
kelnem von uns und besonders mir nicht, als dem fur die Inganghaltung der 'deutschen Wirtschaftsmaschinerie verantwortlichen
Minister, gleichguItig sein, welche FoIgen die erwahnten Storungen
f u r uns im In- und Ausbande haben. Es ist fur die Fuhrung unserer
Wirtschaftspolitik unerla13lich, daI3 das Vertrauen in Deutschland
als einen Rechtsstaat unerschiittert bleibt. Niemand i n Dmtschland ist rechtlos. Nacb Punkt 4 des nationalsozialistischen Parteiprogramms kann der Jude weder Staatsbiirger noch Volksgenosse
sein. Aber Punkt 5 des Parteiprogramms sieht auch fur ihn eine
Gesetzgebung vor, das heifit, er darf nicht der Willkur unterstehen,
sondern dem Gesetz. Diese Gesetzgebung ist in Vorbereitung und
mu13 abgewartet werden. Bis dahin sind die bestehenden Gesetze

zu achten. Das sage ich hier auch rnit Bezug auf den Komplex der
Kirchenfrage, die ja fur Deutschlartd von vie1 groDerer Bedeutung
als die Judenfrage ist.
Ohne gegenseitiges Vertrauen der Wirtschaftenden zu einander
ist keine Wirtsch,aftspolitik zu fuhren. DaB dieses Vertrauen in
der ganzen Welt heute so gering ist, ist einer der Hauptgriinde fur
die lange Dauer der Wirtschaftskrisis. Jede wirtschaftliche Arbeit
wird durch dieses mangelnde Vertrauen gestort. Auch wenn ich ganz
abgehe von den Leuten, die aus gewohnheitsmaaiger Feindseligkeii
gar nicht anders konnen als

- Seite 11 Zweifel und Verdachtigungen gegenuber unserer Wirtschaft zu
5ul3ern, so mochte ich doch auch den gutwilligen Zweiflern im Inund Auslande einige Daten und Angaben vorhalten, die unsere
Wirtschaftspolitik beleuchten.
In einem Punkte stimme ich zunachst mit meinen auslhdbchen
Kritikern iiberein, namlich daR die auswartige Schuld, die wir
haben, eine schwere Belastung fur uns ist. Auch auf diesem Gebiet
haben wir im Inland einige Unentwegte, die es uberhaupt nicht
verstehen wollen, daR wir uns um die Bezahlung unserer Schulden
bemuhen, Di.e Nichtachtung des privaten Eigentums, die unsere
Feinde im Kriege und in den Friedensdiktaten bezeigt haben, hat
leider Schule gemacht. Das, was die feindlichen Regierungen auf
diesem Gebiet gesiindigt haben, durfen wir mit vollem Recht als die
groRte Barbarei der Weltgeschichte bezeichnen. Diese planmaljige
und uberlegte Barbarei ist in der Tat weit schlimmer als amerikanische Lynchjustiz oder Einzelentgleisungen, die auch anderswo
vorkommen. Als Deutscher habe ich nicht den Wunsch, eine solche
Barbarei nachzuahmen. Wir wollen nicht vergessen, dalj unsere
Auslandsglaubiger ja nicht die Regierungen sind, sondern Tausende
einzelner Burger des Auslandes, die ihre Ersparnisse uns geliehen
haben. Und wir wollen es besonders nicht vergessen, daR sich darunter zahlreiche deutschfreundliche Leute befinden, die des guten
Glaubens gewesen dnd, uns mit diesen Anleihen zu helfen. Ich
bedauere es auf das auRerste,

- Seite 12 daR Deutschland zur Zeit nicht in der Lage ist, diesen Verpfiichtungen an das Ausland infolge der Transferschwierigkeiten in vollem
Umfange nachzukommen, aber ich werde nicht aufhoren, alle
Bemiihungen daran zu setzen, soweit es irgend moglich ist, die nun
einmal bestehenden Forderungen zu befriedigen.

In einem zweiten Punkt unterscheide ich mich schon etwas von
meinen auslandischen Kritikern. Diese Kritiker verbreiten namlich
sehr gern die Meinung, da13 Deutschland nicht irnstande sein werde,
die auslandischen Rohstoffe, die es braucht, herbeizuschaffen. Meine
deutschen Volksgenossen, es ist jetzt genau ein Jahr her, daI3 ich
mit Billigung des Fuhrers es zum Grundsatz der deutschen Handelspolitik erklart habe, nicht mehr kaufen zu wollen, als was wir
bezahlen konnen, und in erster Linie das kaufen zu wollen, was
wir notig haben, und erst in zweiter Linie, was fur uns entbehrlich
oder uberflussig ist. Seit der Verkiindung des sogenannten ,,Neuen
Planes" befinden wir uns in einer fast ununterbrochenen Kette von
Verhandlungen mit allen moglichen Landern iiber die gegenseitigen
Warenlieferungen. Ich habe noch nicht gefunden, daD irgend elnes
der fremden Lander hierbei Anstalten gemacht hatte, sich auszuschalten. Es\ist richtig, daB sich unsere Handelsbeziehungen zu den
verschiedensten Landern sehr erheblich verschoben haben, aber
gerade das hat fur eine Reihe von Landern ganz neue Moglichkeiten
des Absatzes auf den deutschen Markten geschaffen, die zur Linderung der Krise dieser Lander erheblich beigetragen haben. Und
gerade solche

G n d e r , die nicht durch iibermal3ige politische Auslandsverschuldung
oder durch sonstige politische Bindungen in ihrer Handelspolitik
gehemmt waren, haben von dem ,,Neuen Plan" der deutschen Wirtschaftspolitik ganz erheblichen Nutzen gezogen. Die eigentliche
Ursache dieser Verschiebungen liegt in der Tatsache, da13 die internationale Kreditmaschinerie, die fruher den dreieckigen oder vieleckigen Handelsverkehr finanziert hat, leider aul3er Funktion gesetzt
worden ist. Das hat mit Naturnotwendigkeit eine Verstarkung des
zweiseitigen Austauschverkehrs herbeifuhren miissen. Die internationale Kreditmaschinerie wird aber erst wieder funktionieren,
wenn die alten Belastungen aus den politischen Schulden, die eine
Folge des Krieges und der Friedensdiktate s i d , verschwunden sein
werden. Dann erst wird eine wirkliche Wiederbelebung der Weltwirtschaft einsetzen, und ich zweifle nicht, daB Deutschland daran
seinen Anteil haben wird. Aber bis zu diesem Tage werden wir uns
schlecht und recht mit den jetzigen Methoden behelfen, die zwar
das Handelsvolumen reduziert haben, aber innerhalb dieses reduzier' ten Volumens durchaus funktionieren.
Endlich kommt ein dritter Punkt, das ist die innere Finanzierung
unseres gesamten Arbeitsbeschaffungsprogramms einschlieBlich der
Wehrhaftmachung. Auch sehr maI3gebliche und sachverstandige
Leute im In- und Auslande zerbrechen sich den Kopf dariiber, woher
denn eigentlich das Geld fur die Arbeitsbeschaffung kommen SOU.
Ich kann diese Frage, die rnich selbst taglich beschaf-

- Seite 14 tigt, nicht verubeln, aber ich kann versichern, dal3 weder Hexerei
noch Trick dabei ist. Das Geheimnis beruht lediglich auf der einheitlichen und straffen Zusarnmenfassung der, gesamten Finanz- und
Wirtschaftspolitik wie sie nur ein autoritares Staartsgefiige ennoglicht. Mit einem demokratischen Parlament wiirde die Aufgabe nicht
zu losen sein. Tatsache ist, dal3 die Steuereinnahmen sich mit dem
Fortschreiten der wirtschaftlichen Beschaftigung erheblich gebessert
haben. Die Flussigkeit des Geldmarktes hat es dem Reich gestattet,
in betrachtlichem Umfange unverzinsliche und verzinsliche Schatzanweisungen zu begeben. Die Reichsbank konnte, soweit es
wahrungspolitisch vertretbar war, Hilfsstellung leisten, weil die
Privatwirtschaft in sinkendem Ausmalj an sie herantrat. Die Auflockerung der Bankdebitoren infolge gewinnbringenderer Beschaftigung hat es ermoglicht, Teile der fur die Arbeitsbeschaffung
erforderlichen Kredite auch auf die privaten Stellen des Bankgewerbes umzulegen. Das Geld, das durch die offentlichen Auftrage
i n den WirtschaftsprozeB hineingegeben worden ist, wird also von
der Wirtschaft selbst wieder dem Reiche fur seine groljen Aufgaben
zur Verfiigung gestellt. Die sehr geringe Ausweitung des Geldurnlaufs und die etwas groljere Zunahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist eine naturliche Folge der erhohten Umsatztatigkeit in
der Wirtschaft.
Wir haben also zu Lasten der kurzfristigen Gelder Vorgriffe auf
eine spatere Dauerfinanzierung gemacht. Diese spatere Konsolidierung ist selbstverstandlich eine
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gewichtige und unerlaljliche Aufgabe, und ich stehe nicht an zu
erklaren, dalj die Hauptschwierigkeit noch vor uns Liegt. Meine
deutschen Volksgenossen. es darf niemand vergessen, dal3 es dem
Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung und insbesondere der
Wehrhaftmachung allein zu danken ist, daI3 wir das groBe Heer der
Arbeitslosen nahezu beseitigt haben. Die Summen, die hierfiir
erforderlich sind, sind, a n normalen Maljstaben gemessen, unerhort
grol3, und sie mussen einmal aus Leistungen und Ersparnissen des
Volkes fundiert werden. Immer und immer wieder mussen wir dem
deutschen Volke sagen, dalj wir nicht im Schlaraffenland leben.
Leider ist auch in dieser Richtung von den vielen Theoretikern, die
mit Steuersenkungen, Bankzetteln, Verrechnungsschecks und dergleichen jongliert haben, reichlich gesundigt worden. Seitdem ich
meine erste finanzpolitische Rede als Reichsbankprasident hier in

Konigsberg im Februar 1924 gehalten habe, habe ich niemals aufgehort, auf die GroBe und Schwere unserer Finanzaufgaben hinzuweisen und zur Sparsamkeit im offentlichen Verbrauch zu mahnen.
Ich erhebe auch heute meine mahnende Stimme. Die GroDe d e r
Summen, die fur die Arbeitsbeschaffung ausgegeben werden, konnte
a n dleser oder jener Stelle leicht zu der Ansicht verleiten, daB e s
auf ein paar Millionen mehr oder wenigel: nicht ankornmt. I n einer
Zeit, die es uns verbietet, a n eine Verbesserung der Lohne heranzugehen, ist jeder unnotig ausgegebene Pfennig eine Erschwerung
der Gesamtlage, und es kann nicht genug
- Seite
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a n das Verantwortungsgefuhl aller geldausgebenden Stellen appelliert werden. Es gibt eine moderne Theorie, die der Meinung ist,
daB man umso reicher werde, je mehr Geld man ausgabe. Diese A r t
Volkswirte ist genau so einzuschatzen wie in der Technik die
Erfinder des Perpetuum mobile.
Wenn wir bei der bisherigen Finanzierung der Arbeitsbeschaffung den Weg uber den kurzfristigen Geldmarkt gewahlt
haben, so ist das keine leichtsinnige Finanzgebarung, sondern eine
wohluberlegte nergangsmaanahme bis zu dem Tage, wo sich
ausreichende Sparkapitalien f u r eine langfristige Konsolidierung
angesammelt haben. Die Sparkraft unseres Volkes ist es, der wir
letzten Endes diese Konsolidierung anvertrauen mussen. Sparkraft
wird sich aber nur zeigen, wenn Sparwille vorhanden ist; und ich
hoffe, da13 die vielen Geldtheoretiker, die immer wieder Kunststiicke
prasentieren mochten, aus meinen Ausfuhrungen erkennen werden,
welches Unheil sie anrichten, wenn sie immer wieder allerhand
Geldabwertungsplane und dergleichen propagieren. Wer meinen
Ausfuhrungen gefolgt ist, der wird erkennen, daB die finanzielle
Durchfiihrung der grol3en Aufgabe des Fiihrers steht und fallt mit
dem Vertrauen in die Sicherheit und Bestandigkeit der Schuldverschreibungen des Reiches und seiner Betriebe. Es ware geradezu.
Selbstmord und wurde die Durchfuhrung des Arbeitsbeschafingsprogramms und der Wehrhaftmachung unmoglich machen, wenn
die Reichsregierung die Interessen der Sparer verletzen wurde.
- Seite
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Die Arbeitsbeschaffung muB letzten Endes aus den ersparten n e r schussen der Wirtschaft und Arbeit finanziert werden, niemals darf
und kann dies auf Kosten der Wahrung geschehen. Niemals durfen
und konnen sich aber auch Wirtschaft und Arbeit dieser Aufgabe
entziehen.

Von Zeit zu Zeit taucht bei gewissen Leuten immer wieder
einmal die sogenannte Sachwertpsychose auf, das heifit der Versuch,
sich durch Kauf von Sachwerten, Aktien und sonstigen Sachwertanteilen einer verrneintlichen Entwertungsgefahr zu entziehen.
Meine deutschen Volksgenossen, der Herr Reichsfinanzminister und
ich, wir haben, glaube ich, bereits durch unsere bisherigen MaI3nahmen gezeigt, da13 wir solchen Schlaurneiern beizukammen wissen.
Ich betone hier: wir sitzen alle in e i n e m Boot und es wird
Niemandem Gelegenheit gegeben, auszusteigen. Es gibt nur eins:
Vertrauen in die Seetiichtigkeit dieses Bootes und in die Fiihrung
des Kapitans, der dem deutschen Reichsschiff befiehlt. Dieser
Kapitan aber hat am 21. Marz 1934 jene Rede uber die deutsche
Sparkapitalbildung gehalten, bei der er die Worte sprach: ,,Wir
werden die Kapitalbildung fordern und uns dabei keiner Mittel
bedienen, die irgendwie die Achtung vor Eigentum oder Vertragsrechten hintansetzen. Das Vertrauen der deutschen sparer wird auch
in Zukunft von der Regierung durch keinerlei willkurliche Eingriffe
und durch keinerlei leichtsinnige Finanzgebarung enttauscht

- Seite 18 werden". Meine deutschen Volksgenossen, es gibt fur keinen Deutschen eine bessere oder niitzlichere Anlage fur seine Ersparnisse
als dai3 er sie dem Deutschen Reich leihweise zur Durchfiihrung
der Arbeitsbeschafing zur Verfiigung stellt. Die Reichsregierung
hat durch ihre kiihnen und umfassenden Mafinahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit iiberhaupt erst wie&r eine Sparbildung
ermoglicht. Jeder Einzelne muD deshalb in seinem eigensten Interesse dazu beitragen, daD das gigantische Aufbauwerk des FYihrers
fortgesetzt und vollendet werden kann, indem jeder seine
Ersparnisse wlange in den Dienst dieser vordringlichen, fur
jeden Einzelnen lebenswichtigsten Aufgaben stellt, bis wieder
normale Weltwirtschaftsverhaltnisse zuriickgekehrt sind. Nur so
kann der friedliche Bestand und die friedliche Arbeit unseres
Volkes sichergestellt werden.
Von diesem Willen zu friedlicher Arbeit, von, diesem Vertrauen
in unsere eigene Kraft legt die heute eroffnete Ostmesse Zeugnis
ab. Moge sie auf Inland und Ausland anregend wirken und moge
sie insbesondere unseren naheren und ferneren Nachbarn im Osten
als Pfeiler erscheinen einer Briicke, die uns das Zu,einanderkommen
erleichtert und den gegenseitigen Austausch ufiserer wirtschaftlichen
und kulturellen Erzeugnisse fordert.

DOCUMENT 436-EC
DEPOSITION O F EMIL PUHL, FORMERLY DIRECTOR O F THE
REICHSBANK, 2 NOVEMBER 1945, EXPLAINING THE USE O F
"MEFO" BILLS IN FINANCING SECRET REARMAMENT IN GERMANY FROM 1935 TO 1938 (EXHIBIT USA-620)

EXPLANATORY NOTE:
Carbon copy

-.

2 November I945
I, Emil Puhl, was a Director of the Reichsbank during the
entire period of Dr. Schacht's presidency of the Reichsbank in the
years 1933 to 1939.
In the early part of 1935.the need for financing an accelerated
rearmament program arose. Dr. Schacht, President of the Reichsbank, after considering various techniques of financing, proposed
the use of "mefo" bills to provide a substantial portion of the
funds needed for the rearmament program. This method has as
one of its primary advantages the fact that secrecy would be
possible during the first years of the rearmament program and
figures indicating the extent of rearmament that would have become
public through the use of other methods could be kept secret
through the use of "mefo" bills.
"Mefo" bills, abbreviation for "mefo-wechsel", were drawn by the
armament contractor and accepted by the Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H. These bills ran for six months with
extensions running for three months each. consecutively. The total
life of these bills varied and in some instance exceeded four years.
The Reichsbank could discount the original bill any time within
its last three months. The co-endorser and drawer did not have
to accept any liability. (This provision results from a guarantee
of the bill by the Reich.)
These "mefo" bills were used exclusively for financing rearmament, and when in March 1938, a new finance program discontinuing
the use of "mefd bills was announced by Dr. Schacht, there
was a total volume outstanding of twelve billion marks of "mefo"
bills which had been issued to finance. rearmament. One of the
primary reasons for discontinuing financing rearmament with
"mefo" bills was that by the spring of 1938 it was no longer considered necessary to keep secret the progress of German rearmament. The rearmament boom had reached such proportions by
the spring of 1938 that it became possible to raise sums by taxation

and by the sale of government securities which could never have
been raised when the armament program acceleration began
in 1935.
I hereby swear that the foregoing is a true and correct statement of the facts.
Emil Puhl
EMIL PUHL
WItness:
Foster Adams
Witness:
. Merle K. Brenizer .

DOCUMENT 437-EC
AFFIDAVIT O F EMIL PUHL, 7 NOVEMBER 1945, REGARDING ECONOMIC MEASURES TAKEN BY SCHACHT UP TO 1938 TO BUILD
U P GERMAN FINANCE AND ECONOMY FOR ARMAMENT AND
FOREIGN TRADE (EXHIBIT USA-624)

AFFIDAVIT O F EMIL PUHL

I, Emil Puhl; make the following deposition under oath:
I was an official of the Reichsbank for over thirty years and
a Director of the Reichsbank during the entire period of Dr.Schacht's
presidency in the years 1933-1939.
The financial crisis that was precipitated by the application of
the Oesterreichische Creditanstalt fur Handel und Gewerbe to
the Austrian ~ o v e r n m e n tfor assistance reached its climax in Germany in July of 1931. Stock exchanges were closed, most of the
banks, with the exception .of the Reichsbank suspended cash payments and a brief banking holiday was declared.
One of the principal causes of this financial crisis in Germany
was the demand by foreign creditors for the repayment of their
loans in foreign currencies which loans had been made to German
financial, industrial and governmental organizations. To bloclr this
tremendous drain of Germany's gold and foreign exchange a n
emergency decree of about 15 July concentrated all foreign exchange
reserves in the Reichsbank. These provisional measures brought
about by this financial crisis marked a great change in the money
and banking methods of Germany and in subsequent years these
early controls were expanded and drastically tightened.

To provide relief, the Hoover Moratorium in July 1931 suspended
German reparation payments for one year. To meet the problem
of short-term indebtedness "stand-still" agreements were made
with foreign creditors. These generally provided more lenient
terms for the German debtor and created various methods of partial
repayment through providing marks with limited uses, such as
travel in Germany. These "stand-still" agreements were revised
and extended .from time to time.

After Hitler came to power and after Schacht returned to the
presidency of the Reichsbank, the problem of Germany's long
and medium term indebtedness was met by the declaration of a
transfer moratorium. By law, starting 1 July 1933, German debtors
were compelled to make payments in Reichsmarks (instead of the
foreign currency in which the debt might have been incurred) on
all interests and amortization payments of foreign debts incurred
before the July 1931 crisis to the Konversionskasse fiir Auslandsschulden which was under the supervision of the Reichsbank. The
law was not applicable t o debts for which "stand-still" agreements
had been concluded, the Dawes loans, the Young loans, or other
foreign loans for which special arrangements were made. It was
left to the discretion of the Reichsbank to determine when (if ever)
transfer into foreign currency should be made from the funds of
the Konversionskasse. Immediate threats of retaliatory measures
by foreign countries brought a partial payment of interest charges
in foreign exchange and in "scrip" which were sold a t a substantial discount. However, after 1 July 1934, a complete transfer
moratorium was put into effect and no more foreign exchange
transfers for payment of interest and amortization took place, as
funding bonds were offered the foreign creditor as payment. This
was an arrangement made by the Reichsbankdirektorium under the
leadership of Schacht.
The devaluation of the currencies of other leading countries
increased the difficulties of Germany's foreign trade position.
Earlier the Bruening Government had decided not to devalue the
RM because it felt itself bound to the international agreements on
which the German currency was based, and i t was unwilling to
violate these international agreements. These deflationary policies
did not prove popular with the German people and the leadership
of the German Government passed successively from Bruening to
von Papen, to von Schleicher and to Htitler. Voa Papen
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and von Schleicher, who held office briefly, did not devalue the
RM officially. Hitler too refused to devalue the RM officially
through fear that such a move would cost him the support of the
German people, who had a deadly fear of inflation and who
believed that devaluation meant inflation.
Von Papen, von Schleicher and Hitler created employment
through public spending on autobahns and other public works.
When the effect on employment of this public spending for public
works had reached its peak the Hitler regime reintroduced German
conscription and initiated a n accelerated rearmament program
which resulted in full employment and a business "boom". As a
result of these activities, Germany's price level rose and this rise
handicapped her exports. The German demand for imports increased sharply as the accelerated rearmament program got under
way. The drop in exports, the urgent need for imports for rearmament and Germany's lack of foreign exchange reserves made i t
necessary for her to devise a method to pay for the needed imports.
f
Under the leadership of Schacht, increased use was made of
the device of blocked accounts to provide marks, some of which
could be used for partial payment of imports. These marks were
sold at substantial discounts and the losses represented by these
discounts were taken by the foreign creditors to whom these marks
belonged.
These blocked mark balances were held by foreign creditors
with German banks. Because they were blocked, their owners
were unable to convert them into foreign currencies through
normal channels. These blocked balances were frequently traded
outside of Germany as special kinds of mark exchange and these
different kinds of marks sold at varying discounts which a t times
exceeded 50°/o. Schacht as Minister of Economics influenced the
rates on these various kinds of marks by decrees and regulations
extending or narrowing the range of their use.

- Page 4 Schacht in his dual capacity as president of the Reichsbank and
Minister of Economics developed measures which he announced
under the title of the "New Plan" to broaden the control over the
German economy. I t provided totalitarian controls over devisen
and commodities. The program under the "New Plan7' put Germany's foreign trade largely on a barter basis. Schacht, by these
measures, sought to restrict the demand for foreign exchange and
to increase its supply. He was successful in restricting the demand

for foreign exchange by various measures suspending the service
on Germany's foreign :ndebtedness, by freezing other claims of
foreigners on Germany, by a stringent system of import controls
and by eliminating foreign travel and o t h e ~unessential foreign
expenditures.
To increase the available supply of foreign exchange, Schacht
repeatedly requisitioned all existing foreign exchange reserves of
German residents, required all foreign exchange arising out of
current exports and other transactions to be sold to the Reichsbank
and by developing new export markets. Exports were encouraged
by direct subsidies and by accepting partial payment in German
foreign bonds or in restricted marks which could be acquired by
foreign importers at a substantial discount.
Schacht actively developed barter with foreign customers and
"clearing agreement" with foreign nations. Under Schacht's lead=ship Germany was quite successful in developing her foreign trade
by these methods in Latin America and in south-eastern Europe.
He cleverly exploited Germany's bartering power in driving down
import prices and raising export prices and, in some instances,
securing credits from weaker countries which were subsequently
used for imports from Germany.
The clearing agreements were primarily for the purpose of
obtaining raw materials for armament and food and export industries. ')

Where clearing and payment agreements between Governments
or central banks were not used, the foreign exporters were often
paid in
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mark balances called Aski marks, which they had to sell to the
importers of German goods in their country. These marks sold at
a substantial discount. Up to the end of 1938 clearing and pay.ment agreements with over 40 countries had been concluded by
Germany, and German foreign trade was dominated by this system.
The share in Germany's export trade of countries using these
methods exceeded eighty per cent in 1938.
An elaborate organization was developed to supervise and control this system. The Reichsbank, the Deutsche Gold Discount-bank
and Verrechnungskasse and the Reichswirtschaftsminister were all
involved in this supervision and control, and the last named
operated through the Uberwachungsstellen (supervisory boards)
') handwriting initialed "Pu"

and devisenstellen (foreign exchange control offices). The Reichbank in addition to its monopoly in foreign exchange transactions
carried out the "stand-still" agreements and administered the
Konversionkasse and the Verechnungskasse (clearing bank). The
heart of the system was the Reichswirtschaftsminister and his
agencies in the supervisory boards and the foreign exchange control offices. The supervisory boards issued licenses for imports and
separate boards were set up for specific commodities or commodity
groups. The boards were assisted by customs officials and thousands of officials were involved in providing the tight controls which
were instituted under Schacht's leadership.
,
This control enabled the Reich to favour the import of raw
materials for armament and to select raw materials for the export
industries which could produce required foreign exchange.
I understand the English language.
Puhl

Sworn to before me this seventh day of November 1945 at
Frankfurt, Germany.
Edward A. Tenenbaum
0-870114
1st. Lt. AC.

DOCUMENT 438-EC
AFFIDAVIT O F EMIL PUHL, 8 NOVEMBER 1945, REGARDING
REICHSBANK SUPPORT O F GERMANY'S ARMAMENT PROGRAM
(EXHIBIT USA-646)

-

A F F I D A V I T O F EMIL PUHL.
I, Emil Puhl, make the following deposition under oath:
I was a director of the Reichsbank during the entire period
of Dr. Schacht's presidency of the Reichsbank from the years 1933
to 1939.
1. With respect to financing of armaments through the Reichsbank, although Mefo financing was stopped as of April 1, 1938,
it is clear that the Reichsbank continued indirectly to help Hitler's
armament program. This may be seen from the fact that the bank
increased its portfolio of Inlands Wechsel, including of course commercial paper, from 5.8 billion RM in January 1938 to 7.9 billion RM

,

on December 31, 1938. While I do not have the exact figures a
good deal of this increase took place between April 1, 1938 and
December 31, 1938. This increase in the holding of internal bills
was made by a proportionate increase in the bank note circulation,
which rose from 5.6 billion RM on April 1, 1938 to 8.2 billion RM
on December 31, 1938. Thus, in effect, by continuing to increase
the bank note circulation and by absorbing bills which were paid
for by this means the Reichsbank was really making that much
more credit available to the armaments program. This was clearly
understood by all concerned.
2. There was a great increase in armaments during 1938 and
this accounted for a certain amount of the increased note circulation. Thus, the bank note circulation rose by about 2.6 billion RM,
that is from 5.6 to 8.2 billion RM from April 1, 1938 to December 31,
1938. A large amount of this increase was due to the pressure on
the Reichsbank to discount mefo bills held in portfolios outside
the Reichsbank. There is no question that the Reichsbank under
Schacht during the year 1938 resorted to inflationary practices
which aided rearmament. Since the Reichsbank had t o meet the
pressure of the money market resulting from the tendering for
discount of large amounts of mefo bills ?utomatically the bank
note circulation was increased to meet the requirements.

- Page 2 3. I t was understood at the beginning that mefo bill financing
could be used only to the point where full employment and production were achieved. When full employment was reached it
w a s . clear to all that a further credit expansion in-itself would
not result in increased production. Simultaneously when such a
point would be reached i t was expected that the rise i n the national
income would provide sufficient taxes and sa$ings for public loans
to finance armaments from the budget. In the.. judgment of a
nuinber of directors of the Reichsbank, and this was the subject
of discussion in the Board, this point had been reached a year
or two before mefo financing was stopped. When Schacht promised
Hitler another 3 billion RM for financing mefo bills in early 1937
the Reichsbank Directorate was quite worried. The arrangement
was made by Schacht with Hitler without prior agreement of the
Board of the Bank which knew of the arrangements only after
Schacht reported that he h a d made the agreement with Hitler.
The feeling of members of the Reichsbank Board at that time
was that further armament financing should be done through the
budget, mostly by an increase of taxation.

4. The high amount of mefo bills held by the Reichsbank was
always considered risky, and, particularly as, in times of financial
stringency, the bills outside the Reichsbank might be presented
for discount and require a n increase in the note circulation and
so lead to inflation. Mefo financing was a n entirely risky proposition. The hope was that some day there would be a balancing
of the budget and a provision for the repayment of these bills
without resorting to new credits. I t did not, however, work out
that way. When Schacht saw that the risky situation which he
had sponsored was becoming insoluble he was more and more
anxious to get out. This desire to get out of a bad situation was
for a long time the leitmotif of Schacht's conversation with the
directors of the bank. He also suggested to give a warning signal
to the Government against inflation.
I understand the English language.
Puhl

Sworn to before me this eighth day of November 1945 a t Frankfurt, Germany.
Edward A. Tenenbaum
0-870124
1st Lt. AC.

DOCUMENT 439-EC
AFFIDAVIT OF GEORG VON SCHNITZLER, MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF I. G. FARBEN, 10 NOVEMBER 1945,
EEGARDING A MEETING OF INDUSTRIALISTS WITH HITLER IN
FEBRUARY 1933, AT WHICH SCHACHT PROPOSED THE RAISING
OF AN ELECTION FUND (EXHIBIT USA-618)

EXPLANATORY NOTE:
Carbon copv

AFFIDAVIT O F GEORG VON SCHNITZLER.
I, Georg iron Schnitzler, a member of the Vorstand 02 I.G. Farben,
make the following deposition under oath:

At the end of February 1933, 4 members of the Vorstand of
I.G. Farben including Dr. Bosch, the head of the Vorstand, and
myself were asked by the office of the president of the Reichstag
to attend a meeting in his house. The purpose of which was not

given. I do not remember the two other colleagues of mine who
were also invited. I believe the invitation reached me during one
of my business trips to Berlin. I went to the meeting which was
attended by about 20 persons who I believe were mostly leading
industrialists from the Ruhr.
Among those present I remember:
Dr. Schacht, who at that time was not yet head of the Reichsbank again and not yet Minister of Economics.
Krupp von Bohlen, who in the beginning of 1933 presided
the Reichsverband der Deutschen Industrie which later on was
changed in the semi-official organization "Reichsgruppe Industrie".
Dr. Albert Vogler, the leading man of the Vereinigte Stahlwerke.
Von Lowenfeld from a n industrial work in Essen.
Dr. Stein, head of the Gewerkschaft Auguste Victoria, a mine
which belongs to the I.G. Dr. Stein was a n active member of
the Deutsche Volkspartei.
I remember that Dr. Schacht acted as a kind of host.
While I had expected the appearance of Goring, Hitler entered
the room, shook hands with everybody and took a seat a t the
top of the table. In a long speech h e talked mainly about the
danger of communism over which he pretended that he just had
won a decisive victory.
He then talked about the "Bundnis" (alliance) into which his
party and the Deutsch-Nationale Volkspartei had entered. This
latter party in the meantime had been reorganized by H?rr
von Papen. On the end h e came to the point which seemed to
me the purposeiof the meeting. Hitler stressed the importance
that the two aforementioned parties should gain the majority in
the coming Reichstag election. Krupp von Bohlen thanked Hitler
for his speech. After Hitler had left the room, Dr. Schacht proposed
to the meeting the raising of an election fund of - as far as I
remember -RM 3.000.000. The fund should be distributed between
the two "Allies" according to their relative strength at the time
being. Dr. Stein suggested that the Deutsche Volkspartei should
be included which suggestion when I rightly remember was
accepted. The amounts which the individual firms had to contribute were not discussed.
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I did not take part in the discussion but reported the matter
the next day o r the overnext to Dr. Bosch in Frankfurt who
together with Geh. Rat Schmitz had reserved exclusively for

.

themselves the handling of distribution of money to political parties, the press etc. and had made a special appoint of "Vertraulich.
keit" (secrecy) i n this respect.
Dr. Bosch did, as far as I remember, not make any remark
t o my report, but shrugged his shoulders.
I never heard again of the whole matter but I believe that
either the buro of Goring or Schacht or the Reichsverband der
deutschen Industrie had asked the office of Bosch or Schmitz for
payment of I.G.'s share in the election fund. As I did not take
t h e matter up again I not even a t that time knew whether and
which amount had been paid by the I.G. According to the volume
of the I.G. I should estimate I.G.'s share being something like
10°/o of the election fund, but as far as I know there is no
evidence that I.G. Farben participated in the payments.
I understand the English language.
G. von Schnitzler
Sworn to before me this 10th day of November 1945 a t Frankfurt,
Germany.
Otto D. Stroebel
2nd. Lt., Inf.

DOCUMENT 450-EC
AFFIDAVIT O F S. R. FULLER? JR., 18 OCTOBER 1945, I N NEW YORK,
CERTIFYING ATTACHED MEMORANDUM OF A CONVERSATION
WITH SCHACHT I N BERLIN, 23 SEPTEMBER 1935, REGARDING
GERMANY'S POLITICAL AIMS AND HER ECONOMIC SITUATION
(EXHIBIT USA-629)
EXPLANlTORY NOTE:
Enclosure B, photo copy; marginal notations not reproduced

STATE OF NEW YORK,

)
) SS.:
COUNTY O F NEW YORK, )

S. R. FULLER, JR., being first duly sworn according to law,
deposes and says:
1. This affidavit has been prepared and executed a t the written
request of Lt. Col. John W. Griggs, Officer in Charge, Office of
U. S. Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, Room

43-869, The Pentagon, Washington, D.C. The letter of request from
Lt. Col. Griggs, dated October 8, 1945, reads as follows:
"In accordance with the conversation of 6 October 1945
between you and Captain Conkling of this office there is
inclosed a photostatic copy of 'Enclosure B' of your
memorandum to President Roosevelt, dated 11 October 1935.
"It is requested that you attach a signed affidavit to the
inclosed photostat to the effect that it is a true account of
your conversation with Dr. Hjalmar Schacht on 23 September
1935 and return the affidavit and photostat t o this office."
2. The attached photostat, marked "Enclosure B". referred to
i n Lt. Col. Griggs' letter of October 8, 1945, above quoted, is a true
copy, except for marginal numerals and the word "Hitler" on
page 6 margin, of memorandum of conversation between Dr. Hjalrnar
Schacht and me, which took place 23 September 1935 in Berlin.
3. The original memorandum was sent as "Enclosure B" with a
confidential report from me to President Roosevelt, dated 11 October
1935. As I advised the President in this report, the transcription
of the conversation recorded in "Enclosure B" is not word for word
accurate; but i t was made from longhand notes written by m e
immediately after the
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conversation, and is substantially word for word accurate, and is
exactly accurate as to meaning.
S. R. Fuller, jr.
SUBSCRIBED AND SWORN TQ BEFORE ME THIS
18th DAY OF OCTOBER, 1945.
Alfred M. Reed
Notary Public.
ALFRED M. REED
Notary Public, Wesfchester County I)
Certificate filed in N.Y., Co., CLK'S No. 830.
Rq.FA. 529-R-6
Commission Expires March 30. 1946
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Enclosure B

Memorandum of conversation between Dr. Hjalmar Schacht,
Minister of Economics and President of the Reichsbank of
Germany, and S. R. Fuller, Jr., 23 September, 1935, 2:30 p.m.
to 3:30 p.m. at the American Embassy, Berlin.
I)

Notary seal

450-EC

F.

S.
F.
S.

F.
S,

F.
S.

The conversation took place in a library of the U. S. Embassy
after a luncheon given for us by Ambassador Dodd at which
were present, among others: the Danish Minister; a representative of the German Foreign Office; First Secretary of the U. S.
Embassy and Mrs. Flack; Ambassador and Mrs. Dodd; Mr. Geist,
acting U. S. Consul General in Berlin; Mrs. Fuller; Dr. and
Mrs. Schacht.
Before luncheon Mr. Dodd told Dr. Schacht privately, but in my
presence, that the President desired that I speak to Dr. Schacht.
It was thereupon arranged that immediately after luncheon
Dr.Schacht and I would retire to one of the Embassy rooms
alone. After luncheon we did so.
"The President is desirous of knowing whither Europe, and
especially Germany, is heading. What is her end? It is
recognized, of course, that you can speak frankly, or you need
not; and I can do the same. However, our world is in chaos;
and somebody must use sense."
"Somebody must, Mr.Fuller."
"Else we shall all kill each other or be killed by others."
"Yes, it is true. I hope we may speak frankly. I will. And I
would like you to understand that in so doing we can keep to
ourselves such part of our conversation as we may agree upon."
"We can discuss that before we part to what I am sure will be
an understanding."
"Speaking of Germany, what is it you wish to know of her
ends? Do you mean her political, her economic, or her moral
ends?"
"Are not the economic and political ends interwoven?"
"Yes--of course, they are. Let me give you first the Germans
present background then. The defeat of Germany at the end
of the war left our people with their morale broken. The chaos
of the war was political, economic, and moral. This man
(meaning Hitler) set about first to raise the moral standard of
the nation. That is why I think him a great man; he has raised
the moral standard of his people.

- Page 2 S.

"I am a greet admirer of Mr. Roosevelt. In many respects your
problems and Germany's are the same. In both countries,
unhappiness of the poor has occurred; their unrest has been
obvious. In both countries, laws have been enacted to help
the poor.

"But to get back to Germany, we do not want a socialistic state
where all impulses of development come from the government
and individual initiative is non-existent or stifled. That is not
Hitler's idea at all. Nor do we want a free and untrammeled
permission given to every man to get all he can regardless of to
what extent the state or other individuals may be hurt by his so
doing. In the days before machinery, the great land owners
might have exploited the people with some reasonable safety
and justice-I am not sure. But today it has been demonstrated
that this cannot be done. Hitler has put justice to all before
the people as the first duty of the state and of the German
citizen. He wants the individual effort of the citizen to be the
impulses of the state, but with laws for the guidance and safety
of all so that none will be hurt by these individual efforts. He
is accomplishing this. He has reached his present position
through the free votes of the people in the most democratic
way. He does not want to be a dictator through force of arms.
"Because of the international character of Jews and Roman
Catholics, the Jews and Roman Catholics have been a domestic
problem throughout history in many states, as you of course
know. This is sometimes not appreciated or is forgotten by
countries where these problems are not for the moment
immediate. In Germany they have been very great."

F. "But Germany's treatment of the Jews is resented greatly by
many countries; especially is there resentment in the United
States. How many have you in Germany, 500,000?"
S. "Yes."
F. "Have you not, therefore, by your treatment of them made
500,000.martyrs?"
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"I never was in favor of our treatment of the Jews, but the new
laws announced at Nuremberg give protection to the Jews. They
are now guaranteed the same rights as any other minority
within Germany, such as Poland, for example."
F. "But they are denied the rights of citizenship."
S. "Yes."
F. "And their positions by these laws is an inferior one to the
Germans?"
S. "Yes, that must always be. I called Mr. Warburg in to see me
the other day and explained to him the protection Germany
now guarantees to Jews: they can engage in their businesses
S.

from now on; and they can go about their business and will
have proper governmental protection. I told Mr. Warburg to
have his people stop making a noise and accept this protection."

F. "But if he can't stop them from making a noise and the Jewish
people do not accept the inferior position given them in Germany with equanimity, what then?"
S.

(Dr. Schacht made a wry face and shrugged his shoulders)
"I don't know what may happen then."

F.

"These restrictive laws refusing citizenship apply to the
100°/o Jews. What about the 50°/o and 25O/o Jews?"

S.

"They will be gradually eliminated because of the law against
intermarriage with gentiles or extra marital relations with
gentiles."
"Your economic situation appears to me to have some serious
aspects tn it."

F.
S.

F.

"Undoubtedly. But we have reduced unemployment: by government work, I'll admit. We have been and a r e employing many
in the manufacture of munitions."
i
"You can't continue making munitions indefinitely unless they
are consumed."
!i
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S. "That is truse."

F. "Food prices are high and rising in Germany."
S.

"That is true. Of course, we have internal problems because
we can't get sufficient raw materials. We haven't foreign
exchange; therefore, Mr. Fuller, we must create a German world
of the mark wherein we can produce our necessary raw
materials; w e cannot be so dependent upon others a s we are
now for our necessary raw materials. We must create a German
world of the mark wherein the mark will purchase them and
wherein our excess population can find satisfactory work. We
intend to do this. We must have colonies."

F. "Can you get them through negotiation?"
S. "We have already had preliminary talks with Great Britain
and France, but no formal negotiations as yet."

F. "When you have produced all the munitions you require, what
will become of those thrown out of employment thereby?"
S.

"Our colonies."
I

F.

"You mean you will send them to the colonies?"

S. "Yes."
F. "But suppose you cannot get such territory through negotiation?"
S.

"Colonies are necessary to Germany. We shall get them through
negotiation if possible; but if not, we shall take them."

F.

"You mentioned a little while ago that your necessary raw
materials could not be obtained through German lack of foreign
exchange. Would stabilization help you?"

S.

(Dr. Schacht's face lighted up) "Ah, stabilization! Of course, it
would. I am in favor of stabilization. Germany wants it greatly,
but England opposes it. She won't have it."

F.

"Why does England oppose stabilization?"
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"To squeeze Americans for one thing; t o give England cheaper
money for another. I beli'eve all others want stabilization. You
want it. Forgive me for advising you, but I would suggest, if
the United States wants stabilization, that they let Leon Frazier
and Jimmy Perkins, or Leon Frazier and anyone else, go to the
Bank of England and start negotiations. Leon F'razier has the
confidence of Germany, France, and England."
"You mean the confidence of the financial people."
;Exactly. You don't mind my giving you this advice?"
"Not at all. Say anything you wish."
"Leon Frazier has the confidence of all in Europe. That is a
great deal to say of one man; and he is most effective."
"You think that stabilization could be accomplished easier then
if negotiations were started with the Bank of England than with
the English Government?"
"Yes. The English Government will follow the lead of the Bank
of England. If an att,empt is made to get stabilization, I assure
you Germany will do her cooperative part. Germany wants to
pay her debts; she will pay them as soon as a stabilized
exchange is reached."
"Can stabilization really be negotiated now with the European
situation as it is: I mean with the Italian-Abyssinian dispute
in the state it is in?"

S.

F.
S.

F.
S.
F.

"Perhaps not concluded, but negotiations can be Eegun. Get
Leon Frazi,er and any other good man."
"Can you hold the German mark where it is?"
"Yes: because we control our exchanges."
"Can you hold the mark regardless of what the other gold
countries may do, even if Holland and/or France go off the gold
standard?"
"Yes."
"For how long?"
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S. "Indefinitely."
F. "By that you mean until you have worked out your present
domestic problems, both agricultural and industrial?"
S. "Yes, until we have completed a German world of the mark
where our raw material necessities can be produced and our
excess workmen can be employed: a German world of the
mark."
F. "Some foreigners feel that you are in danger of falling from
power. They note the battle between Goebels and Streicher on
the one hand, and you and the army on the other."
S. "The army is the Leader's."
F. "Yes, I understand; but-"
S. "I will not fall. To maintain oneself in power, one always must
be conservative."
"And you are conservative?"
"I am conservative, and the army is always conservative."
"Where will Hitler stand? Will he stand with the army?"
"Without a doubt."
"Will the army be with him?"
"Without a doubt. (Dr. Schacht spoke very forcefully and
earnestly) Hitler is necessary to the German people. The German people are 95O/o for Hitler. They may disagree as to the
regime which surrounds him, but they want and need Hitler."
"To repeat, does the army really want him?"
"Without a doubt. Hitler is a necessity to them and to Germany."
"Is Hitler turning toward the conservative side?"

S.

"Without a doubt. A statesman must be conservative t o stay
in power."

F. "Nuremberg (meaning the annual meeting of the Nazi Party
in Nuremberg, just completed) looked like a turn to the left."
S. "Oh,
! -O
N
(spoken tragically)
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by Hitler?"
'"In front of 500,000 people one must always talk radically;
must always give- the mass something new. One cannot say
to a mass: 'Be quiet; be careful; save money, and all will be
right.' I-rave no fear of Hitler. He knows well how to play
that piano."
"What of this conversation do' you wish me to tell the President?"
"Everything. You can tell the President everything I have
said."
"Is there any other message you wish me to give to
the President?"
"Yes." (enthusiastically) "I want that treaty renewed with the
most favored nation clause in it."
"But I understood that you did not want the most favored
nation clause in it."
"Didn't I? Perhaps I didn't, though I seem to remember something of the kind. I will look i t up and write you a note. Where
will you be tomorrow?"

"I am leaving for London tonight,"
"Will you give me your address?"
"The Langham Hotel, London."

"I want that treaty very much, Mr. Fuller, please tell your
President that I want it very much. It expires October 13th.
It will not do for us to be without a treaty if it can possibly
be avoided. I have sent two men to America now to see if
our two countries cannot trade together. If their preliminary
reports to me show a chance for our two peoples to really
do something together, I, myself, will gladly go to America if
it is necessary."

.

.
DOCUMENT 451-EC
AFFIDAVIT OF GEtORGE S. MESSERSMITH, FORMER AMERICAN
CONSUL GENERAL IN BERLIN, 15 NOVEMBER 1945, STATING
THAT SCHACHT'S FINANCIAL ABILITY IN THE SERVICE OF THE
NAZIS ENABLED THFXVI TO CREATE THEIR ENORMOUS WAR
MACHINE AND MAINTAIN THE REGIME IN POWER (EXHIBIT
USA-626)

-

District of Columbia
) SS
United States of America)
GEORGE S. MESSJ2R,SMITH, being first duly sworn, deposes
and says:
During the years 1930 to 1934, when I was American Consul
General m Berlin, I knew Dr. Hjalmar Schacht very well. I had
frequent contact with him. My officlal dutles brought me into
frequent contact with him as head of the Deutsche Reichsban~
and a s Minister of Commerce, and on such occasions and in
numerous private conversations he discussed with me the aims
and activities of the Hitler regime.
It must be stated in this connection that Dr. Schacht was a man
of extraordinary capacities in the financial field and of extraordinary resourcefulness. He was, however, a t the same time an
extraordinarily egotistic and vain man. There is no doubt that he
nourished the ambition of becoming president of Germany, and
it was his hope in aiding the industrialists and financiers in Germany in bringing the Nazi Party into power that these elements,
instead of the Nazis, would control in fact, and that he would
be the Ptresident of Germany.
Dr. Schacht always attempted to play both sides of the fence.
He told me, and I know he told both other American representatives in Berlin and various British representatives, that he disapproved of practically everything that the Nazis were doing. I
recall on several occasions his saying, after the Nazi Pa~rtycame
into power. that if the Nazis were not stopped, they were going
to ruin Germany and the rest of the world with it. I recall distinctly
that he emphasized to me that the Nazis were inevitably going to
plunge Europe into war.
While making these protestations, be nevertheless showed by
his acts that he was thoroughly a n instrument of the whole Nazi
program and ambitions and that he was lending all his extraordinary
knowledge and resourcefulness towards the accomplishment of that
program. I t was his financial ability that enabled the Nazi regime
in the early days to find the financial basis for the tremendous

armament program and which made i t possible to carry it thjrough.
If it had not been for his efforts, and this is not a personal observation of mine only but I believe was shared and is shared by
every observer at the time, the Nazi regime would have been unable
to maintain itself in power and to establish its control over Germany, much less to create the enormous war machine which was
necessary for its objectives in Europe and later throughout the
world.
The increased industrial activity in Germany incident to
rearmament made great imports of raw materials necessary while
at the same time exports were decreasing. Yet by Schacht's
resourcefulness, his complete financial ruthlessness, and his a~bsolute
cynicism, Schacht was able to maintain and to establish the situation
for the Nazis. Unquestionably without this complete lending of
his capacities to the Nazi Government and all of its ambitions, it
would have been impossible for Hitler and the Nazis to develop
an Armed Force sufficient to permit Germany to launch a n aggressive war.
In my opinion Schacht was in no sense a captive of the Nazis.
He was not compelled to devote his time and his capacities to their
interest. His situation was such that he would most likely have
been able either to

- Page 2 work on a much less restrained scale or to abstain from activity
entirely. He continued to lend his services to the Nazi Government
out of opportunism.

1)

Subscribed and sworn to before me,
A Notary Public
J a m e s S. Regan

in Washington,, D.C., this 15th day
of November, 1945.

')

Notary seal
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LETTER FROM VON SCHRODER, BANKER IN COLOGNE, TO HIMMLER, 21 SEPTEMBER 1943, TRANSMITTING A LIST OF SUMS
AMOUNTING TO 1,100,000 REICHSMARK PLACED AT HIMMLER'S
IIISPOSAL BY INDUSTRIALISTS CEXHIBIT USA-322)

RESCHREIBUNG:
zwoiteilig I Phot
Erstes S:

, den 21.9.1943.
Wiener Platz 5.
Reichsfuhrer-SS Heinrich H i m m 1 e r ,
Berlin
Sehr verehrter Reichsfiihrer !
F u r Ihren liebenswiirdigen Brief vom 14.ds.Mts., mit dem Sie
mir eine grosse Freude gemacht haben, danke ich Ihnen bestens.
Gleichzeitig ubersende ich Ihnen anbel eine Liste mit dem Gesamtergebnis der Ihnen in diesem Jahre zur Verfugung gestellten
Betrage Ihres Freundeskreises, abschllessend mit einer Summe von
RM: 1 . 1 0 0 . 0 0 0 .-.
Wlr freuen uns aufrichtig, Ihnen damit bei
Ihren besonderen Aufgaben eine gewisse Hilfsstellung leisten und
Ihnen bei Ihrem w i d e r vergrilsserten Aufgabenkreis eine kleine
Entlastyng zuteil werden lassen zu konnen.
Indem ich Ihnen, mein sehr verehrter Reichsfuhrer, weiter alles
Beste wunsche, verbleibe ich in alter Treue und Verehrung mit
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
v. S.
SS-Brigadefuhrer.
Z w e i t e e S : olle Poater~auBer zweimal ,,Hermann Goring-Werlic" 11nd aoBer
dem legten Posten r angehakt

A n B e i t r a g e n g i n g e n a u f S o n d e r - K o n t o ,,S" i m
J a h r e 1943 ein:
durch Herrn Dr.R.Binge1
v/SiemensSchuckertwerke A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.,, Herrn Dr.Butefisch u.Herrn Geh.Rat Schmitz
viJ.G.Fanbenindustrie A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.-

.

durch Herrn Dr.Friedr.Flick
~ N i t t e l d e u t s c h eStahlwerke GMBH . . . . . . . . . . . .
,, Herrn Ritter vom Halt
v1Deutsche Bank, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Herrn Ewald Hecker
v/Ilseder Hiitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Herrn Staatsrat Helfferich
v1Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. .
,, Herrn Staatsrat Lindemann
v1Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. . . . . . . . .
u.personlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,

,,

,,

'

Herrn Dr. Kaselowsky
v/Fa.Dr.August Oetker, Bilefeld, . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Dr.Alfred Olscher
v1Reichs-Kredit-Gesellschaft A.G. . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Prof.Dr. Meyer u.Herrn Dr.Rasche
~ I D r e s d n e rBank, Berlin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Staatsrat Reinhart
v/Commerz- und Privatbank A.G., Berlin, . . . . . .
Herrn Gen.Dir.Roehnert
vIRheinmetal1 Borsig A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Hermann Goring-Werke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Her,rn Dr.Voss
v1Hermann Goring-Werke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Gen.Dir.Rosterg
v1Wintershall Akt.Ges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Fregattenkapitan Otto Steinbrinck
vlve'reinigte Stahlwerke A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrn Kurt Frhr.v.Schroder
v1Braunkohle-Benzin A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Felten & Guilleaume Carlswerk A G. . . . . . . . . . .
,, Mix & Genest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,C.LorenzA.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Gewerkschaft Preussen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Zinsen u.selber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOCUMENT 454-EC
CONGRATULATIONS FROM VON SCHRODER, BANKER IN COLOGNE, 22 AUGUST 1943, ON THE OCCASION O F HIMMLER'S
APPOINTMENT TO THE OFFICE O F REICH MINISTER FOR THE
INTERIOR. NOTIFICATION O F THE FORTHCOMING DISPATCH O F
DONATIONS AMOUNTING TO OVER A MILLION MARKS FOR
EIMMLER'S "SPECIAL TASKS" (EXHIBIT USA-321)

BESCHREIBUNG:
Phot

, den

27.8.1943.

Wiener Platz 5.
Reichsfuhrer-SS Heinrich H i m m 1 e r ,
Berlin

Mein sehr verehrter Rei'chsfuhrer !
Mit aufrichtiger Freude habe ich Ihre Ernennung zum Reichsminister des Innern begrusst und erlaube mir, Ihnen meine herzlichsten Gluckwunsche zur Uebernahme dieses Amtes zu iibermitteln.
Eine starke Hand ist jetzt f u r die Fiihrung dieses Ministeriums
sicher sehr notwendig, und es wird deshalb allseitig, insbesondere
aber von Ihren Freunden dankbar emlpfunden, dass der Fuhrer
Ihnen diese Aufgabe ubertragen hat. Seien Sie auch versichert, dass
wir immer und jederzeit alles tun werden, was in unseren Kraften
steht, wenn wir Ihnen behilflich sein konnen.
Es ist mir eine Freude, Ihnen bei dieser Gelegemheit melden zu
kijnnen, dass Ihr Freundeskreis Ihnen auch in diesem Jahr wieder
einen Betrag von etwas ijber 1 Million RM fur Ihre besonderen
Aufgabengebiete zur vexfugung gestellt hat. Eine genaue Aufstellung uber die Zusammensetzung dieses Betrages werde ich Ihnen
in Kurze iibermitteln.
Mit vielen herzlichen Griissen und nochmaligen guten Wiinschen
- auch namens meiner ganzen Familie - verbleibe ich, mein
Reichsfuhrer, in alter Treue und Verehrung mit
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
v. S.
SS-Brigadefuhrer.

DOCUMENT 456-EC
LETTER FROM SCHACHT TO HITLER, 12 NOVEMBER 1932: CONGRATULATIONS ON HITLER'S FIRM ATTITUDE AFTER THE
ELECTIONS; CONFIDENT HOPE THAT HITLER WILL BECOME
CHANCELLOR; ATTITUDE O F THE INDUSTRIALISTS (EXHIBIT
USA-773)

BESCIIREIBUNC:
Phot I BK gedr, ,,a.D." mschr I unter BK 11s: ,,Zuriick an H . Hess", hs unterstrichen

DR. HJALMAR SCHACHT

BERLIN SW iii, GEN i2.11.32

Herrn Adolf Hitler,
Braunes Haus, Brienner Strasse,
Miinchen.
Sehr verehrter Herr Hitler,
erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zu der festen Haltung, die S i t
unmittelbar nach den Wahlen eingenommen haben, meine besonderen Gluckwiinsche ausspreche. Es unterliegt fur mich gar
keinem Zweifel, dass die Entwicklung der Dinge nur das eine
Ende haben kann und das ist Ihre Kanzlerschaft. Es scheint,
als ob unser Versuch, eine Reihe von Unterschriften aus der
Wirtschaft dafiir zu bekommen, do& nicht ganz umsonst ist, wenn
ich auch glaube, dass die Schwerindustrie kaum mitmachen wird,
aber sie tragt ihren Namen ,,Schwerindustriefi mit Recht von
ihrer Schwerfalligkeit.
Ich hoffe, dass in den nachsten Tagen und Wochen die kleinen
Unebenheiten, die bei der Propaganda notwendigerweise rnit
unterlaufen, nicht so stark sein werden, dass sie den Gegnern
berechtigte Gelegenheit zur Entriistung geben. J e starker Ihre
Position innerlich ist, um so vornehmer kann die Form des
Kampfes sein. J e mehr die S a c h e in Ihrem Sinne entscheidet,
um so mehr kijnnen Sie personliche Kampfweise .entbehren.
Ich bin von Zuversicht erfiillt, weil das ganze gegenwartige
System sich mit Sicherheit tot Iauft.
Mit deutschem Gruss
Ihr sehr ergebener
Dr. Hjalmar Schacht

DOCUMENT 457-EC
LETTER FROM SCHACHT TO HITLER, 29 AUGUST 1932,.CONSOLING
HIM FOR THE REVERSE SUFFERED I N THE JULY ELECTIONS,
ADVISING HIM NOT TO CIIANGE HIS ATTITUDE AND NOT TO SET
UP A DETAILED ECONOMIC PROGRAM; ASSURANCE THAT
HITLER CAN COUNT ON HIM (SCHACHT) AS A RELIABLE HELPER
(EXHIBIT USA-619)
BESCHREIBUNG:

Phot I BK gedr, .,a.D." msdir I iln Datum Vordrnck tlrspr: ,,Berlin SW 111,"
m s h r gestrihen

RLEICHSBANKPR&IDENT a.D.
DR.HJALMAR SCHACHT

Giihlen Post Lindow(Mark)
DEN 29. August 1932.

Lieber Herr Hitler!
Darf ich hoffen, daI3 Sie mir diese Anrede erlauben, da mein
Brief nichts anderes bezweckt, als in einer Zeit schwerer Hemmungen
Sie meiner unveranderlichen Sympathie zu versichern. Ich weilS,
daD Sie keines Trostes bediirfen. Der Aufstieg auf 1 4 Millionen, der
treulose Gegenschlag von der anderen, formal starkeren, Seite und
der Abfall der Konjunkturmitlaufer sind alles Dinge, die Sie ernstlich nicht iiberraschen konnten. Was Ihnen aber vielleicht in diesen
Tagen erwunscht ist, ist ein Wort aufrichtigsten Mitfuhlens. Ihre
Bewegung ist innerlich von so starker Wahrheit und N~twen~digkeit
getragen, daI3 der Sieg in der einen oder anderen Form nicht ausbleiben kann. Sie haben sich in den Zeiten des Aufschwungs der
Bewegung nicht von falschen Gotzen verfuhren lassen. Ich habe die
feste Zuversicht, daI3 jetzt, da Sie fur kurze Zeit in die Verteidigung gedrangt sind,

Siel) ebenfalls der Versuchung widerstehen werden, sich falschen
Idolen zu verbiinden. Wenn Sie bleiben, der Sie sind, so kann Ihnen
der Erfolg nicht fehlen.
Sie wissen, daI3 ich Ihnen keinerlei taktische Ratschlage geben
will, nachdem ich ihre Uberlegenheit darin restlos anerkenne. Aber
vielleicht darf ich als Wirtschaftler eines sagen: Bringen Sie moglichst k e i n detailliertes Wirtschaftsprogramm. Es gibt kein solches,
woriiiber sich 1 4 Millionen einigen konnten. Wirtschaftspolitik ist
keine parteibildende Kraft sondern sammelt bestenfalls Interessenten. fherdies schwanken Wirtschaftsmal3nahmen nach Zeit und
') ,,Sie6' iiber der Z eingefiigt

Urnstanden. Es kommt allein darauj2) an, aus welchem
::-:: Geiste ::-:: sie geboren werden. Diesen Geist lassen Sie maBgebend sein.
Wo immer mich die Arbeit in der nachsten Zeit, hinfuhrt - auch
wenn Sie mich einmal ::-:: innerhalb ::-:: der Festung erblicken
sollten - Sie konnen auf mich zahlen als Ihren zuverlassigen Helfer.
- Seite
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Zch h i t t e das Bediirfnis, Ihnen dies zu schreiben, weil i n unserer
Zeit so Wenige begreijen, da@ Alles heute a u f die innere Krajt
ankommt.
Mit einem krajtigen ,,HeilC'
Ihr
DrHjalmar Schach,t

DOCUMENT 458-EC
AFFIDAVIT BY MAJOR EDMUND TILLEY, 21 NOVEMBER 1945,
REPORTING SCHACHT'S VIEW THAT AFTER HITLER BECAME
CHANCELLOR, HE (HITLER) THOUGHT A MILITARY SUCCESS
W A S NEEDED TO MAKE HIS GOVERNMENT SECURE (EXHIBIT
USA-634)

AFFIDAVIT OF MAJOR EDMUND TILLEY
Major Edmund Tilley, being duly sworn, deposes and says:
1. I am a major in the British Army and have been assigned to
Field Information Agency, Technical. In my official capacity I had
a n interview with Dr. Hjalmar Schacht, former President of the
Reichsbank and former Minister of Economics, on 9. July 1945, at
a n Internment Centre in the vicinity of Frankfurt.
2. During the course of the discussion Schacht stated to me that
he had had numerous talks with Hitler from 1933 to 1937. Schacht
stated that from these talks he had formed the impression that in
order to make his hold and Government secure the Fuehrer felt
that he must present the German people with a military victory.

3. The above statement is blased on my own recollection of the
conversation and also on my notes made contemporaneously.

Edmund Tilley, Major
' ) ,,darauFL iiber der Z eingefiigt

Sworn to before me this 21st day of November 1945.
T.G.S. Combe
Maj.

DOCUMENT 460-EC
APPRECIATION O F SCHACHT,
1937: H k RELATIONSHIP
T O THE NATIONAL SOCIALIST PARTY BEFORE 1933; ALTHOUGH
NOT A PARTY MEMBER, HE FURTHERED ITS AIMS AT HOME AND
ABROAD BY NEGOTIATIONS AND SPEECHES (EXHIBIT USA-617)
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F. Reuter, Schacht, Stuttgart - Bcrlin, 1937

- Seite 113 Stutze der nationalen Bewegung
Anfang Dezember 1930 trifft Schacht von seiner Amerikareise
wieder in der Heimat ein. Seine erste AuBerung, vor der Bremer
Handelskammer, geht dahin: ,,Nicht mehr reden, sondern handeln!"
Dieser Mann, der, wie wir sahen,: in seinen ethischen Gedankengangen mit dem Nationalsozialismus iibereinstimmt, hat bis zu seiner
Amerikareise niemals eine nationalsozialistische Versammlung besucht. Jetzt fuhren Freunde ihn mit H i t l e r und seiner Umgebung
zusammen. Der personliche Eindruck Hitlers auf Schacht wird fiir
seine ganze weitere Tatigkeit entscheidend. Er erkennt in Hitler
das, was e r in einem spateren Wort ausspricht, Genie und MaB, die
beiden wesentlichsten Kennzeichen des geborenen Fiihrers, dazu die
unerhorte Energie. Sein EntschluB steht fest, seine ganze Kraft fur
die Unterstutzung der nationalen Bewegung unter Hitlers Fuhrung
einzusetzen.
Als eine s t a r k e P e r s 6 n 1 i c h k e i t voll nationaler deutscher
Leidenschaft, die ihrerseits gewiI3 den AnschluB an die groRe Bewegung braucht, deren auBerordentliche Fahigkeiten und Erfahrungen aber wiederum auch eine Starkung fur die anderen bedeutet,
kommt e r zur nationalen Bewegung. Durch Rat und Tat und durch
den Einsatz seiner Personlichkeit bei den Kreisen und Menschen, auf
die er Ein-
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von nun an ein bewurjter Helfer der nationalsozialistischen Bewegung und einer, der a n ihrem schlierjlichen Siege einen wertvollen
Anteil hat. Fur ihn, der durch seinen Kampf als Reichsbankprasident
langst zu ihr gehorte und der ihr, im Stehen zu seinen GrundsMzen,
die auch die ihren sind, dieses Arnt zum Opfer gebracht hat, ist es
wahrhaftig eine untergeordnete Frage, ob er ihr organisatorisch beitreten soll. Dadurch, darj er es nicht getan hat, hat er ihr, zumindest
bis zu ihrem volligen Durchbruch und Siege, mehr helfen konnen,
als wenn e r offiziell Parteimitglied geworden ware.
Neben seinem EXnflurj im Inlande braucht er seine Autoritat im
A u s 1 a n d e , urn das Verstandnis fur die nationale Bewegung
auch vom wirtschaftspolitischen Standpunkt aus hinauszutragen. So
spricht er in Kopenhagen (9. Dezember 1930), Stockholm (2. Marz
1931), Bern (24. Marz 1931), uberall vor dem erlesensten und sich
drangenden Publikum einschlierjlich marjgebender Vertreter der
Regierungen. uberall entsteht d e r uberragende Eindruck von seiner
Realpolitik einerseits, seiner absoluten nationalen Entschlossenheit
anderseits.
Die Regierung B r u n i n g kann trotz ihrer Gegnerschaft nicht
an ihrn vorubergehen. Immer wieder ruft Bruning ihn im Fruhjahr 1931 zu sich, ohne aber-seinen Rat zu befolgen, der auf das
Zusammengehen mit Hitler abzielt. E r findet nie einen EntschluB.
Schachts oben erwahnte Erklarung in Stockholm und die daran
ankniipfenden Angriffe der Regierungspresse lassen auch die HuBeren
Beziehungen zwischen den beiden Mannern erkalten.

DOCUMENT 461-EC
LNTRIES FOR 19 SEPTEMBER 1934 AND 21 DECEMBER 1938, FROM
THE DIARY O F WILLIAM E. DODD, FORMER UNTED STATES
AMBASSADOR TO GERMANY, REGARDING CONVERSATTONS
WITH SCHACHT: SCHACHT ACKNOWLEDGES WAR AIMS O F THE
IilTLER REGIME (EXHIBIT USA-58)

AMBASSADOR, DODD'S DIARY
1933 - 1938
London Victor Gollancz LTD 1941
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September 19. Wednesday. 1934
I called on Dr. Schacht, on request of our Secretary of State,
at I1 o'clock. He was very cordial. When we had greeted each
other, I said very frankly that the relations of our two countries
could hardly improve so long as everybody in the United States
was convinced that Germany was making ready to precipitate
another war. What good can I do in Berlin if all Germany is
moving towards a world or European conflict? If I am to fail here,
would it not be better to return home and stay? He was a little
stunned and replied: "You must not retire; i t would do harm."
But what can one, of my way of thinking, do in a country where
the atmosphere is so disagreeable?
He then said: "All the world is combining against us; everybody
is attacking Germany and trying to boycott her." Yes, I replied,
but you know the way to stop such things is not to arm to the teeth.
If you went to war and won, you would lose more than you could
gain. Everybody would lose. When he declared that the Germans
are not arming so intensively, I said: Last January and February
Germany bought from American aircraft people $ 1,000,000 worth
of high class war flying machinery and paid in gold. He looked
embarrassed and was about to deny it, but as he saw I was going
to produce a document, he said: "Yes, I suppose you know all about
it, but we must arm."
He then acknowledged that the Hitler Party is absolutely committed to war, and the people, too, are ready and willing. Only a few
government officials are aware of the dangers and are opposed.
He concluded: "But we shall postpone it ten years. Then i t may
be we can avoid war."
I reminded him of his Bad Eilsen speech some two weeks ago
and said: I agree with you about commercial and financial matters
in the' main. But why do you not, when you speak before the
public, tell the German people they must abandon a war attitude?
He replied: "I dare not say that. I can only speak on my special
subjects."
How, then, can German people ever learn the real dangers of
war if nobody ever presents that side of the question? He once
more emphasized his opposition to war and added that he had used

his influence with Hitler, "a very great man," he interjected, to
prevent war. I said: The German papers printed what I said a t
Bremen about commercial relations between our countries, but not
a word about the terrible effects and barbarism of war. He acknowledged that and talked very disapprovingly of the Propaganda Ministry which suppresses everthing i t dislikes. He added as I was
leaving: "You know a party comes into office by propaganda and
then cannot disavow it or stop it."
On my return to the Chancery, I left my car standing near the
Brandenburger Tor and walked into the British Embassy on the
Wilhelmstrasse. Sir Eric Phipps was in his office and I talked
fifteen minutes about the accumulating evidence in our office of
Germany's intense war activity. . . . .
I
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December 21. Tuesday 1938.
At a luncheon given us today as a farewell by Dr. Schacht, conversations were as free and critical as I have ever heard in Germany. Dr. Schacht's removal from his directorship of the Economics
Ministry may be taken as one cause. But the head of the International General Electric Company here as well as others from
banks and industrial plants were even more outspoken. They were
most fearful of the Hitler regime. One thing which worried the
electric company chief was the order by Hitler to give up his great
administrative building which represents a 10,000,000 mark investment for the company. The company is to be allowed only 6,000,000
marks. He said he told Hitler's official spokesman: "Then I will
leave Germany and settle in eastern France." What Hitler said
when told this was not stated, but it is clear enough that the electric
man would be imprisoned if be tried to leave Germany.
Schacht spoke of the defeat .of Germany i n 1918 as wholly due
to Woodrow Wilson's bringing America into the World War. But
I said: Wilson's Fourteen Points were the one great promise of international peace and co-operation.and every country on both sides
had helped to defeat his purpose. Don't you think Wilson, fifty
years from now, will be regarded as one of the greatest Presidents
the United States has ever had? He evaded a n answer but turned
his attention to the Japanese-Chinese war and opposed Germany's
alliance with Japan. Then he showed the true German attitude:
"If the United States would stop the Japanese war and leave Germany to have her way in Europe, we would have world peace."

I did not comment and others also failed to make remarks.
Schacht meant what the army chiefs of 1914 meant when they
invaded Belgium, expecting to conquer f i a n c e in six weeks: i.e.,
domination and annexation of neighbouring little countries, especially north and east. Much as h e dislikes Hitler's dictatorship, he,
as most other eminent Germans, wishes annexation-without war if
possible, with war, if the United States will keep hands off. Much
as I admire Schacht for some of his courageous acts, I am now
afraid he would not make a good American if he migrated.

DOCUMENT 472-EC
GORING'S GREEN FOLDER: PART I, JULY 1941: ESTABLISHMENT
O F ECONOMY LEADERSHIP STAFF EAST UNDER GORING, ALSO
O F ECONOMY STAFF EAST FOR THE OCCUPIED TERRITORIES;
ECONOMY ORGANIZATION IN OPERATIONAL AREA (EXHIBIT
USA-315)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig 1 zweites S weggelassen I erstes S wurde teilw wdgh
E r s t e s S : anes Buchdruck I Umschlag: Mappe griin, auf unterern Teil d e r
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Der Reichsmarschall
des Groljdeutschen Reiches

2000 Ausf ertigungen

Nur fur den Dienstgebrauch.
Richtiinien
fur die Fuhrung der Wirtschaft
in den neubesetzten Ostgebieten
(Grune Mappe)
Teil I (2. Auflage)
Aufgaben und Organisation
der Wirtschaft
Berlin, J u l i 1941

- Seite 5 Die Wirtschaftsorganisation.
A. Allgemeines.
De,r iReichsmarschal1 hat zur einheitlichen Leitung der Wirtsch~aftsverwaltungim Operationsgebiet und in den spater einzurichtenden politischen Verwaltungsgebieten 'den

,,Wirtschaftsfuhrungsstab Ost"
gebildet, der ihm unmittelbar untersteht und in seiner
Vertretung von Staatssekretar Korner geleitet wi'rd. Zur Vertretung der militarischen Belange hat fur die Vorbereitung
und f u r die Dauer d e r militarischen Operationen ,der Chef
des Wehrwirtschafts- und Rustungsamts, General der Infanterie Thomas, die Federfiihrung, die er als Mitglied des Wirtschaftsfuhrungsstabes Ost ausubt.
Die Weisungen des Reichsmarschalls erstrecken sich auf -alle
Gebiete d e Wirtschaft,
~
einschl. Ernahrung und Landwirtschaft.
Sie sin,d durch die nachgeordneten Wirtschaftsdienststellen
(siehe B) durchzufuhren.
Die Anordnungen des ,,Wirtschaftsfuhrungsstabes
Ost" werden
durch Chef WiRuAmt dem ins besetzte Gebiet vorgeschobenen
, , W i r t s c h a f t s s t a b Ost"
zur Durchfuhrung ubermittelt, der sich wahrend der Operationen in unmittelbarer Nahe von OKHJGen Qu befindet.
- Seite
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B. Wirtschaftsorganisation m
i m Operationsgebiet.

I. Die dem Wirtschaftsstab Ost n a c h g e o r d n e t e n W i r t s c h a f t s d i e n s t s t e 11 e n, sind, soweit sie im Operationsgebiet tatig sind, bei den K o m m a n d o s t e 11 e n d e s
H e e r e s eingesetzt und (diesen m i l i t a r i s c h u n t e r s t e l l t , und zwar:
a) Im r u c k ' w a r t i g e n H e e r e s g e b i e t :
J e eine W i r t s c h a f t s i n s p e k t i o n bei den Befehlshabern des ruckwartigen Heeresgebietes,
je ein ode,r mehrere W i r t s c h a f t s k o m m a n d o s bei
den Sicherungsdivisionen,
je eine G r u p p e IV Wi bei den Feldkommandanturen.
b) I m A r m e e g e b i e t :
J e ein IV Wi (= V. 0. Wi Ru Amt) bei den AOK's
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je eine G r u p p e IV Wi bei den in das Armeegebiet vorgezogenen, den AOK's unterstehenden Feldkommandanturen, ferner nach Bedarf in das Armeegebiet vorgeschobene,
den AOK's rnilitarisch unterstellte W i r t s c h a f t s k o m man,dos.
11. D i e
Wirtschaftsdienststellen
stehen
den
Kommandostellen der Wehrmacht bei denen
sie eingesetzt sind, f u r .Zwecke der Wehrmachtversorgung zur Befriedigung des Sof o r t b e d a r f s ,der T r u p p e
zur
Verfugung.
Wahrend der Operationen haben diese Aufgaben den Vorrang
gegenu~berden sonstigen Wirtschaftsaufgaben.
111. B e f e h l s w e g f u r , d a s O p e r a t i o n s g e b i e t ( s .
Skizze, SchluDblatt).
1. Wirtschaftliche Weisungen, deren Durchfuhrung d,ie Einschaltung des Inhabers der vodlziehenden Gewalt als notwendig
oder selbstverstandlich voraussetzt oder Anweisungen a n die
Truppe erfordert, leitet,der Wirtschaftsstab Ost an OKHIGen Qu.
OKHIGen Qu befiehlt die D,urchfuhrung auf dem militarischen Befehlsweg ( f u r r u c k w a r t i g e s H e e r e s g e b i e t :
OKHIGen Qu - Befehlshaber ruckwartiges Heeresgebiet, nach- Sicherungsdivision - Feldrichtlich Heeresgruppenko,mm8ando
kommandantur; fur A r m e e g e b i e t : OKHlGen Qu - AOK,
nachrichtlich Befehlshaber ruckwartiges Heeresgebiet - Feldkommandantur bzw. Wirtschaftskommando).
Den im Operationsgebiet jdes Heeres eingesetzten Dienststellen und Truppen der Kriegsmarine und der Luftwaffe ist
von den wirtschaftlichen Anordnungen besonders Kenntnis zu
geben, falls sie nicht durch die Anordnungen der Kommandostellen des Heeres erfaDt werden. Hierfur haben die Wirtschaftsdienststellen zu sorgen.
2. Andere, rein sachliche, wirtschaftliche Weisungen bringt
der Wirtschaftsstab Ost unmittelbar auf dem Fachdienstweg
zur Durchfuhrung ( f u , r r u c k w a r t i g e s H e e r e s g e b i e t :
Wirtschaftsstab C)st
Wirtschaftsinspektion - Wirtschaftskommando - Gruppe IV Wi bei der Feldkommandantur; fiir
A r m e e g e b i e t : Wirtschaftsstab Ost - IV Wi beim AOK Gruppe TV Wi bei der Feldkommandantur bzw. Wirtschaftskommando). Hierbei haben Wiirtschaftsstab Ost das ORHIGenQu,
die ubrigen Wirtschaftsdienststellen diejenigen Kommandostellen des Heeres, bel denen sie eingesetzt sind, laufend uber
alle erhaltenen und von ihnen erteilten Weisungen zu unterrichten. Engste Verbindung zwischen IV Wi beim AOK und
der Wirtschaftsinspektion ist geboten.
--

IV. G l i e d e r u n g d e r W i r t s c h a f t s d i e n s t s t e l l e n i m
einzelnen
1. Wirtschaftsstab Ost.
Der Wi.rtschaftsstab Ost befindet sich als v o r g e s c h o b e n e B e f e h 1s s t e 1 1 e des Wirtschaf tsfiihrungsstabes Ost
in unmittelbarer Nahe von OKH/Gen Qu. Er hat die vom
Reichsmarschall iiber den Wirtschaftsfuhrungsstab Ost
- Seite 7 -

durch Chef Wi Ru Amt a n ihn gelangenden Weisungen bei
Or(H/Gen Qu zu vertreten und ihre Durchfiihrung auf den
unter B 111 festgelegten Wegen zu veranlassen.
D e r W i r t s c h a f t s s t a b O s t g l i e d e r t sich in:
Chef des Wirtschaftsstabes m i t Fiihrungsg r u p p e (Arbeitsgebiet: Fiihrungsfragen; dazu Arbeitseinsatz).
G r u p p e La (Arbeitsgebiet: Ernahrung und Landwirtscliaft,
Bewirtschaftung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse,
Bereitstellung lder Truppenverpllegung 6m Einvernehmen
mit (den zustandigen Dienststellen des Heeres).
G r u p p e W (Arbeitsgebiet: Gewerbliche Wirtschaft, einschliel3lich Rohstoffe und Versorgungsbetriebe, Forstwirtschaft,
Finanz- und Bankwesen, Feindvermogen, Handel und
Warenverkehr). In der Gruppe W befindet sich der Sonderstab des Generalbevollmachtigten f ur das Kraftfahrwesen
(GBK).
G r u p p e M (Arbeitsgebiet: Truppenbedacrf, Riistungswirtschaft,
wirtschaftliches Transportwesen).

DOCUMENT 488-EC
UNSiGNZD LETTER FROM THE PLENIPOTENTIARY FOR ECONOlViY TO ?HE OKW, 28 JANUARY 1939: DIRECTIVES FOR THE
EMPLOYMENT OF PRISONERS O F WAR AS WORKERS I N CASE
O F WAR; COOPERATION OF THE OKW WITH THE PLENIPOTENTIARY FOR ECONOMY (EXHIBIT USA-842)

BESCHREIBUNG:
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schaftsminis terium"

Abschrift.

Der Generalbevo,llmachtigte Berlin W 8, den 28.Januar 1939.
fur die Wirtschaft
BehrenstraBe 63
Fernsprecher: Sammelnummer 1169 51
G B W 7 1 4 3 7 1 3 9 g.
Antworten sind zu richten:
An den fihrungsstab GBW,
z.Hd. von Herrn Ministerialdirektor Sarnaw
Schnellbrief !
oder Vertreter im Arnt
An
das Oberkommando der Wehrmacht,
Abteilung Inland,
Geheim!

z.Hd.von Herrn Major B r e y e r
oder Vertreter im Amt,
Berlin.
B e t r i f f t : Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen.
Unter Bezugnahme auf die Besprechung unserer beiderseitigen
Sachbearbeiter teile ich folgendes mit:
I.
Nach dem Reichsverteidigungsgesetz vom 4.September 1938 obliegt mir die Leitung der wirtschaftlichen Vorbereitungen fur die
Reichsverteidigung (ausschlieBlich der Rustungsindustrie). Die zu
meinem Geschaftsbereich gehijrenden Resorts (Reichswirtschaftsminlsterium, Reichsministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft,
Reichsarbeitsministerium, Reichsforstmeister und Reichskommissar
fur die Preisbildung) sind insoweit a n meine Weisungen gebunden.
Bei den Vorbereitungen f u r den Kriegsarbeitseinsatz sind die
von Ihnen geplanten MaBnahmen fur die Unterbringung und den
Einsatz von Kriegsgefangenen von wesentlicher Bedeutung. Im

Mob-Fall besteht ein erheblicher Fehlbedarf an Arbeitskraften, der
sich in manchen Wirtschaftszweigen katastrophal auswirken wird.
Auf die Ausfuhrungen von Herren Generaloberst K e i t e 1, Staatssekretar Dr. P o s s e und Staatssekretar Dr. S y r u p zur ,,Zahlenbilanz" in der Sitzung des Unterausschusses (RV) am 17.Januar 1939
darf ich Bezug nehmen. Der Fehlbedarf an Arbeitskraften zwingt
zu einer moglichst w,eitgehenden und zweckmaDigen Einsetzung
etwaiger Kriegsgefangener. Die dazu notigen Vorbereitungen
mussen in enger Zusammenarbeit von OKW und 1:-:: GBWi) ::-::
getroffen

- Seite 2 werden. Die zu meinem Geschaftsbereich gehorenden Ressorts werde
ich dabei heranziehen.
Ich bitte daher, mich von den bisher ge1,eisteten Vorarbeiten zu
unterrichten und in Zukunft grundsatzliche Verhandlungen mit mir
zu fuhren. Fur einen Abdruck der bisher vorliegenden Entwurfe
ware ich dankbar.
11.
Bei Abfassung der Richtlinien lege ich auf folgende Grundsatze
besonderen Wert:
1) S t a n d o r t d e r L a g e r :
Bei den D u r c h g a n g s l a g e r n werden fur die Wahl des
Standortes allein militarische und transporttechnische Erfordernisse
maagebend sein.
Bei den S t a m m 1a g e r n mussen jedoch auch die Belange des
Arbeitseinsatzes weitgehend beriicksichtigt werden. Es wird anzustreben sein, sie moglichst in Bezirken anzulegen, die voraussichtlich
den groI3ten und dringendsten Arbeiterbedarf haben. Als Grundlage
hierfiir konnen die vom Prasidenten der Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bereits geleisteten Vorarbeiten uber den Kriegseinsatz in der Landwirtschaft dienen.
Ich bitte daher, v o r der endgultigen Festlegung.. der Standorte
fur die in Aussicht genommenen 6 Stammlager mir Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Sie konnte in kurzester Frist erfolgen.
2) G r o B e d e r L a g e r :
Nach den bisher vorliegenden Richtlinien sollen die Starnrnlager
10 000 Mann umfassen lind die Arbeitskommandos auch bei groljeren
Entfernungen taglich in das Stammlager zuruckkehren. Diese Bestimmung erschwert einen zweckvollenArbeitseinsatz. Es wird daher
- soweit nicht zLvingende militarische Griinde entgegenstehen eine Auflockerung der Lager und die Aufgliederung i n selbstandige
Arbeitskommandos anzustreben sein.
I)

,,GBWG' unterstriken (Blau)

- Seite 3 3) D u r c h f u h r u n g d e s A r b e i t s e i n s a t z e s :

a) Der Einsatz der Kriegsgefangenen erfolgt erst in den Stammlagern; in den Durchgangslagern findet eine Abzweigung von
Arbeitskommandos nicht statt. Sollte das Oberkommando der Wehrmacht eine andere Regelung f u r notwendig halten, so miil3te die
fiir die Stammlager vorgesehene Beteiligung der Landesarbeitsamter
auch fur die Durchgangslager angeordnet werden.
b) Der Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen muR in engster
Zusammenarbeit mit den Arbeitseinsatzbehorden geleitet werden,
die allein einen uberblick uber den dringendsten Kraftebedarf
haben. Fur jedes Stammlager erklart der Reichsarbeitsminister ein
Landesarbeitsamt (bezw.Arbeitsamt) f u r federfuhrend, das im Lager
die arbeitseinsatzmafiige Erfassung der Gefangenen durchfuhrt und
den Kommandanten des Lagers in allen Arbeitseinsatzfragen berat.
c) Soweit der Arbeitseinsatz der Kriegsgefang~nennicht zentral
durch OKW, GBW und RAM gesteuert wird, gehen samtliche Anforderungen von Arbeitskommandos an das federfuhrende Landesarbeitsamt, das zu der Dringlichkeit der Anforderung Stellung
nimmt. Der Einsatz selbst erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen
Landesarbeitsamt und Stammlager.

4) u b e r die R e g e l u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u s w
wird das Reichsarbeitsministerium Vorschlage machen.
\

111.

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze nehme ich zu dem
meinem Sachbearbeiter uberlassenen Entwurf ,,Die Arbeit d e r
Kriegsgefangenen aufierhalb des Lagers " hiermit Stellung:
z u a ) ( A 11 g e m e i n e s ) : bitte ich, die Notwendigkeit der Arbeit
auRerhalb des Lagers aus Arbeitseinsatzgriinden starker zu betonen
und auf die Zusammenarbeit mit den Landesarbeitsamtern besonders hinzuweisen.
z u c ) ( A n f o r d e r u n g a n A r b e i t s k r a f t e n ) : Fiir die
Begriffe ,,GebieteU (1 Abs.l), ,,ProvinzN (1 Abs.2) und ,,Bereich des
zustandigen Landesarbeitsamtes" (2) bitte ich, einheitiich den Wehlkreis einzusetzen und zum Ausdruck zu bringen, daR fiir jedes
Stammlager ein Landesarbeitsamt oder Arbeitsamt als federfuhrend
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In Ziffer 2 wird besonders klarzustellen sein, daR eine Anforderung von Kriegsgefangenen unmittelbar durch die privaten Arbeitgeber ohne Einschaltung der Arbeitseinsatzbehorden nicht zulassig
ist (vgl. oben II,3 c).

z u d ) ( A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) : Hier bitte ich die Vorschlage
des Reichsarbeitsministeriurns abzuwarten.
z u f ) ( A u s w a h l d e r U n t e r b r i n g u n g ) : vgl. oben zu II,3 a.

-----

An

Berlin,den 28.Januar 1939.
das Oberkommando der Wehrrnacht,
z.Hd. von a) Herrn Oberst Warlimont (Abteilung L)
oder Vertreter im Amt,
b) Herrn Generalmajor Thomas (Wehrwirtschaftsstab) oder Vertreter im Amt,
2,
Berlin.

Vorstehende Abschrift iibersende ich zur gefalligen Kenntnlsnahme und mit der Bitte, meine Dienststelle a n allen Verhandlungen
zu beteiligen.
Irn Auftrag
gez. S a r n o w .

DOCUMENT 493-EC
REPLY BY GORING, 22 AUGUST 1937, TO SCHACHT'S REPROACHES
(OF 5 AUGUST; SEE 497-EC) I N CONNECTION WITH THE FOUR
YEAR PLAN: IN REGARD TO FINANCIAL POLICY GORING IN
GENERAL A G R m WITH SCHACHT; UNQUALIFIED REJECTION
O F SCHACHT'S CRITICISM I N RESPECT TO FOREIGN EXCHANGE
POLICY; DEFENSE O F FOUR YEAR PLAN PRODUCTION AND FOOD
POLICY; HOPE FOR COLLABORATION DESPITE DIFFERENCES O F
OPINION (EXHIBIT USA-642)
7

BESCHREIBUNG:
zweiteilig
E r s t e s S : hs Notiz des Adjutanten des Reichsluftfahrtministers mit Biiroanweisungen wurdo weggelassen.
w e i t e 6 S : Ds I BK gedi I unter Aktenzeichen RdVm: ,,l. Schrb. an
Schacht", darunter: ,,2. Abschr. an Blomherg", beides dureh KI verhunden,
dahinter: ,,drch.St.R.NeumannL abges. 25/8.37" el V e r b e ~ s e r u n ~ e nim T Ti I
hs Unterstreichungen Blei I Randstriche von
his *2 (Blei)

Z

*'

Ministerprasident Generaloberst Goring
Beauftragter fur den Vierjahresplan
St. M. D e v . 5 / 3 4
') Obersalzberg, den 22. August 1937.
Leipziger Str. 8.
Fernruf A 2 Flora 6341, 7071.
,,b)" unterstrichen' (Rot)
') ,,Obersalzberg" iiber d e r Z anstello von ,,Berlin W 8'' (gedr), gestr Ti
¶)

Sehr geehrter Herr Reichsbankprasident!
J h r Schreiben vom 5. August, in dem Sie grundsatzliche AUSfuhrungen uber meine Tatigkeit im Vierjahresplan machen, mochte
ich Jhnen heute beantworten, um so mehr als Jhre Ausfiihrungen
*"ie
Richtigstellung einer ganzen Reihe von Einzelpunkten erfordert.
Diesem Zwecke dient meine nachstehende Stellungnahme. Entsprechend Jhrer i n der ,,Schlufibemerkung" des genannten Schrei*' bens enthaltenen zusammenfassenden Stellungnahme gliedere ich
auch meine Erwiderung in die drei Abschnitte: Finanzpolitik,
*' Devisenpolitik und Produktionspolitik. Jch mochte hierbei betonen,
daI3 ich n u r das wesentlichste in meiner Antwort hervorgehoben
habe, und da13 ich sehr wohl in der Lage ware, noch eine ganze
Reihe von Beispielen anzufiihren, aus denen klar hervorgeht, daO
J h r Schreiben in vielen Punkten den tatsachlichen Sachverhalt nicht
vollstandig und nicht immer folgerichtig wied'ergibt. So kommt es
m.E. nicht so sehr darauf an, ob Dinge ausgefiihrt und Mafinahmen
getroffen werden, weil sie zur Zustandigkeit eines Ministeriums
gehoren, sondern vielmehr darauf, daB
dieses
Herrn

*'

Reichsbankprasidenten Dr. Schacht
Reichs- u n d Preufiisches Wirtschaftsministerium.

- Seite 2 dieses Ministerium der tatsachliche Jnitiativtrager und geistige
Vater dieser Mafinahmen gewesen ist. Jch kann mir gut denken und dafiir gibt es Bew,eise -, daB Dinge gemacht worden sind in
der Zustandigkeit eines Ministeriums, obgleich dieses Ministerium
dazu wenig beigetragen, ja sogar oft von Hause aus dagegen gewesen
ist. Solche Beispiele hier beziiglich Jhres Ministeriums anzufuhren,
habe ich jedoch unterlassen, da es mir mehr auf das Grundsatzliche
in meiner Antwort ankommt.
I. F i n a n z p o l i t i k .
Zu Jhren Bemerkungen uber die Finanzpolitik kann ich mich
verhaltnismafiig kurz fassen. Jch sehe nicht recht, welche Vorwiirfe
Sie mir in dieser Hinsicht eigentlich machen wollen, denn ich trete
Jhren Ausfuhrungen im wesentlichen durchaus bei und habe bisher
*2 auch entsprechend gehandelt.
*I
Jch erkenne insbesondere an, was Sie auf dem Gebiete der
*2 Rustungsfinanzierung geleistet haben. Jch bin mit Jhnen ferner
darin einig, daI3 eine Gefahrdung dieser Politik von der Seite der
Lohne her hintangehalten werden muR. Meine grundsatzliche

"'

Einstellung zur Lohnfrage im Rahmen des Vierjahresplans habe ich
u.a. in einem Schreiben an den Herrn Reichsarbeitsminister vom
zum Ausdruck gebracht, das ich
2. Dezember 1936 -St.M.Dev.l270in Abschrift beifuge. Jch habe auch den von Jhnen bemangelten
,,ungeregelten Wettbewerb des Baugewerbes und der Rustungsbetriebe am Arbeitsmarkt"
vom
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vcm Beginn des Vierjahresplans an entschieden bekampft. Diesem
Zwecke dienten insbesondere die von mir am 7. November 1936
erlassene Zweite und Vierte Anordnung zur Durchfiihrung des Vierjahresplans (Deiltscher Reichsanzeiger Nr.262). Damals lag die Zah!
der Arbeitslosen noch iiber 1 Million. Nachdem inzwischen die
Arbeitslosenzahl auf l/z Million gesunken ist und damit neuerdings
fine unerwiinschte und lohnsteigernde Fluktuation der Arbeitskrafte eingesetzt hat, werden bei meinen zustandigen Dienststellen
neue Anstrengungen gemacht, dieser Erscheinung zu steuern. Die
namentlich beim Preiskommissar und bei der Geschaftsgruppe
Arbeitseinsatz laufenden entsprechenden Verhandlungen liegen ganz
auf der auch von Jhnen f u r richtig gehaltenen Linie.
Jch bestatige aber auch gern Jhre Mitwirkung auf dem Gebiete
der Finanzierung einzelner Aufgaben des Vierjahresplans, z.B. bei
der Erhohung der Mineralolerzeugung und beim Ausbau der Elektrizitatsversorgung. Den hierbei zur Anwendung gebrachten und
von Jhnen generell proklamierten Grundsatz der moglichsten Verweisung der Jndustrie auf die Selbstfinanzierung halte auch ich
uneingeschrankt fur richtig. Dementsprechend habe ich auch das
Amt fur deutsche Roh- und Werkstoffe angewiesen, das seitdem
soweit als moglich nach diesem Grundsatz verfahrt. Es ist dem Amt
gelungen, von rund 960 Millionen RM etwas iiber 830 Millionen RM
im Wege der Eigenfinanzierung durch die Jndustrie aufzubringen,
n u r in HShe von rd. 8 Millionen RM sind verlorene Zuschusse
gegeben

- Seite 4 gegeben worden. Wenn ich der A.G. fur Erzbergbau und Eisenhutten
,,Hermann Goring" die Form der Reichswerke gegeben habe, so ist
das nur geschehen, um der Arbeit der Gesellschaft den notwendigen
Nachdruck zu verleihen und ihr jede mogliche Erleichterung zu verschaffen. Eine finanzielle Beteiligung der in Frage kornmenden
Privatwirtschaft ist dadurch aber keineswegs ausgeschlossen worden,
sondern durchaus moglich, ja geradezu erwunscht. Zurzeit finden
-

2,

Ankreuzung (Blei)

*'

auch bereits Verhandlungen hieruber statt. Der Umfang des Finanzbedarfs der Werke steht noch nicht endgultig fest, so dalj Jhre
hierzu geauaerten Befiirchtungen verfruht sind. Soweit bisher aber
ijffentliche Mittel beansprucht werden mul3ten, ist hieruber mit dem
Herrn Reichsminister der Finanzen verhandelt worden, der seine
Zustimmung gegeben hat. Entsprechend werde ich auch in Zukunft
verfahren. Dabei werde ich auch mit Jhrem Ministerium in Fiihlung
treten.
Was Jhre allgemeinen Hinweise auf eine Entwicklung anbetrifft,
an deren Ende Sie die Jnflation stellen, so bin auch ich naturlich
von der Notwendigkeit durchdrungen, alle Anstrengungen zu
machen, um die Wirtschafts- und die Finanzpolitik im Gleichgewicht
zu halten. Jnsoweit Sie hieran arbeiten, konnen Sie grundsatzlich
meiner Mitarbeit .durchaus gewilj sein. Welche Bedeutung ich den
einschlagigen Fragen beilege, ergibt sich schon daraus, daB ich im
Rahmen des Vierjahresplans die Einsetzung eines Preiskommissars
erbete7r3),dessen Zustandigkeit erheblich weiter reicht, als diejenige
der fruher vorhandenen Preisiiberwachung.

'1

- Seite 5 4, Wie sich seine Tatigkeit bisher ausgewirkt h,at, 3, ersehen Sie aus
dem Wochenbericht des Jnstituts fur Konjunkturforschung vom
14. Juli d.J., in dem zu den ,,Zahlen der Woche" in cier Einleitungsbemerkung nach einem Hinweis auf die ~reisentwicklungin den
Vereinigten Staaten, in Grolj-Britannien und in Frankreich festgestellt wird:
,,Demgegenuber zeichnete sich die Preisbewegung in Deutschland
durch eine bemerkenswerte Stabilitat aus: Die Groljhandelspreise
erhohten sich seit Jahresfrist um rd. 2 v.H. und die Lebenshaltungskosten nur um rd. 0,7 v.H. Diese Stetigkeit der deutschen
Preisentwicklung ist in , e n t e r Linie ein Erfolg der umfassenden
Preispolitik."

11. D e v i s e n p o l i t i k .

*'

Wesentlich anders beurteile ich J h r e Ausfuhrungen zur Devisenpolitik, bei denen ich gewisse Miljverstandnisse und Unrichtigkeiten
feststellen muB. An die Spitze Jhrer Kritik stellen Sie die Behauptung, dalj ich, nachdem mir die Durchfiihrung des Vierjahresplans
vom Fuhrer ubertragen war, als eine meiner ,,ersten MaBnahmen
die Erfassung der in deutschem Besitz befindlichen auslandischen
urspr: ,,durchgcfiihrt habe", gestr Ti

') urspr: ,,Dam", gestr Ti
=) urspr: ,,heziehe icli mi& auf den", gestr Ti

*'

Wertpapiere sowie die beschleunigte Eintreibung deutscher Warenausstande und die moglichste Realisierung deutscher Auslandsbeteiligungen angeordnet" habe, wahrend ,,unser Hauptziel immer
darin bestehen muate, neben der heimischen Rohstoffsteigerung den
laufenden Deviseneingang durch Export zu erhohen". Diese Behauptung ist falsch.
Jch
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Jch habe die Erfassung der Devisenreserven seit dem Hochsommer 1936 betrieben. Wenn Sie meine Tatigkeit fur den Vierjahresplail veil der Fuhrei-verordnung vom i 8 . Ok'Lobe~ 1336 an
rechnen, so bin ich an die Devisenreserven also schon v o r h e r
herangegangen. Richtigerweise wird der Beginn meiner Arbeit a n
den Aufgaben des Vierjahresplans aber bereits auf die mir vom
Fuhrer gegebene Vollmacht zur Fuhrung der Rohstoff- und Devisenwirtschaft vom April 1936 zuruckzufiihren sein. So gesehen habe
ich die Devisenreserven erst in letzter Linie angegriffen, namlich
erst in dem Augenblick, in dem ich alle zunachst notwendigen MaBnahmen zur Exportpflege und zur Steigerung der Jnlandsproduktion
vorher bereits getroffen hatte. Dabei bin ich mir der Zusammenhange zwischen diesen drei Aufgabengebieten und damit auch der
bei der Jnangriffnahme der Probleme einzuhaltenden Reihenfolge
durchaus bewuBt gewesen. J m einzelnen hat sich die Entwicklung
wie folgt abgespielt:
Am 4. April 1936 bin ich vom Fuhrer und Reichskanzler mit der
Priifung und Anordnung aller MaBnahmen beauftragt worden, die
die Rohstoff- und Devisenlage erfordert. Nach den ersten organisatorischen Vorbereitungen habe ich bereits Anfang Mai zunachst im
sogenannten Kleinen Ministerrat, bald darauf auch in grol3eren
Sitzungen, an denen mit Jhnen die sonst noch beteiligten Ministerien
sowie zahlreiche Wirtschaftsangehorige teilnahmen, die Exportfrage
zu behandeln begonnen. J m Zuge dieser Verhandlungen, in denen
die Exportfrage
sowohl
- Seite
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sowohl nach der grundsatzlichen Seite wie in all ihren Einzelerscheinungen auf das griindlichste untersucht worden ist, sind eine
ganze Reihe von Exportforderungsmal3nahmen in die Tat umgesetzt
worden, von denen einzelne auch auf Vbrschlage zuriickgingen, die
Sie selbst gemacht haben.6) Wie wichtig ich das Exportproblem von
6,

A n k r e u z ~ ~ n(Blei)
g

Anfang an angesehen habe, ergibt sich ferner daraus, darj ich alsbald einen besonderen AusschuB unter Vorsitz des Staatssekretars
a.D. T r e n d e l e n b u r g berufen habe, dessen - soviel ich weil3
uneingeschrankt anerkannte - Arbeit iiber die unvermeidlichen
Ruckwirkungen einer Wahrungsangleichung ausschlierjlich durch
das deutsche Exportinteresse veranlaBt worden war. Nebenher liefen
noch andere Arbeiten, a n denen sich auf meine Veranlassung u.a.
auch Professor Ernst Wagemann durch Abfassung einer ausfiihrlichen Denkschrift uber die Probleme der deutschen AuBenwirtschaft
beteiligt hat.
Erst als diese Arbeiten einstweilen abgeschlossen erschienen und
ergeben hatten, daB von der Exportseite her allein die mir gestellten
Aufgaben nicht zu losen waren
ich komme darauf unten noch
zuriick - , habe,ich rnich den Devisenreserven der deutschen Volkswirtschaft zugewandt. Jnzwischen hatte auch der Fiihrer in seiner
kurr vor dem Parteitag 1936 abgefa13ten Denkschrift zum Vierjahresplan darauf hingewiesen, daB sofort eine Uberpriifung der
Devisenausstande der sdeutschen Wirtschaft im Auslande vorzunehmen sei.
Darj
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Dafi ich s p a t e r im Verlauf des Vierjahresplans in der Exportfrage Jhren Standpunkt unterstutzt habe, erkennen Sie in Jhrem
Schreiben an anderer Stelle selbst an. Jch brauche deshalb auf
meine entsprechenden Bemiihungen hier nur kurz zu verweisen. Sie
wissen, welche Rolle die Rucksichtnahme auf den Export bei den
Verhandlungen iiber die Eisenkontingentierung fortlaufend gespielt
hat. Das so grorj als irgend moglich bemessene und in Anbetracht
der gegenwartigen Eisenknappheit wohl auch als befriedigend zu
beurteilende Ausfuhrkontingent ist niemals geschmalert worden und
wird, wie mein Beauftragter, der Generalbevollmachtigte f u r die
Eisen- und Stahlbewirtschaftung, noch in einer am 27.Juli d.J. in
Jhrem Hause abgehaltenen Besprechung erklart hat, auch in Zukunft unverkiirzt bestehen bleiben. Die von mir einberufene Sitzung
vom 5.Mai, i n der ich den Auftrag zur Steigerung des Exports u m
etwa 1,5 Milliarden im Kalenderjahr 1938 gegeben habe, ist Jhnen
ebenfalls noch in Erinnerung. Sie wollen schlierjlich auch der Auswertung dieser Besprechung durch mein Schreiben vom 7.Mai d.J.
gedenken, in der ich den Ausschurj zum Ausgleich widerstreitender
Jnteressen zwischen Wehrmacht, Vierjahresplan und Ausfuhr gegriindet habe, der dem Export erforderlichenfalls auch durch Riickstellung dringender Jnlandsauftrage den Weg freizumachen, die
besondere Aufgabe hat. Jch weirj, daR Sie seit der
tfbernahme

- Seite 9 ubcrnahme des Reichswirtschaftsministeriums urn die Exportforderung erfolgreich bemiiht sind, ich kann hiernach aber auch an
meiner Einstellung zur Ausfuhr eine Kritik nicht anerkennen. Jch
bin mir auch uber die kiinftigen Exportaussichten und - erfordernisse sowie iiber die Folgen vollstandig klar, die eine Verringerung
des Devisenanfalls aus der Ausfuhr nach sich ziehen wiirde. Demgegeniiber besagt es nichts, wenn einzelne meiner Dienststellen
einmal eine der allgemeinen Exportpolitik nicht entsprechende
Haltung eingenommen haben mogen. Vereinzelte Abweichungen
von der Grundlinie sind angesichts der Verschiedenheit der von
den verschiedenen Amtsstellen zu losenden Aufgaben niemals vollstandig zu vermeiden, fur den Gesamterfolg einer Aktion aber auch
nicht entscheidend. Ihr Gesamterfolg der Exportpolitik kann sich
auch im Rahmen des Vierjahresplans sicherlich sehen lassen!
Wenn ich neben der Durchfuhrung aller Mafinahmen, die der
Ausdehnung des Exports dien,en konnen, auch den Ruckgriff auf die
Devisenreserve angeordnet habe, so habe ich mich hierzu erst nach
gewissenhafter Prufung aller dafiir und dagegen sprechenden
Griinde entschlossen. Dem von Jhnen hervorgehobenen Bedenken,
dafi mit der Auflasung der Reserven auch i h r Zinsertrag verloren
geht, konnte ich freilich keine grundsatzliche Bedeutung b e i m e w n ;
Sie werden das gewifi auch selbst nicht tun, wenn Sie sich Umfang
und Bedeutung dieser Zinseingange vergegenwartigen. Jch habe
mich aber ernstlich
gefragt,
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gefragt, ob es in der Tat geboten und zu verantworten sei, eine der
letzten Reserven der deutschen Volkswirtschaft selbst in der gegebenen Lage dem Verbrauch zuzufuhren. F'iir die Bejahung dieser
Frage war letzten Endes die Erkenntnis entscheidend, dafi ich mit
dem Ausbau der deutschen Roh- und Werkstoffproduktion im Vierjahresplan der deutschen Wirtschaft neue Versorgungsquellen
eroffne, die einmal Devisenreserven zu ersetzen haben bezw. zur
Bildung neuer Devisenreserven wesentlich beizutragen i n der Lage
sein werden. Hinzu trat die Erwagung, daB die Reserven, die eine
Volkswirtschaft im Ausland besitzt - wie eine harte Erfahrung
gerade Deutschland gelehrt hat -,bei ernsteren politischen Konflikten mit diesem Ausland zum Teil gar nicht mehr realisiert werden konnen, sondern dann in der Regel verloren gehen. Will man
sich diese Reserven nutzbar machen, so mu0 man also auf sie
zuriickgreifen, bevor solche Konflikte entstehen. SchlieBlich blieb
mir in der damaligen Situation gar keine andere Wahl ubrig, als
die Devisenreserven schleunigst heranzuziehen.

J n dem ,,Warnungena iiberschriebenen Teil Jhrer Ausfuhrungen
legen Sie dar, da13 Sie seit langem die aus der Devisennot drohenden
Gefahren gesehen haben und auch den Fiihrer und Reichskanzler
hieriiber wiederholt unterrichtet haben. ') Jch bezweifle das nicht,
mul3 aber doch feststellen, daB ein g e n a u e s Bild der Lage erst
geschaffen wurde, als auf meine Veranlassung durch meine D i e a t stelle in engem Zusammenarbeiten mit Jhrem
Ministerium

- Seite 11 Ministerium dlie erste geschatzte Devisenbilanz gefertigt wurde, die
alle notwendigen Einzelheiten enthielt. Der durch diese B-ilanz
ausgewiesene Sachstand war aber so, d.aB die Devisenwirtschaft vor
dem Zusammenbruch zu stehen schien, da die Befriedigung der
Devisenbedurfnisse aus dem laufenden Devisenanfall nur noch zu
einem bescheidenen Bruchteil moglich war. Diese Lage war trotz
der Erfolge Jhrer Ausfuhrpolitik eingetreten, auf die Sie wiederholt
hinweisen. Es war leider auch klar zu erkennen, dal3 sie auch durch
die intensivste Ausfuhrpolitik allein nicht behoben werden konnte.
Sollten die vom Fuhrer gestellten groljen nationalen Aufgaben im
deutschen Lebensinteresse fortgefuhrt werden, so blieb vielmehr nur
ubrig, entweder den Devisenbedarf f u r die ubrigen Zwecke zugunsten dieser Aufgaben in unertraglichem Umfange zu verkurzen
oder aber neue aul3erordentliche Devisenqu,ellen zu erschliefien. Jnsoweit ist der Ruckgriff auf die Devisenreserven also nicht der
AusfluR einer mir moglich gewesenen freien Entscheidung, sondern
ein unausweichlicher Zwang gewesen, der sich aus den Verhaltnissen
ergab, die ich auf dem Devisengebiet bei tfbernahme meiner wirtschaftspolitischen Aufgaben vorfand. Das ergibt sich auch daraus,
dal3 Sie selbst sich nicht anders haben helfen konnen, als da13 Sie
den Devisenanfall durch SondermaRnahmen zur Eintreibung von
Devisenforderungen sowie durch Goldverkaufe zu steigern versuchten,
bevor

- Seite 12 bevor noch meine Sonderaktion zur Erfassung der Devisenreserven
angeordnet worden war. J m Jahre 1936 sind durch Sondermaljnahmen der Reichsbank insgesamt 46.5 Millionen RM erlost worden,
von denen nur 12 Millionen auf meine Aktion entfallen. Daneben
sind in diesem Jahre 42,5 Millionen RM Gold verkauft worden.
Durch diese Verkaufe war ubrigens die a n sich schon bescheidene
Goldreserve der Reichsbank, wie Sie mir selbst nachgewiesen haben,
") Anlcreuzung (Blei)

"' immer klkiner geworden und drohte, rasch
*'
*'
*'
*I*1

e e

vollig dahinzuschwinden.
Die durch mich eingeleitete Erfassung der Devisenreserven hat d,en
Goldbestand der Reichsbank vor der Auflosung bewahrt. Jnfolge
der inzwischen moglich gewordenen Streichung der von Jhnen noch
vorgemerkten Belastungen steht er heute besser da als vorher.
. . . . Die Unvermeidbarkeit des Ruckgriffs auf die Devisen..-..
reserven ::-:: ist inzwischen durch die Entwicklung auf dem Ernahrungsgebiet vollends klar geworden. Wie Jhnen bekannt ist,
muljte der Erlos der Sonderaktion nahezu zur Halfte fur dringende
Erfordernisse der Volksernahrung verwendet werden, obwahl ich
den Bedarf durch die Einfiihrung einer Verbrauchsregulierung bei
Fett schon im Herbst 1936 in die notwendigeii Grenzer, verwiesen
und auch bei dem Getreide alle moglichen Mafinahmen zur Sicherstellung einer sparsamen Wirtschaftsfuhrung angeordnet habe. Hatten die Devisen aus den Reserven nicht zur Verfiigung gestanden,
so hatte die Volksernahrung nicht gesichert werden konnen. Dafi
der Eintritt von Versorgungsstorungen

gungsstijrungen auf dem Ernahrungsgebiet aber unter allen Umstanden vermieden werden mufite, wird niemand in Abrede stellen
konnen, der sich der mit der Ernahrungspolitik verbundenen Verantwo~rtung bewufit ist. Der Devisenerlos der Ausfuhr reichte
hierzu in keiner Weise aus, er hat also auf dem agrarischen Gebiet
genau so wenig wie auf dem gewerblichen den Bedarf deckzn
konnen. Die Ausfuhr hat, im ganzen gesehen, die Devisensonderaktion nicht n u r nicht entbehrlich gemacht, sondern sich selbst
insoweit auf sie gestutzt, als Dwisen aus der Sonderaktion fiir
Exportzwecke in Anspruch genornmen worden sind.
*'
Was die ubrige Verwendung des Aufkommens aus der DevisenSonderaktion anbetrifft, so ist mir Jhre Bemerkung nicht recht
verstandlich, dal3 der Devisenertrag nicht ,,fur die Zwecke des
"'Vierjahresplans" verbraucht worden sei. Jnsoweit die Sonderdevisen
nicht fur die Volksernahrung und fiir Exportzwecke ausgegeben.
sondern fur die ,.Aufrechterhaltung unserer industriellen BeschMtigung" verwendet worden sind, sind sie doch in allererster Linie den
Zwecken des Vierjahresplans zugute gekammen, zu denen bekanntlich auch die Vollendung der Aufriistung gehort. Denn fiir Vierjahresplan und Aufrustung ist die Jndustrie ja in weitem Umfange
tatig. Das heben Sie a n anderer Stelle Jhres Schreibens selbst
besonders hervor, wo Sie von einer ,,ubermaSigen Jnanspruchnahme
von Rohstoffen und Arbeitskraften f u r offentliche Bauten sowie f u r
Aufrustung und Vierjahresplan" sprechen und hieraus
eine
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Einig bin ich mit Jhnen hinsichtlich der Sorge, die mit der Notwendigkeit verbunden ist, nunmehr auch die bisher noch nicht
erfal3ten auslandischen Wertpapiere zu r,ealisieren. Diese MaBnahme
ist erforderlich geworden, weil der Erlos der Devisensonderaktion
wegen des groRen Bedarfs an Ernahrungsdevisen und wegen der
auBerordentlichen Verteuerung der WeltmarktrohstofTpreise im
Anfang des Jahres schneller verbraucht werden mul3te, als vorauszusehen und geplant war. Auch ich bin mir der Schwierigkeit
bewul3t, die hierdurch und im Hinblick auf die noch nicht vor der
Vollendung stehenlde deutsche Werkstoffproduktion sowie angesichts
der im nachsten Jahre etwa noch neu auftretenden Devisenbedurfnisse (z.B. bei Fortfall der Stillhaltung) entstanden ist. An der an
Sie gerichteten Bitte, das fur die Erfassung des Restbestandes der
noch in deutscher Hand befindlichen auslandischen Wertpapiere
Erforderliche vonubereiten, mu13 ich aber festhalten. Jch werde
jedoch nichts unversucht lassen, Mittel und Wege zu finden, um den
EngpaB zu uberwinden, durch den der Vierjahresplan einmal hindurchgeleitet werden muB.
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Wenn Sie in Jhren kritischen Bemerken zur Produktionspolitik
zunachst feststellen, dass die Entwicklung im landwirtschaftlichen
Sektor die Wirtschaftspolitik erschwert hat, so ist das nicht strittig.
Verschieden sind aber die Meinungen dariiber, worauf diese Tatsache zuriickzufuhren ist. J n dieser Beziehung gibt der Reichsernahrungsminister zunachst andere Zahlen uber die Ergebnisse
seiner Erzeugungspolitik an, als sie in Jhrem Schreiben enthalten
dnd. Nach den Feststellungen des Reichsernahrungsministers haben
wir in den Jahren 1932 und 1933 auf dem Getreidegebiet Rekordernten gehabt, die mit den Ernten anderer Jahre kaum verglichen
werden konnen. J n den Jahren 1934 - 1936 haben aber die Getreideernten wenn auch wesentlich darunter liegende, so doch irnrner noch
hohere Ertrage als in den letzten Jahren vor 1932 gebracht und eine
sinkende Tendenz nicht erkennen Lassen. Das diesjahrige Ernteergebnis 1Lst sich noch nicht genau iibersehen, es besteht aber die
Aussicht, dass es noch besser werden wird als nach der von Jhnen
angefuhrten Schatzung anzun'ehmen ist. Bei den Kartoffeln sieht es
noch giinstiger aus. Wahrend die Kartoffelernten seit 1930 regelmassig in der Weise geschwankt haben, dass auf ein gutes immer
ein schlechteres Jahr folgte, ist die Kartoffelernte schon im Jahre

1936 besonders gut gewesen, und fur die kommende Ernte wird ein
*' noch besseres Ergebnis erwartet. Hiernach kann bei Getreide und
Kartoffeln von einem Versagen der Erzeugungspolitik wohl nicht
*' gesprochen werden. Das gilt erst recht, wenn man
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berucksichtigt,

beriicksichtigt, dass in den letzten Jahren die landwirtschaftliche
Nutzflache infolge mannigfacher anderweiter Bodenverwendung in
der Tat abgenommen hat, eine Tatsache, die schwerlich der Agrarpolitik zur Last gel'egt werden Bann. Die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Produktion sind aber auch bei den Zuckerruben, bei
den Futterriiben und bei Heu befriedigend, Produkte, deren Ernten
deutlich eine steigende Tendenz aufweisen; eine im wesentlichen
gleichgerichtete Entwicklung zeigen auch die Viehbestande und die
Milcherzeugung. Zu Jhrer Bemerkung uber das Versagen der landwirtschaftlichen Marktordnung weist der Ernahrungsminister vor
allem darauf hin, dass diese jedenfalls den Brotpreis seit der Machtiibernahme auf gleicher Hohe hat halten konnen, wahren~bdas Brot
in derselben Zeit in anderen Landeh, z.T. betrachtlich, teuerer
geworden ist.

Wenn trotzdem, wie Sie zutreffend fedstellen, die Auslandsabhangigkeit der deutschen Ernahrung nicht verringert werden
konnte, sondern wenn die Einfuhrbedurfnisse im agrarischen Sektor
in der letzten Zeit sogar besonders driickend geworden sind, so
haben hierzu die von Jhnen behaupteten, vom Reichsernahrungsminister abgestrittenen technischen Mangel, wie falsche Schatzungen
*l usw., wohl kaum wesentliches beigetragen. Zunachst spielt hierbei
aber das auch von Jhnen angefuhrte Anwachsen der Bevolkerung
*' und die Zunahme des Konsums eine wichtige Rolle. Bevolkerungspolitisch ist zu beriicksichtigen, dass auf dem heutigen Reichsgebiet
im Jahre 1936 67,8 Millionen Menschen leben gegenuber nur 61 Millionen Menschen
im
- Seite 17 -

im Jahre 1914. Durch die Ruckgliederung des Saargebiets sind
800 000 Menschen zum Reich heimgekehrt, und seit 1933 verzeichnen
wir einen Geburtenuberschuss von 1,8 Millionen Menschen. Fur die
Zunahme des Konsums musste naturlich die Wiedereingliederung
von 5 Millionen Arbeitslosen in den Arbeitsprozess von entscheidender Bedeutung werden. Weiterhin sind die Schwierigkeiten auf dem
Ernahrungsgebiet vor allem durch die nahezu vollige Erschopfung

der Vorrate verursacht worden. Zur Vorratsp~litikweist der Reichsernahrungsminister aber darauf hin, dass er selbst auf eine ausreichende Reservehaltung, insbesondere auch auf ihre laufw.de
Erganzung durch d ie Einfuhr i m e r Wert gelegt habe. Sie, Herr
Reichsbankprasident, seien es dagegen gewesen, der seit Oktober
1934 die Forderung gestellt habe, die Reserven aufzulosen und sogar
die Ausfuhr von Getreide f u r moglich und wunschenswert erklart
hatte. J n einem Schreiben vom 14.8. 1935 -VI Dev.197135- hatten
Sie ausdriicklich J h r Bedauern daruber ausgesprochen, dass nicht
2 Millionen t Weizen bei e inem Preise von 40 RM je t ausgefuhrt
worden seien, was einen Devisenerlos von 80 Millionen RM erbracht
hatte. Ware dieser Weizendamals ausgefuhrt worden, so hatte er
jetzt wieder hereingenommen werden mussen, freilich zu einem
*I Eetrage, der urn das Dreifache hoher gelegen hatte als der seinerzeitige Verkaufspreis. Ferner haben Sie in einer bei mir am
15.0ktober 1935 abgehaltenen Chefbesprechung erklart, dass vorsorgliche Auslandseinkaufe von Getrei'de nicht notwendig seien, da
Sie jederzeit Bardevisen in hinreichendem Masse zur Verfugung
*= stellen wiirden,
wenn
- Seite
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wenn spater die Einfuhr von Getreide notwendig werden wiirde.
Unter diesen Umstanden wird, wenn heute die GetreidevorrMe tatsachlich auf einen Stand zusammengeschmolzen sind, der mir Anlass
gegeben hat, die ernstesten Massnahmen zu erwagen, festgestellt
werden mussen, dass fiir diese Entwicklung Sie selbst rnit die Verantwortung tragen.
Was meine personliche Betatigung auf dem Gebiete der Ernahrungspolitik angeht, seitdem ich im Rahmen des Vierjahresplans
auch hierauf mein besonderes Augenmerk habe richten miissen, so
ist sie offensichtlich und allgemein bekannt. Abgesehen davon,
dass, v i e ich oben schon erwahnt habe, der Ruckgriff auf die
Devisenreserven und nicht die Ausfuhr die fur die Sicherung der
TJo!kscrcBhrung erforder!icher_ aus!8ndischen Zahlungsmittel zur
Verfugung gestellt hat, habe ich im Marz 1937 die bekannte Dungemittelaktion ins Werk gesetzt, die gerade noch rechtzeitig kam, um
die Futter- und Haclrfruchternte dieses Jahres entscheidend und
aufs gunstigste zu beeinflussen. Jch habe ferner in unmittelbaren
Verhandlungen mit dem Reichsernahrungsminister und dem Reichsfinanzminister die bestehenden Meinungsverschiedenheiten uber die
irn Reichsetat zugunsten der Ernahrung bereitzustellenden Mittel
personlich geschlichtet und mich fur die Sicherung derjenigen Betrage eingesetzt, die zur landwirtschaftlichen Produktionssteigerung

.

unbedingt zur Verfugung gestellt werden miissen. Noch in den
letzten Wochen habe ich trotz der dabei zu beriicksichtigenden
grossen psychologischen Schwierigkeiten die Ablieferung des gesamten Brotgetreides zur Sicherung der Volksernahrung
durchgesetzt
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durchgesetzt und die Verhandlungen in Gang gebracht, deren Abschluss die vom Fuhrer zu treffende Entscheidung uber eine
Verbrauchsregelung bei Getreide bilden wird. Jnsoweit Sie J h r e
Kritik an der Ernahrungspolitik auch auf meine Mitwirkung an ihr
ausdehnen sollten, konnte ich sie also leicht zuriickweisen.
Aber auch J h r e Einwande gegen meine Massnahmen zur Steigerung der industriellen Produktion sind unbegriindet. Zwar sind die
Zahlen, die Sie a m Anfang Jhres Schreibens uber die heimische
Rohstofferzeugung vor Beginn des Vierjahresplans geben, im
wesentlichen richtig. Dass sich ihnen gegenuber der Export als das
wirksamere Mittel zur Befriedigung des Bedarfs erwiesen hat, liesse
sich aber erst sagen, wenn sich nachweisen liesse, dass die innere
Rohstofferzeugung die moglichen Hochstzahlen erreicht hatte. Das
ist aber bekanntlich strittig. Jch darf auch wohl dahin gestellt sein
lassen, von wern die Jnitiative zur Durchfiihrung dieser Produktionssteigerungen ausgegangen ist, unsd nur kurz auf die Arbeiten
hinweisen, die auf diesem Gebiete das Reichskriegsministerium, das
Reichsluftf ahrtministerium und der Wirtschaftsbeauftragte des
Fuhrers geleistet haben.
Unbestreitbar-ist, dass die vom Fiihrer im Vierjahresplan gestellten Aufgaben rechtzeitig nicht erfullt werden konnten, wenn die
Steigerung der deutschen Produktion im Vierjahresplan in derselben
Weise, insbesondere in demselben Tempo wie vorher fortgefuhrt
worden ware. Zunachst f,ehlte es beim Beginn des Vierjahresplans
uberhaupt an einer zusammenfassenden Planung fiir
die

- Seite 20 die Forderung der Rohstofferzeugung sowie f u r die Entwicklung der
deutschen Werkstoffe, deren Bearbeitung noch vollstandig in den
Anfangen steckte. Eine systematische Generalplanung ist erst von
meinem Arnt fur deutsche Roh- und Werkstoffe durchgefuhrt worden. Aber auch die Durchfiihrung fertiger Plane konnte nicht
befriedigen.*s Bei meinen Bemuhungen, f u r den Ausbau der deut*4

8 ) *6

schen Produktion alles nur eben Mogliche zu tun, ist mir auf Seiten
8)

Einrahmung Rot von
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iiber

*4,
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Jhres Ministeriums immer wieder eine Einstellung fuhlbar geworden, als ob diese Produktion irn Vergleich zum Aussenhandel nur
eine durchaus bescheidene Bedeutung hatte und deshalb auch nur
eine entsprechend geringe Forderung verdiene. Demgegenuber kann
ich feststellen, dass die sich aus den Arbeiten des Amtes f u r deutsche
Roh- und Werkstoffe ergebende Einfuhrerwparnis schon im Jahre
1937 zu Buch schlagende Ergebnisse bringen wird, die sich im Jahre
1938 noch erheblich steigern werden. Es ist also garnicht zu verkennen, dass die von mir im Vierjahresplan in Gang gesetzte Steigerung der inneren Produktion eine durchaus wirksame Chance f u r
die Sicherung der Unabhangigkeit Deutschlands bei der Rohstoffbeschaffung bildet. *? Die hierbei entwickelten deutschen Werkstoffe
stellen ferner z.T. schon heute wertvolle Exportartikel dar und werden auch in dieser Hinsicht noch weiter an Bedeutung gewinnen.
Dieselbe Zuruckhaltung ist von Jhrem Hause auch bei den langwierigen Verhandlungen uber die Steigerung der Forderung der
deutschen Eisenerze an den Tag gelegt
und,

- Seite 2 1 und, wenn auch schliesslich auf Kepplers und spater meinen Druck
hin gewisse Plane ausgearbeitet worden sind, wie ich glaube im
Grunde immer beibehalten worden. ') Dies ist die Ursache gewesen,
weshalb ich mich entschlossen habe, die fur die grossen nationalen
Aufgaben schlechthin entscheidend wichtige deutsche EXsenfrage
mit einer ganz grossen Kraftanstrengung nunmehr selbst in Bearbeitung zu nehmen. Es trifft aber nicht zu, dass ich Sie hiervon
vollstandig ununterrichtet gelassen hatte. Jch habe vielmehr den
Oberberghauptmann vorher in meine Gedankengange eingeweiht
und ihm ausdrucklich aufgetragen, Sie entsprechend zu unterrichten.
Mit der Grundung der neuen ~ e i c h s w e r k ewerden auch die bisherigen Planungen nicht ohne weiteres durchkreuzt oder gegenstandslos. Es bleibt vielmehr durchaus vorbehalten, dasjenige, was
in der Vergangenheit richtigerweise schon geplant und vorbereitet
worden ist, mit den krbeiten zu verblnden, die in Zukunft gelelstet
werden sollen. Jch wurde es begrussen, wenn Sie an der Steigerung
der deutschen Eisenerzfijrderung im neuen Rahmen tatkraftig mitwirken wurden. Mit der Jndustrie bin ich schon i n Verbindung
getreten, um sie zur sachdienlichen Mitarbeit aufzufordern, sie hat
mir erklart, dass sie dazu durchaus bereit ist. Dafur dass sich Aufbau
und Fuhrung des Werkes im Rahmen des Vernunftigen halten und
O)

Ankreuzung (Blei) us&

,,worden."

die Grundsatze der Wirtschaft in weitestmijglichlichem Umfange
beriicksichti,genwerden, werden die notwendigen Vo,rkehrungen getroffen werden.
Zum
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Zum Schluss mochte ich noch auf Bemerkungen zuruckkommen,
die Sie in dem ,,Vierjahresplan" uberschriebenen Abschnitt Jhres
Schreibens uber Jhre generelle Einstellung zu meiner wirtschaftspolitischen Arbeit machen. Jch weiss es und habe es begriisst, dass
Sie zu Beginn des Vierjahresplans mir Jhre loyalste Unterstutzung
und Mitarbeit zugesagt und dass Sie diese Zusage auch wieder_h_olt
erneuert haben, nachdem die ersten Meinungsverschiedenheiten eingetreten und in eingehenden Besprechungen aus dem Wege geraumt
waren. Umso mehr bedauere ich, in der letzten Zeit den auch durch
J h r in Rede stehendes Schreiben bestatigten Eindruck haben zu
mussen, dass Sie meiner Arbeit im Vierjahresplan immer starker
ablehnend entgegentreten. Hierauf ist es auch zuruckzufiihren, da13
sich unsere Zusammenarbeit allmahlich gelockert hat. *7 Jch betone
demgegenuber, dass ich mich nach wie vor freuen wurde, wenn ich
wieder Jhre uneingeschrankte Mitarbeit finden und den Zielen des
Vierjahresplans dienstbar machen konnte. Diese bleiben allerdings
unverriickt bestehen, solange der f i h r e r , der Jnhalt und Durchfuhrung des Vierjahresplans in der auch Jhnen bekannten Denkschrift selbst bestimmt hat, an ihnen festhalt. Es ist richtig, dass der
Fuhrer anerkennt, dass bei gewissen Rohstoffen und Nahrungsmitteln eine Unabhangigkeit Deutschlands vom Ausland in absehbarer
Zeit nicht erreicht werden kann, und wir wissen alle, dass das
deutsche Volk bis dahin weiter ernahrt und beschaftigt werden
muss. Der Fiihrer hat hieraus aber nicht den Schluss gezogen, dass
fur die Durchfiihrung des Vierjahresplans nur die Arbeitsleistung
und Materialinvestierung aufgewendet werden soll, die an anderer
Stelle
nicht
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nicht gebraucht wird. J n ifbereinstimmung mit dem Fiihrer sehe ich
vielmehr die mir gestellte Aufgabe so an, dass der Vierjahresplan
die ganze Wirtschaft durchdringt und dass im Jnteresse seiner Vollendung auch gewisse Exschwerungen des ,,Fortgangs der Wirtschaft"
in Kauf genommen werden mussen, soweit dadurch das deutsche
Lebensinteresse nicht beruhrt wird. Das ist vollstandig gerechtfertigt, weil der Vierjahresplan neben seiner Bedeutung fur die
lo)
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Sicherheit Deutschlands gerade der Wirtschaft einmal erheblichen
Nutzen bringen wird. wenn Sie sich hieriiber und iiber die daraus
sich ergebende Form der zwischen uns notwendigen Zusammen.arbelt mit mir noch einmal aussprechen wollen, so stehe ich Jhnen
dazu gern zur Verfugung.
Nach dem nunmehr Dargelegten kommt es mir auf folgende
Feststellungen an, um jedes MiBverstandnis auszuschalten:
Zu keinem*' Zeitpunkt habe ich es unterlassen, und mochte es
l11
hier noch einmal ganz besonders betonen, Jhre groBen Verdienste
urn d ~ eGestaltung unserer Wahrung und Finanzen, J h r e Unterstutzung bei wichtigen Problemen der Wirtschaft voll und ganz
anzuerkennen. Auch durch dieses Schreiben sol1 in dieser Anerkennung keinerlei Schmalerung eintreten. Andererseits aber muDte ich
die D ~ n g erichtigstellen, so wie sie sich von meinem Standpunkt aus
und auf Grund meiner Unterlagen darlegen.
*5
*a
Da
- Selle
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Da Sie Abschrift Jhres Schreibens dem Herrn Reichskriegsminister iibersandt haben, lasse ich diesem auch eine Abschrift hiervon zugehen. Auch ich habe ferner dem Fuhrer und Reichskanzler
Vortrag gehalten.
Heil Hitler!
Jhr

DOCUMENT 494-EC
COPY O F A LETTER FROM LAMMERS TO SCHACHT, 8 DECEMBER
1937, l N F O R M I N G HIM THAT EiIS (SCHACHT'S) RESIGKATION AS
MINISTER FOR REICH ECONOMY INCLUDES HIS WITHDRAWAL
FROM OFFICE AS PLENIPOTENTIARY FOR WAR ECONOMY; WITH
COVER NOTE TO GORING, SAME DATE (EXHIBIT USA-643)

BESCHREIBUNG:
zwei teilig
11)

Einrahmung Rot von

*S

iiber
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und

*5

nach

*O

E r s t e s S : Geheim-Stp rot I 1.Abs in Wink,el-Kl'n (Rot)

A b s c h r i f t zu Rk. 366 B gRs.
Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei.
Rk.366 B gRs.

Berlin,den 8. Dezember 1937.

Geheime Reichssache!

An
Herrn Reichsminister Dr. S c h a c h t .

---. . .

Sehr verehrter Herr Reichsminister!
Im Auftrage des Fiihrers und Reichsbanzlers beehre ich mich,
Ihnen mitzuteilen, daR die Annahme Ihres Rucktritts von der
Fuhrung der Geschafte des Reichswirtschaftsministers auch die
von Ihnen schon friiher angebotene Niederlegung Ihres Amtes
als Generalbevollmachtigter f u r die Kriegswirtschaft in sich
schlieRt.
Keiner besonderen Hervorhebung bedarf es, da13 der Ihnen
bei Ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Reichswirtschaftsministers bekundete Dank des Fuhrers und Reichskanzlers auch
Ihre Tatigkeit als Generalbevollmachtigter f i i r die Kriegswirtschaft umfal3t.
Heil Hitler!
Ihr Ihnen sehr ergebener
gez.Dr. Larnmers.

Z w e i t e s S : U Ti I BK gedr I iiber BK gepragtes Hoheitszeichen I iiber
Datum Stp rechteckig violett: ,,Ministerprasident Generalobcrst Giiring Zentralsekretariat Eing.: 10.DEZ.1937" I Geheim-Stp rot I darunter P unl (Rot) I
1 n T: ,,(S.3)", (Ti, unterstrichen) I im T Unterstreichung Rot I Anstreichllng
von *' bis ** Blau I u r Ecke: P unl (Blei)

Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
Rk. 366 B gRs.

Berlin W. 8, den 8. Dezember 1937.
Wilhelmstr. 78
Geheime Reichssache!

An
den Herrn Ministerprasitdenten
Generaloberst G o r i n g .

-----

Sehr verehrter Herr Ministerpr%ident!
Die nachstehende Abschrift meines heutigen Schreibens a n
Herrn Reichsdnister ::-:: Dr.Schacht, ::-:: betreffend sein
bisheriges Amt als Generalbevollmachtigter fur die Kriegswirts h a f t , iibersende ich ergebenst rnit der Bitte um Kenntnisnahm.
Heil Hitler!
Ihr Ihnen sehr ergebener
Dr. Lammers
Abschrift

DOCUMENT 495-EC
LETTER FROM SCHACHT TO HITLER, 16 N O n M B E R 1937: RENEWED
REQUEST FOR RELEASE FROM THE OFFICE O F MINISTER
FOR REICH ECONOMY, WITH REFERENCE TO THE FACT THAT
GORING HAS NOT CARRIED OUT AGREEMENTS MADE WITH HIM
1 NOVEMBER 1937 CONCERNING THE DELIMITATION O F THEIR
RESPECTIVE SPHERES O F RESPONSIBILITY (EXHIBIT USA-774)

BESCHREIBUNG:
iiber und unter Datum Vm: ,,Akten6',
und *$ nach *4 (Rot)

*'

P unl (Rot) *I Anstreichung von

*'

iiber

Abschrift.
Reichsbankprasident
Dr. Hjalmar S c h a c h t

Berlin, den 16.November
1937.

Mein f i h r e r !
Sehr geehrter Herr Reichskanzler !
Auf Ihre Veranlassung hatte mich Herr Ministerprasident
G 5 1 i n g am i.November d.2. LU einer Unierredung gebeten, die
in durchaus freundlicher Weise zur Herausarbeitung einer Reihe
von Vorschlagen fuhrte, die Herr Ministerprasident Goring versprach mir am folgenden Tage durch seinen Herrn Staatsrat N e u m a n n schriftlich vorlegen zu lassen, damit wir nach erzielter
Vereinbarung einen gemeinschaftlich gebilligten Text Ihnen, mein
Fuhrer, vorlegen konnten. Diese Abmachung ist, obwohl sie am
folgenden Tage Herrn Staatsrat Neumann gegeniiber von mir
wiederholt wurde, bis auf den heutigen Tag von Herrn Ministerprasident Goring nicht durchgefiihrt worden.

.

*4 Da inzwischen das Amt des Herrn Ministerprasidenten Goring
immer wieder in die Befugnisse des Reichs~irtschaftsministeriums
eingreift, und da ich als Reichswirtschaftsminister seit dern 5. September d.J. mich in Urlaub befinde, ein langeres Verwaistsein des
Ministeriums aber nicht tragbar ist, so mochte ich im Interesse eines
einheitlichen Regierungsbetriebes Sie nochmals um die Durchfiihrung der mir zugesagten Entlassung .aus dem Wirtschaftsministerium ganz ergebenst bitten.

*s .

*2

*I

- Seite 2 Zum miindlichen Vortrag stehe ich selbstverstandlich jederzeit
hier oder auf dern Berg zur Verfiigung.
Im voraus Ihnen herzlich dankend bin ich

lhr unverandert ergebener
Dr. Hjalmar Schacht.
An den
Fiihrer und Reichskanzler
Herrn Adolf H i t 1e r ,
Obersalzberg.

DOCUMENT 497-EC
LETTER FROM SCHACHT TO GORING, 5 AUGUST 1937: SURVEY
O F SCHACHT'S ECONOMIC POLICY; WHILE APPROVING FOUR
YEAR PLAN IN PRFNCIPLE, DEMAND THAT I T SHOULD BE KEPT
WITHIN THE BOUNDS O F AN ORDERLY ECONOMIC SYSTEM;
INCREASE O F EXPORTS NECESSARY, BUT JEOPARDIZED BY
EXCESSIVE DEMANDS MADE BY FOUR YEAR PLAN ON INDUSTRY
FOR DOMESTIC ORDERS; COMPLAINT O F GORING'S INTERFERENCE IN SCHACHT'S DOMAIN; GORING'S
FINANCIAL
SCHEMES MUST LEAD TO INFLATION; UNITY OF ECONOMIC
POLICY NECESSARY; GENERAL DISAPPROVAL O F GORING'S
FOREIGN EXCHANGE, PRODUCTION AND FINANCE POLICIES
AND REFUSAL TO SHARE RESPONSIBILITY FOR THEM (EXHIBIT
USA-775)

-

BESCHREIBUNG:
U Ti I BK auf allen Seiten gedr I unter Datum rechteckiger Stp violett:
Ministerprasident Generaloberst Giiring, Zentralsekretariat Eing.: -6.AUG.1,937" I
Seitenzahlen Kop I Randstriche Rot von *3 bis * 4 I Randstriche Kop von

bis *' I auf Riickseite der legten Seite Kop-Notizen untereinander: ,,Lob,
Pleiger, Neumann, Keppler, MorigL'; hinter ,,L6bCbin Kl'n: ,,SchinnatisLL, nlle
Narnen doppelt unterstrichen
*5

Der Reichs- und PreuDische
Wirtschaftsminister

Berlin W 8, den 5.8.37.
BehrenstraBe 43

Sehr geehrter Herr Ministerprasident!
Ihre Anordnung uber den Zusammenschluss von Bergbauberechtigten vom 23. Juli d.J. und Ihr Schreiben vom 28.Juli d.J.
betreffs Erfassung auslandischer Wertpapiere geben mir Veranlassung zu folgenden grundsatzlichen Ausfuhrungen.
Rohstoffversorgung.
Als mir der Fuhrer und Reichskanzler am 2.August 1934 die Fiihlung der Wirtschaftsplitik des Reiches anvertraute, spielte die
Vergrosserung der deutschen Rohstoffversorgung bereits eine entscheidende Rolle. Diese war moglich
1. durch gesteigerte h e i m i s c h e Rohstofferzeugung,
2. durch gesteigerte Rohstoff e i n f u h r.
Die h e i m i s c h e Rohstofferzeugung ::-:: ist unter meiner
Wirksamkeit ::-:: (also vor dem Arbeitsbeginn des Vierjahres::-:: wie folgt entwickelt worden : ::-::
planes) von 1934 -1936

,

Steigerung
in O / o
Blei (aus deutschem
Erz) . . . . . . . . .
Zink ,, ,, ,, ,, ,,
*s Aluminium
1) *I Eisenerz (Inlandsforderung) . . .
ae,,
,, ,, (Fe-Gehalt)
Steinkohle
Treibstoffe u.Ole
'j
Kunstseide
*2 Zellwolle

I ) *I

2 550 000
928 700
110 Mill.
915 000
28 700
4 000

Herrn Ministerprasident
Generaloberst Hermann G o r i n g,
Berlin.
-

-- ..- .-

"'

6.812 000
2 140 000
158 Mill.
2 039 000
46 I00
46 300.
Die

') geschweifte Kl'n von
bis * 2 (Kop) I 1 n erster K1 RdVm: .,Ploi~ilgeer"
,,SchinnatisU, vor diesem Wort ein Pfeil ahwSrts auf ,,Treibstoffe U. Ole"
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::-:: Die E i n f u h r a n Roh-und Halbstoffen ist ::-:: durch die
: : inaugurierte neue Handelspolitik im gleichen

. ... o n m i
..

::-:: Zeitraum von 26 Millionen to auf nicht weniger als 46 Millionen to gesteigert worden. ::-:: Aus dieser Gegenuberstellung
ergibt sich bereits, dass die schnelbr wirkende Chance f u r eine
Steigerung unserer Rohstoffversorgung im Aussenhandel lag. Sie
wurde von mir wahrgenommen durch eine Umstellung unseres
Exportes auf rohstoffliefern'de Lander und durch eine geeignete
Handhabung des Verrechnungssystems unter Vermeidung von
Devisenbarzahlungen. Bei der Steigerung der i n 1a n d i s c h e n
Rohstofferzeugung, die naturgemaB n u r langsamer wirksam werden
konnte, kam es darauf an, dass dabei eine Storung sowohl des
Kapitalmarktes wie des Arbeitsmarktes vennieden wurde. Stabile
Lohne und Preise einerseits und Konzentrierung aller Gewinne und
Ersparnisse auf die Reichsfinanzierung andererseits waren Vorbedingungen fiir das Gelingen der Aufriistung. Fiir die Steigerung
der heimischen Rohstofferzeugung wurden deshalb unter Initiative
meines Ministeriums die eigenen Krafte der Privatwirtschaft eingespannt.

Die moglichste Verweisung der Industrie auf die Selbstfinanzierung
und die zentrale tfberwachung und Ausnutzung des Geld-und
Kapitalmarktes fur die ungeheueren Anforderungen der Rustung
haben bisher die Aufrechterhaltung der deutschen Wahrung ermoglicht. Das Vertrauen der Sparer in die Stabilitat unseres Geldwertes
hat es sogar erlaubt, ::-:: einen immerhin nicht unwesentlichen Teil
der Finanziemng durch langfristige Reichsanleihen vorzunehmen. ::-:: Eine Gefahrdung dieser Politik droht von der Seite der
Lohne her, die durch den ungeregelten Wettbewerb des Baugewerbes und der Rustungsbetriebe am Arbeitsmarkt in zahlreichen
Gegenden und Betrieben bereits erhebliche Steigerungen erfahren
und zu einem preissteigernden Mehrverbrauch in taglichen Komsumgutern gefuhrt haben.
Ernahrungslage
3,
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Ernahrungslage.
Eine Erschwerung der Wahrungs- und Rohstoffpolitik ist eingetreten
vom landwirtschlaftlichen Sektor her. Entgegen den immer wieder holten offentlichen Behauptungen der zustandigen Regierungsstellen wird die Ernahrungsversorgung des deutschen Volkes dauernd
unbefriedigender. Die Ernte ist in den Jahren 1933-1936 standig
zuriickgegangen. Kartoffeln auf Getreidewert umgerechnet,waren
die Ernteertrage im Jahresdurchschnitt 1931133 rund 34.7 Millionen to und im Durchschnitt der Jahre 1934136 nur 32.8 Millionen to.
Die dreijahrigen Durchschnittsziffern lassen bereits erkennen, dass
es sich hier nicht lediglich um ungunstige Witterungsverhaltnisse
handelt. Vielmehr hat die agrarische Markt-und Erzeugungspolitik
verwgt. Auch hat die landwirtschaftliche Nutzflache infolge der
mannigfachen anderweitigen Bodenverwendung f u r Wehrmacht,
Fabrikanlagen, Sport, Strassenbau und dergleichen in dem Zeitraum
1933-1936 um 2,l O/o abgenommen, die Anbauflache fur Getreide
sogar um 4,l Olo. Die Bemiihungen des Reichsnahrstandes u m eine
Verringerung der Auslandsabhangigkeit haben also keinen Erfolg
gebracht; diese steigt vielmehr noch durch das Anwachsen der
Bevolkerung und durch die Zunahme des Konsums. Die Ernteschatzung an Brot-und Futtergetreide fiir das laufende Jahr Liegt
wiederum rund 800 000 to niedriger gegenuber dem Vorjahr. Die
Devisenanspruche f u r Ernahrungszwecke sind deshalb trotz aller
Erzeugungsschlachten nicht geringer geworden sondern gestiegen.
Besonders bedauerlich ist, dass der Ernahrungssektor im'mer wieder
Fehlschatzungen zum Opfer gefallen ist, die nicht nur die Devisendisposition schwer beeintrachtigt haben, sondern auch durch den
plotzlichen Einfuhrbedarf an gewissen Lebensmitteln handelspolitische Verhandlungschancen zerstorten.
$

*3

*4

HandelspolitikDennoch hat sich auch auf dem Gebiete der Ernahrung die Handelspolitlk
4
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Handelspolitik als der einzige Hilfsfaktor erwiesen. Im Jahre 1934,
a l s ich das Wirtschaftsministerium iibernahm, betrug die deutsche
Ausfuhr 4167 Millionen RM. Sie stieg 1935 auf 4270 Millionen RM,
4,

b,

Seitenziffer umrahmt (Rot)
zwischen Datum und T Randnotiz: ,,Mori$" -(Kop)

1936 auf 4768 Millionen RM und im ersten Halbjahr 1937 auf
2711 Millionen RM (gegen 2242 Millionen RM im ersten Halbjahr
1936.) Wahrend ich in meinem Antrittsjahr 1934 noch einem Eimfuhrsaldo von 284 Millionen RM gegenuberstand, verwandelte sich
dieser Verlustsaldo bereits 1935 in einen Ausfuhriiberschuss von
111 Millionen RM, der im Jahre 1936 weiter auf 550 Millionen RM
stieg und im ersten Halbjahr 1937 192 Millionen RM betrug (gegen
131 Millionen RM im ersten Halbjahr 1936.) Auf diese Weise wurden
die Mittel beschafft, nicht nur fiir die aussergewohnliche Steigerung
unserer Rohstoffeinfuhr sondern auch fur die Nahrungserganzung
aus dem Auslande.

Eine weitere Erschwerung der Handelspolitik resultiert aus den
in der Systernzeit kontrahierten Auslandsschul~den. Nach unserem
n
haben die Glaubigerim Sommer 1933 v e r k ~ n d ~ e t eMoratorium
lander immer wieder versucht, durch handelspolitischen Druck den
Zinstransfer von uns zu erreichen. In immer erneuten Verhandlungen ist es gelungen, scharfere handelspolitische Zeangsmassnahmen
gegen uns abzuwehren ; ja wir koimten sogar die Zinshohe, die
vertraglich bei ungefahr 6 010 im Durchschnitt lag, im Laufe der
Zeit verschiedenen G n d e r n gegenuber mit deren Zustimmung
erheblich senken. Unsere Handelspolitik steht aber i m e r wieder
vor der Gefahr ernster Beeintrachtigung, wenn wir etwa nicht mehr
in der Lage sein sollten, wenigstens diese herabgesetzten Zinsen a n
das Ausland zu transferieren. Eine weitere Hemmung unseres
Aussenhandels liegt darin, dass wir im Verrechnungsverkehr mit
Rohstoff- und Nahrungsmittel liefernden Landern mehr eingekauft
haben als wir an diese Lander Waren liefern konnten, sodass wir
mit rund
I?
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' 1 2 Milliarde RM gegeniiber diesen Landern (namentlich Sudosteuropa
und Turkei) verschuldet sind. Diese Lander zijgern deshalb mit
weiteren Lieferungen a n uns, so lange dieser Saldo nicht abgedeckt
werden kann. Endlich macht uns eine Reihe von Landern Schwierigkeiten, weil wir nicht mehr in der Lage sind, ihnen gewisse Rohund Halbstoffe zu liefern, da wir sie dringend f u r uns selbst
gebrauchen.

6,

vor Abs-Ub

hs Kreis (Rot)

3 Vierjahresplan.
Einer Abhilfe fur alle diese Schwierigkeiten sollte der Vierjahresplan dienen. Ziel und Gedanke des Vierjahresplanes waren und
sind vollig richtig und notwendig. Er bedeutete im wesentlichen
den Einsatz verstarkter Energie bei den bereits von meinem
Ministerium seit 1934 mit dem oben statistisch wiedergegebenen
Resultat aufgenommenen Bestrebungen. Ich habe es, wie, Ihnen
erinnerlich sein wird, sehr begriisst, dass Ihre Energie, sehr geehrter Herr Ministerprhident, fiir diese Dinge vom f i h r e r eingesetzt
wurde, und habe Ihnen von Anbeginn an meine loyalste Unterstutzung und Mitarbeit geliehen, wobei ich Sie insbesondere bat,
mich jeweils zu horen, da ich glaubte, dass meine mehr als dreissigjahrige Erfahrung im Wirtschaftsleben, wovon die Halfte im
offentlichen Dienst, Ihnen nutzlich sein konnte. Ich kann nur
bedauern, dass Sie so wenig von diesem meinem Anerbieten
Gebrauch gemacht haben. Dem Fuhrer und Reichskanzler habe ich
selbstverstandlich ebenfalls melne vollste Mitarbeit zugesagt, habe
ihn aber darauf aufmerksam gemacht, dass die fur den Vierjahresplan notwendigen Materialinvestierungen fiir die laufende Versorgung unserer Indujtrie und damit fur das Tempo unserer Rustung
Ausfalle an Rohstoffen mit sich bringen musse. Auf diesen Hinweis
hat mir der : : h
e : : die ::-:: Richtlinie ::-:: gegeben:
,,Man tut eben, was man kann". Diese Richtlinie bedeutet, dass fur
die Durchfuhrung des Vierjahresplanes nicht mehr an Arbeitsleistung und Materialinvestierung

Der Reichs- und PreuBische
Wirtschaftsminister

Berlin W 8, den 5.8.37. -6BehrenstraBe 43

rung eingesetzt werden darf, als rnit dem Fortgang unserer Wirtschaft vereinbar ist. Hier liegt die ::-:: Begrenzung des Programms
und ::-:: das ::-:: Ausmass und Tempo des Vierjahresplanes. ::-::
Der Fuhrer hat jederzeit anerkannt, dass in gewissen Rohstoffen
und vor allem in l\Tahrungsmitteln auf absehbare Zeit eine Unabhangigkeit Deutschlands vom Auslande nicht erreicht werden kann
und dass alle dahingehenden Bemuhungen, selbst wenn sie einen
Erfolg versprechen, eine erhebliche Zeitdauer in Anspruch nehmen,
wahrend der das deutsche Volk auch weiter ernahrt und beschaftigt
werden muss. Dies ist fur mich Anlass gewesen, das Fehlende durch
meine Aussenhandelspolitik zu beschaffen.
g,
!) vor Abs-Ub hs Kreis (Rot)
1 n T RdVm schrag: ,,Denkschrift Fuhrer" (Rot)
O) zwisdlen beiden Abs'en Notiz: ,,NeumannU. (Kop)

8,

,

'3 E x p o r t s t e i g e r u n g .
Ich habe indessen immer und immer wieder auf die Notwendigkeit
eines gesteigerten Exportes hingewiesen und hingewirkt. Gerade
die Notwendigkeit, unsere Rustung moglichst schnell auf eine
gewisse Hohe zu bringen, musste den ::-:: Gedanken ::-:: eines
moglichst grossen Devisenanfalls und damit ::-:: einer moglichst grossen Rohstoffsicherung durch Export in den Vordergrund
riicken. ::-:: Dagegen musste die ubermassige Inanspruchnahme
unserer Industrie fur inlandische Auftrage naturgemass der Exportwilligkeit Abbruch tun. Ich habe mich immer und immer wieder
f u r die Exportsteigerung d e r Industrie und g e g e n die ubertriebene Inanspruchnahme dieser Industrie seitens der staatlichen
Auftraggeber eingesetzt, ohne bei Ihrem Stab immer die erforderliche Unterstutzung gefunden zu haben, wenn ich auch gern
..-... anerkenne, dass Sie selbst wiederholt Gelegenheit genommen
..
haben, meinen Standpunkt zu unterstutzen. ::-:: In welchem Umfange es dem Wirtschaftsministerium gelungen ist, den Export und
damit die Rohstoffeinfuhr zu steigern, habe ich oben dargelegt.
Die Aussichten fur eine weitere Exportsteigerung sind nicht ungunstig. Die ubermassige Inanspruchnahme aber von Rohstoffen
sowohl wie von Arbeitskraften fur offentliche Bauten, Aufriistung

7
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riistung und Vierjahresplan droht trotz der gunstigen Chancen
einen Ruckgang in unserem Export herbeizufuhren, der sich schon
hier und da ankiindigt. Ich mochte nun ganz klar herausstellen,
dass, wenn die Devisen, die uns aus dem Export ,anfallen, geringer
werden, dann selbstverstandlich auch die Zufuhr der Rohstoffe nachlassen muss und weitere Lucken in der Versorgung nicht mur der
Bautatigkeit und der Aufrustung sondern selbstverstandlich auch
des Vierjahresplanes eintreten miissen.
'") W a r n u n g e n .
Die in dem Vorgesagten zum Ausdruck gebrachte Beurteilung der
Wirtschaftslage ist bei mir vom ersten Augenblick meiner Mitwirkung a n vorhanden gewesen. Ich bin nicht mude geworden, auf
die Gefahren, die sich aus dieser Lage f u r Deutschland ergeben,
hinzuweisen. Am 18. Oktober 1934 (wenige Wochen nach meiner
~ b e r n a h m edes Wirtschaftsministeriums ) habe ich in einer Beratung unter dem Vorsitz des Fuhrers und Reichskanzlers erstmals
lo)

vor Abs-Ob hs Kreis (Rot)

verantwortlich auf die grosse Kluft zwischen Devisenanfall und
Devisenbedarf hingewiesen und die Notlage unserer Rohstoffversorgung und Ernahrung dargelegt. Anfang Mai 1935 habe ich dkm
Fuhrer zwei Denkschriften uberreicht, in denen ich auf die Notwendigkeit sorglicher Pflege unserer Auslandshandelsbeziehungen
sowie ferner auf die ~ o t w e n d i ~ k eeiner
it
'einheitlichen Finanzkontrolle im Innern hingewiesen habe, wenn das Aufriistungsprogramm
gelingen solle. Im weiteren Verfolg habe ich immer wieder bei jeder
Gelegenheit pflichtmassig auf dimewirtschaftlichen Grenzen hingewiesen, die uns durch unsere Rohstoff-und Ernahrungsmoglichkeiten
gesetzt sind. Niemals habe ich auch ein Hehl daraus gemacht, dass
ich unsere Agrarpolitik f u r unzulanglich hielt und halte. m e r
unsere Devisenlage insbeson'dere habe ich im November 1935 beim
Fuhrer i n Ihrer .und anderer Herren Gegenwart das genaue Ziffernmaterial vorgetragen und schon damals festgestellt, dass uns bei der
Durchfuhrung
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fuhrung des damaligen Programmes allein fur die Zeit vom Oktober
1935 bis Marz 1936 mindestens 250 Millionen RM Devisen fehlten.
Die gleichen Berechnungen sind in der Folgezeit bei zahlreichen
Anlassen von mir wiederholt worden.ll)
Devisenlage.
*S Wahrend demnach unser Hauptziel imrner darin bestehen musste,
neben der heimischen Rohstoffsteigerung den laufenden Deviseneingang durch Export zu erhohen, haben Sie., sehr geehrter Herr
*4 Ministerprasident, nachdem Ihnen die Durchfiihrung des Vierjahresplanes vom Fuhrer ubertragen war, ::-:: als eine Ihrer ersten
Massnahmen die Erfassung der ::-:: im deutschen Besitz befindlichen auslandischen ::-:: Wertpapiere ::-: : sowie die beschleunigte
Eintreibung ::-:: dleutscher Warenaussenstande und ::-:: die mog::-:: Auslandsbetelllgungen ::-::
lichste Realislerung deukcher
angeordnet. Sie haben damit einen Eingriff in Substanzteile vorgenommen, deren regelmassiger Devisenertrag an Zinsen und
*' Dividenden nunmehr in unseren laufmenden Deviseneingangen fehlt.
Die Bedenken, die meinerseits aus aussenwirtschaftlichen Griinden
gegen Zwangsmassnahmen auf dem von Ihnen in Angriff genom*"enen
Gebiet geltend gemacht wurden, konnten zwar mit Ihrer

12)

11)

zwischen beiden Abs'en Notiz: ,,Naumann6' (Kop)
Abs-Ub hs Kreis (Rot)

12) vor
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IS)

Zustimmung dadurch vermieden werden, dass die ganze Aktion
seitens der Reichsbank im Verhandlungswege unter der Hand durchgefuhrt wurde. Nicht behoben jedoch wurden meine grundsatzlichen
::-:: Bedenken, diass diese letzte Devisenreserve des d'eutschen Volkes
nicht eher eingesetzt werden durfe, als bis ein wirklicher Notstand ::-:: (Hungersnot, politische Konflikte oder dergleichen)
: : eintrate. : : Es war und ist fur mich ein unertraglicher
Gedanke, einem solchen wirtschaftlichen oder politischen Risiko
ohne jegliche Gold-und Devisenreserve gegenuber treten zu mussen.
Der durch diese Sonderaktion aufgebrachte Gesamtbetrag a n
Devisen in Hohe von rund ::-:: 112 Milliarde RM ist inzwischen
restlos verausgabt worden ::-:: und zwar, wie ich besonders hervorheben mochte, ::-:: nicht ::-:: etwa ::-:: fur die Zwecke des Vierjahresplanes ::-:: sondern fur die laufende
Einfuhr
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*' Einfuhr von Rohstoffen und Nahrungsmitteln zum Zwecke der moglichsten Aufrechterhaltung unserer Ernahrung und unserer industriellen Beschaftigung.
14)

I h r V o r s c h l a g v o m 28. J u l i d.J.
Sie wiinschen nunrnehr auch den Restbetrag der noch nicht erfassten
auslandischen Wertpapiere zu erfassen und zu verbrauchen. Alle
meine fruheren B d e n k e n beziiglich der psychologischen Auswirkungen einer zwangsweisen Erfassung (Gegenmassnahmen des Auslandes, Sichtbarmachung unseres Kotstandes, Vertrauensstorung bei
den Besitzern auch inlandischer Wertpapiere etc.) muss ich hiermit
erneut und verstarkt zum Ausdruck bringen. Da es mir selbstversgndlich fern liegt, Ihre Entscheidungen zu behindern, habe ich der
Reichsbank Auftrag gegeben, Ihnen das technische Material f u r die
Durchfuhrung Ihrer Aktion zugehen zu lassen. Ich mochte aber zum
Ausdruck bringen, dass ich jede Verantwortung fur diese Politik
ablehnen muss, Insbesondere halte ich es i n jeder Hinsicht fiir nicht
zu verantworten, dass solche letzten Reserven aufgebraucht werden,
ohne dass fiir Notfalle der nachsten Jahre irgendwelche anderweitige Vorsorge getroffen ist und ehe die Erfolge des Vierjahresplanes wirklich praktisch in die Erscheinung getreten sind.15)
13)

14)
15)

I n T Ausrufezeichen (Rot)
vor Abs-Ub hs Kreis (Rot)
Notiz: ,,PleigerL' (Kop)

Eisenerzgewinnung.
Ich komme nun, sehr geehrter Herr Ministerprasident, auf Ihre
Verordnung vom 23. Juli d.J. und stelle zunachst fest, dass diese
neue Aktion erfolgt ist, ohne dass ich auch nur mit einem Wort von
Ihnen gehort worden bin. Ich stelle ferner fest, dass diese Aktion
eingreift in meine eigenen Aktionen, iiber die Ihr Amt eingehend
von meinen Beamten unterrichtet worden ist. Danach ist der Ihnen
bekannte erste Erzforderungsplan. der bis Ende 1936 lief und der
von den Bergwerksbesitzern mit der Bergbauabteilung meines
Ministeriums vereinbart wurde, im grossen und ganzen erfiillt
worden. Anschliessend hieran hatten die Bergwerksbesitzer
eine
*4

10
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eine Erhohung der Fijrderung zugesagt, die der von Ihrem ~ m bis
t
vor kurzem geforderten Ziffer nahe kam. Die neuerdings von Ihnen
aufgestellte stark erweiterte Forderung ist mit mir uberhaupt nicht.
durchgesprochen worden. An der Bereitwilligkeit, das Ausserste
zu tun, um die Eisenerzforderung zu steigern, hat es bei d e r
Industrie nie gefehlt. Wenn der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
ausscheiden soll, so wurde auch dann noch der Betrieb durch die
Industrie selbst und zwar unter Benutzung ihrer bereits vorhandenen Anlagen und Hilfsmittel mit einem staatlichen Zuschuss
wesentlich billiger sein als wenn der ganze Betrieb vom Reich auf
eigene Kosten neu aufgezogen wird.

*5

Kostenfrage.
Ich komme damit auf die Kostenfrage und muss mich mangels
naherer Mitteilungen von Ihnen darauf beschranken festzustellen,
dass es sich bei Ihrem Vorhaben offenbar urn den Aufwand von
vielen hunderten von Millionen RM handeln wird, f u r die nach den
mir vom Reichsfinanzministerium gemachten Mitteilungen bisher
keine Decltung vorhanden ist. Ich kann f u r mich in Anspruch
nehmen, dass ich auch f u r die Aufgaben dew Vierjahresplanes im
Rahrnen des Vernunftigen meine finanzpolitische Mitwirkung nicht
versagt habe. Ich erinnere daran, dass ich nicht nur die ersten vor
drei Jahren entstandenen Unternehmungen der Braunkohle-BenzinA.G. finanziert habe, sondern auch f u r die vielen jetzt neu im Bau
begriffenen Benzinwerke aus Braunkohle sowohl wie Steinkohle
uad fur die neuen Elektrizitatsproduktionsstatten und Erweiterungen finanziell gesorgt habe. Ich sehe mich indessen ausser Stande,
fur Projekte, deren Umfang und Erstellungsdauer ebensowenig abzusehen ist wie ihr Wirkungsgrad, die Mittel zu beschaffen. Die

Bereitstellung von Bankno'ten und Buchgeld bedeutet nicht gleichzeitig die Bereitstellung von Rohstoffen unmd Nahrungsmitteln. Aus
Papier kann man weder Brot backen noch Kanonen giessen.
Die
*a
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Die Investiemng von Rohmaterial und Arbeitskraft in neue Unternehmungen des von Ihnen geplanten Ausmasses muss eine weitere
Beschrankung der Rohstoffzuteilung an solche Betfiebe herbeifiihren,
die fur den Export und fur den Konsum der Bevolkerung arbeiten.
*, Die Knappheit einer ganzen Reihe von Konsumartikeln ist heute
schon im taglichen Leben spurbar. Sie kann nicht dadurch beseitigt
werden, dass die Geld-und Kreditmenge vergrossert wird. Wenn
la) einer verringerten Konsumgiiterproduktion eine grossere Geld-und
Kreditmenge gegeniibertritt, so ist die Preiserhohung der Koasum-,
artikel und die Entwertung des Geldes dile unausbleibliche Folge,
die schliesslich zur ::-:: Inflation fuhren muss. ::-::
Schlussbemerkung.
*' Ich bitte Sie,sehr geehrter Herr Ministerprasident, mir zu glauben,
dass es mir vollig fern liegt, Ihre Politik in irgend einer Weise
*" behindern zu wollen. Ich lasse auch dahingestellt, ob meine von
Ihrer Wirtsch,aftspolitik abweichende Ansicht richtig ist oder nicht.
Ich
habe fiir Ihre Aktivitat volles Verstandnis. Ich glaube indessen,
17)
dass es in einem totalitaren Staat vollig unmoglich ist, eine in sich
aufgeapaltene Wirtschaftspo,litik zu fuhren. Sie erinnern sich, dass
ich schon vor Monaten Ihnen gegenuber zum Ausdmck gebracht
habe, dass eine Einheitlichkeit in der Wirtschaftspdlitik fur ,das
Gelingen unerlbslich ist und Ihnen nahelegte, die ijbertragung des
Reichswirtschaftsministeriums auf Ihre Person herbeizufuhren. Ich
*lo habe vorstehend ausgefuhrt, dass ich Ihre Devisenpolitik, Ihre
Produktionspolitik und I h ~ eFinanzpolitik fur unrichtig halte und
nicht in der Lage bin, sie mit zu verantworten. Die Tatsache, dass
Sie auf allen diesen Gebieten standig in die Politik des Wirtschaftsrninisteriums eingreifen, muss jedoch den Anschein erwecken, als
ob ich diese Ihre Politik mit vertrete, Das ist nunmehr offen zur
Erorterung gestellt durch Ihre Bergbauverordnung, da die Bergbauverwaltung mir in allen Teilen untersteht. Es ist ganz unhaltbar,
den beteiligten

.,

-

lo)
17)

~p

*'

von
bis
Pfeil rnit Spi$e na&
von *lo bis *I1 Pfeil mit Spi5e nach

weisend (Rot)
weisend (Rot)

*"

beteiligten Wirt+xhaftskreisen, die mich um meine Auffassung zu
Ihrer Verordnung fragen, die Moglichkeit zu geben, sich auf Widerspriiche innerhalb der Wirtschaftsfuhrung der Reichsregierung zu
berufen. Ich habe deshalb heute dem Fuhrer und Reichskanzler
berichtet.
Ich verbleibe
mit ausgezeichneter Hochachtung
und
Heil Hitler !
Ihr sehr ergebener
DT Hjalrnar Schacht
P. S.
Abschrift dieses ~ r i e f e serhalt d'er Herr
Reichskriegsminister.ls)

DOCUMENT 504-EC
LETTER FROM SCHXCHT TO FUNK, 17 OCTOBER 1940, CONCERNING COOPERATION O F THE DEUTSCHE BANK AND THE
DRESDNER BANK
FINANCE INSTITUTIONS I N THE OCCUFIED WESTERN TERRITORIES: DUTCH AND BELGIAN BANKS
REFUSE TO BIND THEMSELVES ON GENERAL LINES, BUT ON
SCHACHT'S REPRESENTATIONS AGREE TO NEGOTIATE I N
REGARD TO INDIVIDUAL TRANSACTIONS; THE TWO GERMAN
EANKS MUST NOTIFY FUNK IN ADVANCE O F SUCH NEGOTIATIONS (EXHIBIT USA-830)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig

E r s t e s S : Ds I BK Stp blau I hs Verbesserung irn T Kop
Dr. Hjalrnar Schacht
Beichsrninister
Berlin Charloffenburg 9
Baden-Allee 9

An den
Herrn Reichswirtschaftsrninister,
Berlin.
ls)
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Um ein Neben-bezw. Gegeneinanderarbeiten der deutschen Banken in den besetzten westlichen Gebieten zu venneiden, hatten Sie
der Deutschen Bank die Aufgabe zugewiesen, den Weg fur ein
engeres wirtschaftliches Zusammenarbeiten mit Holland frei zu
machen und der Dresdner Bank die gleiche Aufgabe fiir Belgien
gestellt. Es wurde dabei von der Voraussetzung ausgegangen, d m
es moglich sein werde, eine freiwillige, enge Gemeinschaftsarbeit
seitens der Wirtschaft der besetzten Gebiete herbeizufiihren. Diese
Voraussetzung hat sich nicht erfullt. Vielmehr besteht sowohl
in Holland wie in Belgien grundsatzliche Abneigung, freiwillig
generelle Bindungen der gedachten Art einzugehen. Zu solchw
grundsatzlichen Abneigung kam bei der in Belglen dominierenden
SociCtC GCn6rale hinzu, dass sie sich hinsichtlich eines bestimmten
alleinigen deutschen Partners nicht entscheiden zu wollen schien.
Wenigstens wurde dies von der Deutschen Bank sowohl wie von der
Dresdner Bank mitgeteilt. Um zunachst einmal diese Schwierigkeit
aus dem Wege zu raumen, erklarten Sie sich, Herr Minister, damit

einverstanden, dass der Unterzeichnete, dem Wunsche der beiden
Banken um eine schiedliche Meinungsausserung in dieser Vorfrage
nachkam.
Ich habe daraufhin mit den beiden Banken die Lage durchgesprochen und in der Unterhaltung bestatigt gefunden, dass
zur Zeit grundsatzlich lreine Neigung bei den hollandischen oder
belgischen Finanzinstituten besteht, generelle Bindungen gegeniiber
den deutschen Geschaftsfreunden einzugehen, wiihrend sie wohl
bereit sind, iiber einzelne Transaktionen zu verhandeln. Aus diesem
Grunde erschien es mir das Einfachste, die Frage der generellen
Verpflichtung nicht weiter zu verfolgen, womit sich der StreSt
zwischen den beiden Banken erledigen wurde, statt dessen aber den
beiden Banken aufzuerlegen, alle etwaigen grijsseren Einzeltrans
aktionen, die sie mit hollandischen oder belgisdh? Tnstituten zu
tatigen beabsichtigen, dem Herrn Reichswirtschaftsminister rechtzeitig vorher anzuzeigen, damit dieser im Streitfalle entscheiden
kann.
Nachdem Sie sich mit dieser Losung einverstanden erklart haben,
habe ich die beiden Blanken entsprechend benachrichtigt und
bestatige Ihnen bierdurch das Einverstandnis der beiden Banken mit
diesem Vorgehen.
Heil Hitler !
Dr.Hjalmar Schacht

Z w e i t e s. S.: U Ti I BK gedr I r iiber Anrede Vm: ,,mundlich in Munchen
ZPIXI erlew",
P unl (Blei) I 1 n Datum Vm: ,,erlG, darunter bis in Datum
liinein SchrH-gstrich (Kop) I r o Ecke SchrEgstrich, daneben: 18/10, P unl (Kop)

Reichsminister
Dr. HjaImar Schacht
Reichsbankprasident a.D.
17.10.40
Sehr geehrter Herr Goetz !
I n der Anlage uberreiche ich Ihnen Kopie meines heute a n Herrn
Reichswirtschaftsrninister F u n k gerichteten Schreibens.
Hochachtungsvoll
DrHjalmar Schacht

DOCUMENT 606-EC
MXMORANDUM O F A DISCUSSION WITH GORING, 30 JANUARY
1940: HITLER INTENDS MAJOR ATTACK IN THE WEST TO BRING
AEOUT DECISIVE RESULT O F T H E WAR IN 1940; INDUSTRIAL
5 R E A S O F BELGIUM, HOLLAND, LUXEMBOURG AND NORTHERN
FRANCE CAN REPLACE DELIVERIES FROM SWEDEN; RAW
MATERIAL RESERVES THEREFORE TO BE UTILIZED IMMEDlATELY A T THE EXPENSE OF POSSIBLE LATER WAR YEARS
(EXHIBIT RF-92)
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Berlin,den 30.1.1940.
Aktennotiz.

Betr.Besprechung bei Generalfeldmarschall Goring
in Karinhall a m ::-:: 30.1.1940. ::-::
Zugegen .:Oberstlt.Conrath,zeitweise

Dir.Lange,Wirtschaftsgr.Maschinenbau.

Feldmarschall Goring sagte mir zu Beginn,dass er mich unterrichten musse uber die Absichten des Fiihrers und die sich daraus
ergebenden wirtschaftlichen Massnahmen. Er fuhrte aus :
Der Fuhrer ist fest davon uberzeugt,dass es ihm durch einen
Grossangriff im Westen gelingen werde,die Kriegsentscheidung
im Jahre 1940 herbeizufuhren.Er rechnet damit, dass Belgien,
Holland und Nordfrankreich in unseren Besitz k o m n , u n d er,
der Fiihrer ,habe sich ausgerechnet,dass die Jndustriegebiete
von Douai und Lens und die von Luxemburg, Longwy und Briey
*' rohstoffmassig die Lieferungen Schwedens ersetzen kijnnen.
Jnfolgedessen habe sich der Fiihrer entschlossen jetzt ohne Rueksicht auf spatere Zeiten unsere Rohstoff-Reserven .voU einzusetzen,zu Lasten evtlspaterer Kriegsjahre .Die Richtigkeit dieses
Entschlusses wird beim Fiihrer bestarkt durch die AuEassung ,
'' dass die beste Bevorratung nicht Rohstoff-Bevorratung , sondern
die von fertigem Kriegsgerat sei.Ausserdem musse man damit
rechnen,

- Seite 2 dass ,wenn der Luftkrieg begonnen hatte,auch unsere Fertigungsstatten zerschlagen werden konnten.Der Fiihrer ist ausserdem der Auffassung,dass es darauf ankommt im Jahre 1940
Hochstleistungen zu erreichen,und dass man deswegen skh
spater auswirkende Programme zur Beschleunigung der sich
1940 nicht auswirkenden,zuriickstellensolle.
Fiir unsere Arbeit ergebe sich deshalb der Entschluss im
Jahre 1940 alles herauszuholen,was herauszuholen .ist,und die
Rohstoffreserven dementsprechend zu Lasten spaterer Jahre
einzusetzen. Nach diesem Gmndsatz sei kiinftig zu ~ e r f a h r e n .

*'

Jch erwiderte Feldmarschall Goring ,dass ich fur die k h r e
Linie dankbar sei,und dass ich ihm aber rateisich auch von dem
f'ertigen Kriegsgerat Reserven zu schaffen,da die E f f a h w g
lehrt,dass vorhandenes fertiges Kriegsgerat immer wieder sofort
eingesetzt und zu Neuaufstellungen verwandt wurde.Wir miissten
in dieser Beziehung eine Bremse anlegen,damit wir nicht e k e s
*' Tages vor schweren merraschungen stehen.Feldmarschall Goring
stirnmt zu.

DOCUMENT 61 1-EC
SCHACHT'S SPEECH TO THE ECONOMIC COUNCIL OF THE GERMAN ACADEMY, 29 NOVEMBER 1938. SURVEY O F SCHACHT'S
ECONOMIC POLICY: THE SO-CALLED "FINANCIAL MIRACLE";
ECONOMIC SUCCESSES ACHIEVED BY THE NATIONAL SOCIALISTS; DARING CREDIT POLICY FOR FINANCING ARMAMENTS
MADE HITLER'S POLITICAL TRIUMPHS POSSIBLE; THE SOCALLED "NEW PLAN" I S BASED ON EXCHANGE OF GOODS,
RESTRICTION O F CASH PAYMENTS ABROAD INCLUDING DEBT
SERVICE, CONTROL O F IMPORTS AND EXPORTS, ETC. (EXHIBIT
USA-622)
A u s : Dokumente der Deutschen Politik. GroBdeutschland 1938. Heransgeber:
Paul Meier-Benneckenstein, Bearbeiter: Dr. Hans Volz, Band 6, Teil 2, Verlag
Junker und Diinnhaupt, Berlin 1939
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120. Rede des Reichsbankprasidenten Dr. Schacht uber ,,Finanzwunder" und ,,Neuen Plan" vor dem Wirtschaftsrat der Deutschen Akademie zu Berlin vom 29. November 1938.')

Seit d e r Machtergreifung durch den Nationalsozialismus hat die
auslandische Kritik auf wirtschaftlichem Gebiet insbesondere immer
zwei Argumente gegen Deutschland angefuhrt. Das erste war, da13
die deutschen Finanzen sich in hellloser Weise entwickelten und in
kiirzester Frist zu einem Zusammenbruch fuhren mufiten, und das
zweite, daI3 Deutschland an der Schrumpfung seines AuBenhandels,
an der Albschniirung vom Weltmalrkt und a n seinen autarkischen
Bestrebungen Schiffbruch leiden werde. Erst seit einiger Zeit,
nachdem man lange genug auf (den Zusammenbruch vergeblich
gewartet hatte, fangt man an,
') Nach dem Sonderdruck der Reichsb,ank.

- Seite 575 sich selbst zu berichtigen, und spricht nun manchmal in etwas neiderfiillter Sprache von ldem Finanzwunder, das man in Deutschland
a d g e b a u i habe, und VOLI dea handelspolitiscl~er Errungenschaftcn
des sogenmnten Neuen Planes. Das Schlagwort von dem deutschen
Finanzwunder hat sogar einen auslandischen Journalisten zu einer
Biographie uber meine Person begeistert, in der er Schacht als einen
Zauberer hinstellt.') Und die Schachtsche Handelspolitik des Neuen
Planes biIdet den standigen Alpd,ruck aller bloBen Meistbegunstigungsfanatiker des Auslandes, die aus der Fiille ihres Reichtums
heraus nicht begreifen konnen, da13 eine arme Nation trotzdem den
Mut hat, nach eigenen Gesetzen zu leben, statt daB sie nach den
Rezepten der Wohlhabenden leidet. Die widerwiilige Anerkennung

unserer neuen wirtschaftspolitischen Methoden hat dann auch im
Inlande weitere Erklarungen und Verteidigungen nach sich gezogen,
wobei es mir wohl passiert is" dal3 ich meine beiden Kin~dermanchma1 gar nicht wieder erkannt habe. Freilich ist es ja richtig, daB
man in der Zeit dea Gestaltens nicht ger,a.de iiber alle Einzelheiten
sich auslassen kann und manchmal in den inneren Begriindungen
dem AuBenseiter unverstanden bleiben mu13, weil allzuviel Reden
die Tat gefahrdet. Nachdem nun aber die Dinge eine fertige Form
angentommen haben, glaube ich, dalj es unbedenklich und niitzlich
ist, wenn ich mich als Urheber einmal selbst offentlich zu diesen
bei3den Fragen auBere. Man wird dann sehen, daB von Zauberei
oder Kunstelei nirgends die Rsde sein kann, dalj vielmehr das
Gelingen der beiden Aufgaben in sehr einfachen, klaren Grundgedanken begriindet war.
Dabei gestehe ich dem Auslande gerne zu, .daB es schwierig ist,
den Aufstieg, den Deutschland seit dem nationalsozialistischen Umbmch erlebt hat, zu begreifen, wenn, wie es bei unseren Gegnern
der Fall war, keinerlei Verstandnis f u r die unerhorte Unterdruckung,
Entrechtung und wirtschaftliche Not vorhanden war, die wir vor
1933 erleben muaten.
Der Zusammenbruch der deutschen Wirtschlaft nach Versailles
gipfelte in d e r Kreditkrise von 1931.*) Sie wurde ausgelost durch
den Run unserer Auslandsglaubiger, die am liebsten den ganzen
Schuldenbetrag von nicht weniger als 25 Milliarden Reichsmark mit
dreimonatiger Kundigung zuriickgefordert hatten. Der Bruchteil,
der tatsachlich transferiert wurde, war noch grol3 genug, um unsere
Wirtschaft zu zerschlagen. Jeder Kreditverkehr horte auf, der Zahlungsverkehr muate empfindlich eingeschrankt werden, samtliche
GroBbanken erwiesen sich als sanierungsbediirftig, eine sogar als
sanier~ngsunfahig,~)
die Zinssatze erreichten eine irrsinnige HLihe,
die Konkurse stiegen sprunghaft an. Jeder einzelne Zusammenbruch
loste zwangslaufig eine Kette neuer Z~ahlungseinstellungenaus, und
so standen bald ganze Wirtschaftszweige, unter ihnen
l) N. Miihlen, Der Zauberer. Leben und Anleihen 'des Dr. Hjalmar
Horace Greeley Schacht (Zurich 1938).
') 13. Juli 1931.
3, Die Danatbank.

- Seite 576 vor allem die Landwirtschaft, vor dem Ruin. Die Lage der offentlichen Finanzen wurde hoffnungslos, jede Steuererhohung brachte
nur einen Einnahmeriickgang. AUe diese Zerfallserscheinungen in
der Wirtschaft fan~denihren zwangslaufigen Niederschlag i n einem
beispiellosen sozialen Elend. Den erschiitterndsten Beleg dafiir bilden

die Zahlen ,der Arbeitslosigkeit, die im Winter 1932133 die 6-MilIbnen-Grenee uberschrittl) und mit 'der unsichtbaren Arbeitslosigkeit a n 7 Millionen heranreichte. Wenn man dazu noch bedenkt,
da13 seit 1926 die Z.ahl der Arbeitslosen im J,ahresdurchschnitt nie
unter 1,3 Millionen gefallen war und da13 sie 1930 bereits iiber
3 Millionen betrug, so bedarf es keines weiteren Beweises dafiir,
daB eine derartige Dauer- und Massenarbeitslosigkeit eine politische
Gefahr allerersten Ranges bedeutete.
Wenn der damalige .Sbaat nicht imstande war, gegen dieses Unheil
etwas Durchgreifendes zu unternehmen, so lag es daran, mdafi e r in
Partei- und Interessentengruppen zerfiel und in gestaltungsunfahige
Methoden des Parlamentarismus verstrickt war. Eine fatalistische
Ergebung in ein als unvermeidlich angesehenes Schicksal kennzeichnete die staatliche Politik. Sie fand eine Art wirtschaftlicher
Rechtfertigung in d e r weitve~breiteten Lehre der klassischen
Nationalokonomie von den Selbstheilungskraften, die in jeder Krise
schlummern unid auf naturlichem Wege zur Geltung kornmen sollten.
Die Handhabung ,dieser Lehrmeinung war so wirklichkeitsfremd, so
verrannt in rein mechanisches Denken, so bar jeden Gefuhls f u r
u ~ a c h e n und GroBenordnungen, da13 das Ergebnis ein Musterbeispiel bildet f u r eine Wirtsch,aftspolitik, wie sie nicht sein soll.
Schon ein fliichtiger Blick zeigt, da13 die Krise von 1931 mit den
Vorkriegskrisen iiberhaupt nicht verglichen werden kann. 1908 hatte
Deutschland ein Auslandsvermogen von 25 Milliarden Mark, 1931
ebemoviel A~slandsschul~den;
1908 waren ein paar Prozent d e r Erwerbsfahigen arbeitslos, 1931 n,ahezu ein rundes Drittel. Zwischen
1905 und 1908 stiegen die Zahlungseinstellungen urn 21 Prozent,
zwischen 1928 und 6931 um 95 Prozent. Die Ursachen ,der Wirtschaftskrisen vor dem Weltkriege waren nahezu immer in. dem wirtschaftlichen Ablauf begriindet, der von Ernteschwankungen,
technischen Errungenschjaften, menschlichen Fehlkalkulationen und
dergleichen beeinflufit wurde. Die Wirtschaftskri.se von 1931 indessen
war nichts anderes als der wirtschaftliche SchlulSstr'ich unter sinnlose
politische Gewaltmafinahmen, die jede normale wirtschaftliche Entwicklung auf den Kopf stellten. Nicht die Wirtschaft hatte versagt,
l~rldam wenigsten die deutsche, versagt liatte die Politik der Siegermachte von Versailles. Infolgedessen konnte auch nicht ,die Wirtschaft helfen, sondern n u r die Politik. Sie half Deutschlad rnit der
Machtergreifung durch den Nationalsozialismus.
Die n~ationalsozialistische Regierung zogerte nicht einen Augenblick mit ihren MaBnahmen fur die Wiederankurbelung der Wirtschaft, und dabei ist es sehr
') Hochststand (am 15. Februar 1933 mi't 6 047 289 gezahlten
Arbeitslosen.
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einem vorgefa13ten theoretischen Wirtschaftsprogramm gehan'delt
hat. Da ich seit Ende des Jahres 1930 in personliche Verbindung mit
den fiihren,den Mannern des Nationalsozialismus getreten war, so
bin ich Zeuge gewesen, wie der Fuhrer immer wiader die mannigfach
auftauchenden Versuche, ein detailliertes nationalsozialistisches
Wirtschaftsprog~rarnrnaufzustellen, z~riickgewie~sen
hat und bei der
weltanschaulichen Fundierung des P a r t e i p r o g r a m s e b l i e b e n ist.
1933 trat deshalb a n die Stelle der wirt,schaftlichen Deklamation
sofort die wirtschaftliche Aktion. Die sogenannten Konsumfinanzierungsideen, die zuerst viei von sich reden rnachten und die die
wahllose Verteilung eines sta,atlich ausgestreuten Geldsegens im
Sinne hatten, wurden ~restlos beiseite gelegt. Damit wurden die
Fehler vermierden, die wir heute in der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Sta'aten von Amerika und Frankreichs gesehen haben un.d
die zeigen, wie nahe Deflationskrise und Inflationskrise beieinander
liegen. Es wurde statt ~dessenvon vornherein alle staatliche Hilfe
auf die Steigerung der Produktion verwandt, zunachst in einem
sogenannten Arbeitsbeschaffungsprograrnm 'durch Kredithilfe fur
Instandsetzungen, Reparaturen und dergleichenl) und clanah durch
das groDe, standig ~ausgedehnte Riistungsprogramm. Die GroBe
dieses Programms und des in Angriff genommenen AutostraBenbaus
lie13 sehr rasch erkennen, ,dal3 diese bei,den Aufgaben allein die
Wiederingangsetzung aller brachliegenden Arbeitskrafte bewirken
wurden, so daB die sonstigen ArbeitsbeschaffungsmaBnahen sehr
bald uberflussig wur.d,en.
Selbstverstandlich konnte dieses ganae A~beitsbeschaffungs-und
Riistungsprogramm n u r von Staatsseite in Gang gesetzt werden und
nur mit Hilfe einer gro13zugigen Finanzierung. F u r diese Finanzierung waren keinerlei verfiigbare Kapitalien vorhanden. Vielmehr
mu13te hier mit der Geldschopfung nachgeholfen werden. Die klassische nationalokonomische Theorie gestattet eine GeldschiSpfung
nur dann, wenn die in der Wirtschaft umlaufenden Giiter sich bereits
vermehrt haben, sie verbietet dagegen eine Praduktionsfinanzierung
~ t n dvor allem eine sprunghafte Kreditausweitung. Diese Theorie ist
n u r in der freien ungesteuerten Wirtschaft, die den klassischen Nationalokonomen als Erkenntnisquelle diente, richtig. I n einer solchen
ungesteuerten Wirtschaft mu13 eine starke Geldvermehrung zu Preisund Lohnsteigerungen und damit zu Spannungen fiihren, die im
Endergebnis eine Wirtschaftskrise auslosen. Mit dem Nationalsozialismus aber kam uber Deutschland die in weitestem und mit
der Zeit immer steigendem Umfange sta,atlich gelenkte Wirtschaft!
die es ermoglichte, Preis- ued Lohnsteigerungen zu verhindern.

Damit entfiel eines der Hauptbedenken gegen die Produktionsfinanzierung durch Kredit. Und so wurde das Kreditgeld dazu verwandt, um eine gro13ere Gutermenge zu erzeugen, und es verblieb
n u r noch
Vor ,allem durch das Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933.
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Geldschopfung gehen konnte. Denn staatliche Geldschopfung tragi
immer die Gefahr des ijbermafies in sich, die zu inflationistlschen
Erscheinungen fuhrt. Es kam nicht nur darauf an, dafi das neugeschaffene Geld durch neugeschaffene Guter a n sich gedeckt wurde,
sondern es kam auch auf die Art lder erzeugten Guter an. Auf eine
einfache Formel gebracht, stellt sich das Problem folgendermafien
dar: Das fur Rustungszwecke bereitgestellte Kreditgeld erzeugt auf
dem Wege uber Lohn- und Gehaltsauszahlungen eine Nachfrage nach
Konsumgutern. Die Rustungsfabrikanten aber liefern militiirische
Guter, die zwar erzeugt, aber nicht umgesetzt werden. Daraus
ergeben sich zwei Konsequenzen: erstens, es mu13 dafur Sorge getragel1 werden, daB neben der Rustungsfabrikation eine Konsumgutermenge erzeugt wind, die f u r das Leben der Bevolkerung einschliefilich
aller fur die Rustung Arbeiteniden ausreicht, und zweitens, je weniger
konsumiert wird, um so mehr Arbeit kann auf die Rustung verwendet weaden, je hohe8rdagegen der Konsum steigt, um so mehr
AI-beitskrafte mussen der Konsumgutererzeugung belassen werden.
Lebenshaltung und RustungsausmalS stehen also in einem gegenliiufigen Verhaltnis zueinander. J e weniger ich verbrauche, urn so
mehr spare ich, und je mehr ich spare, um so mehr kann ich in die
Rustung hineinbauen. Das bedeutet, daB die Rustung endgiiltig nicht
dulrch Geldschopfung, sondern nur durch Ersparnisbildung finanziert
werden kann.
Als mich der Fuhrer zur Unterstutzung der Arbeitsbeschaffungsund Rustungsfinanzierung w i d e r a n die Spitze der Reichsb?nk
bcrief,') war ich mir uber diese Zusammenhange vollig klar, tia ich
in jahrzehnteLanger Wirtschaftsarbeit gelernt hatte, das Tauschmittel
Geld von dem Produktionsmittel Sparkapital zu unterscheiden. Es
war mir aber ebenso klar, da13 ich erst eine Bnltcke zu diesem
normalen Finanzieren durch Ersparnisse schlagen mufite; dcnn
unsere Steuereingange waren auf ein Minimum gesunken, und
unser Kapitalmarkt war leer. An diesem Zustand konnte sich solange
nichts andern, als die Wlrtschaft auf ihrem Tiefstand verharrte.
Infolgedessen war der einzig richtige Weg der, dafi die Notenbank

die zur Arbeitsbeschaffung und Aufriistung erforderlichen Kredite
vorerst zur Verfiigung stellte, und zwar solange, bis die Wirtschaft
wieder Ertrage abwarf, die eine ausreichende Ersparnisbildung und
Konsolidierung ermoglichten. Erst 'dann konnte - dann mufite aber
auch - auf die Finanzierung durch Steuern und Anleihen iibergeleitet werden. Auch daruber war sich die Reichsbank im klaren,
claR sie die wirtschaftsankurbelnden Krafte zwar auslosen, riber
nicht allein ohne den Staat beherrschen kann. Sie hat das Risiko
einer Kreditausweitung, die von vornherein auf Milliandenbetrage
abgestellt war, trotzldem ubernommen, weil sie die Gewifiheit hatte,
in ihrer obersten Aufgabe tdes Wahrungsschutzes die vollste Unterstutzung des gesamten Staatsapparates zu finden.
') Am 16. Marz 1933.
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Die zahlreichen Mafinahmen, die i n der Folgezeit in engster Zusammenarbeit aller zustandigen Stellen getroffen wurden, haben
samtlich den Sinn gehabt, den Ablauf der Kreditausweitung zu
kontrollieren, ein Auseinanderklaffen zwischen Geld und Guterseite
zu verhindern und uberschussige Gelder in Rustungsanleihen festzulegen. J e nach ihrem Ansatzpunkt zerfallen diese Mafinahmen in
zwei Gruppen. Die erste Gruppe tragt rein kredit- und finanzpolitischen Charakter. Hierher gehoren die gesamte Finanzpolitik, die
Zinssenkung, die Anleihestockgesetzgebung, die Bankeniiberwachung, die dauernde Geldmarktabschijpfung durch die Solawechsel
der Golddiskontbank und als wichtigstes #dieEmissionskontrolle. Ich
hebe diese letztgenannte vie1 angefeindete Mafinahme jdeswegen
besonders heraus, weil es zur Sicherung der Wahtrung und cur
Aufrechterhaltung des Zinsniveaus noch auf lange Zeit hina-us
unerlafilich sein wird, die sich am Kapitalmarkt ansammelnden
Mittel weitestgehend auf die Finanzferung von Rustung und Vierjahresplan zu konzentrieren. Die zweite Gruppe von Mafinahmen.
auf die die Reichsbank grofites Gewicht legen mufite, umfafit dle
disrekten Einwirkungen auf ,die Preis- und Lohngestaltung, die dein
Reichskommissar fur die Preisbildungi) und den Treuhandern der
Arbelt ubertragea sind. Sie sollen den Druck, der sich trotz der
k ~ e d i t - und finanzpolitischen Kontrolle durchzusetzen versucht,
unmittelbar abfangen und damit unsere Wahrung vor dem wechselseitigen Ansteigen der Preise und Lohne schutzen, das mit Xecht
fiir das Kennzeichen einer Inflation gilt. Aus tdieser Wichtigkeit
ergibt sich ganz von selbst, dafi die Preis- und Lohnkontrolle solange
aufrechterhalten und notfalls sogar verstarkt werden mufi, bis eine
ausreichende Konsolidierung der kurzfristigen Riistungskredite aus
dem Kapitalmarkt erfolgt sein wird.

Das Zusammenspiel aller genannten MaBnahmen hat die AuPrechterhaltung der ,deutschen Wahrung bisher bewirkt. Das Friihjahr
1938 bedeutet einen Einschnitt in unsere Finanzierungspolitik, weil
mit ihm die deutsche Wilrtschaft den Zustand der Vollbeschaftigung
erreicht hatte. SobaLd aber eine Volkswirtschaft die letzten vorhandenen Arbeitskrafte und alle verfugbaren Materialien eingesetzt
hat, wird jede weitere Kreditausweitung nicht nur sinnlos, sondern
schadlich. Dann kann namlich neu geschaffenes Geld keine neue
Gutererzeugung mehr auslosen, sondern lediglich die Konkurrenz
um die vorhandenen Arbeitskrafte und Rohstoffe entfesseln; und
eine solche Konkurrenz mu13 uber alle staatlichen tlberwachungsmaonahmen hinweg die Preise und Lijhne in die Hohe treiben. Nun
ist naturlich der Begriff der Vollbeschaftigung dehnbar. Eine so
groBe Volkswi'rtschaft wie (die deutsche wird immer noch gewisse
Arbeitsreserven mobilisieren und gewisse Rationalisierungserfolge
erzielen konnen. Aber f u r eine Kreditausweitung im bisherigen
Stil war nun kein Raum mehr, und
') Am 29. Oktober 1936 eingesetzt.
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gezogen. Am 1. April 1938 wurde die Kraditschopfung der Notenbank eingestellt und die Finanzierung der staatlichen Auftrage
nunmehr allein auf den Weg der Steuern und Anleihen verwiesen.
Das Instrument der Lieferungsschatzanweisungen vermittelte den
Ubrgang.
Nun ist es allerdings nicht so, da13 die Reichsbank !damit aus
jedem Risiko heraus ware. Die Reichsbank hat namlich aul3er den
von ihr selbst gegebenen Krediten ein weiteres getan, indem sie
auch sehr erhebliche Mittel des Geldmarktes f u r die Arbeitsbeschaffung und Riistungsfinanzierung herangezogen hat. Wahrend man
unter dem Kapitalmarkt alle Sparkapitalien zusammenfal3t, die auf
langere Zeit f u r die Produktion zur Verfugung stehen, versteht man
unter dem Begriff des Geldmarktes die kurzfristigen, in cier Hauptsache als Betriebsmittel dienenden Gelder der Wi'rtschaft, die nicht
als Ersparnisse eine langere Anlage suchen, sondern nur ganz kurzfristig zur Verfiigung gestellt werden konnen, da sie immer wieder
f u r den Betrieb geb~rauchtwerden. Diese Gelder biMen sozusagen
die Kasse der deutschen Volkswirtschaft. f i r diese kurzfristigen
Gelder nun, die f u r diejenige Zeit, in der sie nicht beschaftigt sind,
nach ~ i n e rwenn auch niedrigen Verzinsung suchen, hat die Reichsbank liquide Anlagen geschaffen dadurch, da13 sie teils uber die
Solawechsel der Golddiskontbank, teils durch direkten Verkauf dern

kurzfristigen Geldmarkte Wertpapiere angeboten hat, die seitens
der Wxtschaft jederzeit bei der Reichsbank zu barem Gelde gemacht
werden konnen. Hier liegt also eine Verpflichtung der Reichsbank
vor, dle m Zeiten beengten Geldrnarktes eine Anspannung dgr
Reichsbank bewirken kann und gelegentlich auch bereits bewirkt
hat, die aber in Zeiten flussigeren Geldmarktes immer wieder erne
Entlaslung der Reich~bankherbeifuhren mu13. Durch dieses sinnreiche System werden auch die kurzfristigen Kassenbestande der
deutschen Wlrtschaft, die sonst brachliegen oder in andere kurzfristige Anlagen hineingehen wurden, fur die Finanzierung der
Arbeitsbeschaffung und Riistung eingesetzt. Auch aus dieser Darstellung ergibt sich, da13 neben der Kontrolle des Kapitalmarktns
die Zentraluberwachung des Geldmarktes zum Gelingen der Gesamtfinanzierung notwendig war und vorerst auch noch bleiben wird.
Nun wird jeder von Ihnen neugierig sein zu erfahren, um welche
Summen es sich bei all dem gehandelt hat und handelt. Es ist selbstverstandlich, da13 ich Ihnen das nicht verrate. Aber eines mochte
ich hier mit allem Nachdruck und ganz offen aussprechen. Die
Ziffern, die uber die deutsche Gesamtverschuldung im Ausland
kolportiert werden, iibersteigen erfreulicherweise die wirklichen
Schulden ganz betrachtlich, und wenn es einmal wieder, was ich
f u r eine nicht m ferne Zeit erhoffe, moglich sein wird, die wirklichen
Ziffern unserer Gesamtverschuldung zu veroffentlichen, so wird die
Welt erstaunt sein, wie so vie1 a n Arbeitsbeschaffung und Riistung
mit so verhaltnismaBig wenig a n Krediteinsatz hat erreicht wevden
konnen.
Auch die Kritik a n der H6he unseres Geldumlaufs, die wir
gelegentlich

- Selte 581 horen, sollte sich etwas bescheidener gebarden. Im Jahre 1929 betrug
der gesamte deutsche Zahlungsmittelumlauf rund 5980 Millionen
Reichsmark. In der Zwischenzeit hat sich die Bevolkerung des
Deutschen Reiches durch den Geburtenzuwachs und durch 'den Hinzutritt des Saargebietes, des vormaligen Osterreich und des Sudetengaues um 14,9 Millionen Menschen erhoht. Daraus ergibt sich, bei
gleichem Geldumlauf pro Kopf, eine Summe von 7370 Millionen
Reichsmark. Verglichen mit dieser Ziffer betragt der durchschnittliche Zahlungsmittelumlauf fur die ersten zehn Monate des laufenden Jahres rund 7930 Millionen Reichsmark, er ist also nur mrn
560 Mjllionen hoher im Vergleich zum Jahre 1929. Selbstverstandlich
hat der Zahlungsmittelumlauf in dem kritischen Manat September
d.J. eine starke Zunahme erfahren; diese bleibt aber hinter der
Umlaufserhohung anderer Staaten zuriick.

Es ist moglich, daf3 noch keine Notenbank in Friedenszeiten eine
so wagemutige Kreditpolitik getrieben hat wie die Reichsbank seit
der Machtergreifung durch den Nationalsozialismvs. Mit Hilfe dieser
Krsditpolitik aber hat sich Deutschland eine Rustung geschaffen, die
der keines anderen Staates nachsteht, und diese Riistung wiederum
hat die Erfolge unserer Politik erm8glicht. Trotzdem haben wir es
nicht mit einem Wunder zu tun, wenigstens nicht auf finanziellem
Gebiet. Den Erfolg bezeugt neben vielem amderen das Steigen der
Steuereinnahmen (1932: 6,6, 1937: 14,O Millia~rdenReichsmark) und
der Betrag der ausgegebenen Konsolidierungsanleihen (seit 1934
bis heute') rund 13,5 Millianden ohne die gegenwartig2) aufliegende
Anleihe). Das ist eine Finanzpolitik, die sich sehen lassen kann,
aber es ist kein Wunder. Das Wunder liegt auf einem ganz anderen
Gebiet. Die politische Grundhaltung unseres Volkes hat sich in den
wenigen Jahren seit 1933 wunderbar gewandelt. An die Stelle
fatalistischer Resignation ist ein eiserner Wille und ein fanatischer
Glaube a n 'die Zukunft unserer Nation getreten. Egoismus und
Zwiespalt sind einer straffen nationalen Disziplin gewichen. Statt
einer schwachen und schwankenden Staatsleitung regiert heute
eine einzige, zielbewufite, tatkraftige Personlichkeit. Das ist das
grol3e Wunder, das sich in Deutschland tatsachlich ereignet hat und
das auf allen Gebieten des Lebens, nicht zuletzt auch auf dem der
Wirtschaft und der Finanzen, seine Auswirkungen gehabt hat. Es
gibt kein deutsches Finanzwunder; es gibt nur das Wunder der
Wiedererweckung deutschen Nationalbewul3tseins un~d deutscher
Disziplin, und dieses Wunjder danken wir unsersm Fuhrer I-Ldolf
Hitler.

--

') Im Jahre 1938 traten dazu noch dreimal 41/zproaentige Reichsschatzanweisungen (3.-18.
Januar 1938 I. Folge: 1400 Mill. RNI.:
19. April bis 4. Mai 1938 11. Folge: 1966 Mill. RM.; 10.-24. Oktober
1938 111. Folge: 1850 Mill. RM.).
7 Vom 28. November 1938 bis 9. Januar 1939 wurde die IV. Folge
der 4lIzprozentigen Schatzanweisuagen (in Hohe von l'le Milliarden
RM.) zur Zeichnung aufgelegt.
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Ich wende mich nun dem zweiten grol3en Fragenkomplex zu,
namlich dem handelspolitischen. Dabei mochte ich eine Bemerkung
vorausschicken f u r meine inlandischen Freunde. Es ist f u r mich
manchmal s&r lustig anzusehen, wie unbeschadet aller wirklich
geleisteten Arbeit man doch immer wieder nach langst abgetanen
Schlagworten bewertet wird. Eines der beliebtesten Schlagworte
dabei ist, da13 ein Mann wie Schacht ja nur in Geld denken und

.

infolgedessen, um mit Lessing zu sprechen, den allein echten Ring
des Nationalsozialismus nicht besitzen konne. Solche Auffassungen
beriihren deshalb so tragikomisch, weil sie von Leuten ausgehen,
die immer nach Geld rufen, gleichzeltig aber erklaren, Geld spiele
itberhaupt keine Rolle.
Die Konzeption des sogen'annten Neuen Planes,l) den wir jetzt
behandeln wollen, beweist genau das Gegenteil des sogenannten
Denkens in Geld. Der Neue Plan ist dle vollig logische Erkenntnis,
da13 es mit Geld allein nicht getan ist, soadern da13 es lediglich
darauf ankommt, welche Guter und wieviel Guter ich mir f u r Gelid
leisten kann. Aus bedruckten Bankzetteln kann man weder Kanonen
giel3en iloch Brot backen. Eiiuig cjlnd allein aul' die BeschaKungsmoglichkeit ausrelchender Gutermengen kommt es an, und wenn man
diese Gutermengen nicht selbst erzeugt, so mu13 man sie irgendwoher im Tausch erwerben. Bei diesem Tausch spielt das Geld nur
eine verkehrstechnische Mittlerrolle.
Die erste Feststellung, die nun getroffen werden mu13, isit die, da13
es eine Reihe von Gutern gibt, dle Deutschland nicht oder nicht in
ausreichender Menge fiir seine Bevolkerung herstellen kann. Da13
aus diese em Tatbestand das Bestreben entspringt, alle noch nicht
erschlossenen Produktionsquellen des Landes nach Moglichkeit zu
nutzen, sollte eigentlich selbstverstandlich sein. Ein auf Einfuhr
angewiesenes Industrieland kann nicht immer mit Sicherheit da'rauf
rechnen, da13 es seine Waren, gegen die es andere Waren einfuhren
will, jederzeit in? Auslande 10s wird; ldenn dem konnen wirtschaftliche oder politische Krisen im Wege stehen. Das Herumkritisieren
a n den sogenannten Autarkiebestrebungen erscheint mir deshalb
rnehr als lacherlich. Die Forderung der eigenen Rohstofferzeugung
hat herzlich wenig mit einer Ablehnung des Aufienhallidels zu tun.
A-~Benhandelist nicht allein in wirtschaftlichen Notwendigkeiten
begriindet, sondern auch in kulturellen Austauschbestrebungen.
Selbst wenn alle Lander in ihren urspriinglichsten Lebensbedurfnissen autark waren, so wiirde sich doch datriiber hinaus ein
internationaler Handel in zahllosen Kulturgiitern und in Gebrauchsgegenstanden einer fortgeschrittenen Zivilisation entwickeln. Ein
Beweis hierfur liegt unter anderem in der Tatsache, da13 hochentwickelte Industrielander untereinander meist regeren Warenvekehr
unterhalten als mit primitiveren Wirtschaftsgebieten. Der Handel
zwischen GroDbritannien und Deutschland war nie so iebhaft als
zu der Zeit ihres schLrfsten Wettbewerbes auf den internationalen
Markten.
') Am 24. September 1934 i n Kraft getreten.
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Abesr Deutschland ist ja nicht autark und wird es niemals auf
allen Gebieten werden. Es ist auf die Einfuhr von Lebensmitteln
und von Rohstoffen in starkem MaBe angewiesen. Die Einfuhr mu13
rnit Devisen, das heifit-mit auslandischen Zahlungsmitteln, bezahlt
werden. Diese auslandischen Zahlungsmittel besitzlen wir nicht, wir
konnen sie uns lediglich :durch die Ausfuhr unserer Waren verschaffen. Ich envahnte bereits, daB Deutschland mit einer Auslandsverschuldung von 'nicht weniger als 25 Milli,arden Reichsmark in
die Krise von 1931 hineingegangen ist. Wenn es uberhaupt noch
eines Beweises bedurft hatte, so hat es sich im Laufe dieser Krise
einwandfrei erwiesen, Cia13 die deutsche Ausfuhr nicht so weit
gesteigert werden konnte, um uber den notwendigen Einfuhrbedarf
a n Gutern hinaus auch noch den Schuldendienst zu bestreiten. Diese
Unmoglichkeit lag nicht so sehr darin begriindet, lda13 Deutschlad
die erforderliche Menge a n Ausfuhrgutern nicht hatte produzieren
konnen, sondern darin, daI3 das Awland nicht in der Lage war oder
nicht wunschte, diese Menge deutscher Waren abzunehmen. Die
amerikanischen und englischen Zollerhohungen, die franzosischen
Kontingentsfestsetzungen usw. beweisen dies mit absduter Deutlichkeit. Es 1.astet.e auf Deutschland also die Notwendigkeit, erstens
eine gewisse Einfuhr zu bezahlen und zweitens den unproduktiven
Schuldendienst fortzusetzen. Beides zusammen iiberstieg die deutschen Krafte, und deshalb war die erste Mafinahme, die einer neuen
Handelspolitik Deutschlands vorauszugehen hatte, da13 man den
Anleihedienst begrenzte. So blieb keine andere Moglichkeit mehr
als die, das Ihnen bekanate Transfermoratorium in steigendem
Ausma13 einzufuhren.
Wurde so der Auslandsschul~dendienstbegren,zt, so bedurfte auch
der reine Guterverkehr einer Regulierung, wenn das Devisenproblem
gemeistert werden sollte. Vom Fiihrer mit der Aufgabe betraut,
dieses Problem zu losen, bin ich als Wirtschaftsministerl) wieder
auf ganz einfache und primitive Gedankengange zuruckgegangen.
Ich sagte mir, da13 man niemals mehr kaufen soll, als man bezahlen
kann, und wenn man nicht alles bezahlen kann, was man gern
kaufc.:: mbchte, sc muB man zunachst das kaufen, was e i n e ~am
dringendsten fehlt unsd mu13 es dort' kaufen, wo man es am vorteilhaftesten erlangen kann. Hier spielt nun uberall wieder die Gefahr
einer fehlerhaften Anwendung 'der ihrer Voraussetzungen verlustig
gegangen,en klassischen Nationalokonomie hinein. Die klassische
Theorie antwortet auf 'die Frage, wo man am vorteilhaftesten kauft,
sofort: selbstver.standlich dort, wo es am billigsten i'st. Das ist hcute
vollig undenkbar. Wenn mlan namlich keine Devisen zum Bezahlen
hat, dann interessiert einen die Frage, wo es am billigsten ist, nicht
mehr so sehr als die Fra,ge, wo man uberhaupt die Ware b e k o m m n

kann. Und wenn der Verkaufer der Ware nicht darauf besteht, n u r
gegen auslandische Zahlungsmittel, die ich nicht habe, zu verkaufen,
sondern wenn e r bereit ist, als Zahlungsgegenwert Ware ab') Vom 30. Juli 1934 bis 26. November 1937.

- Seite

584

-

zunehmen, dann ist das ganze klassische nationalijkonomische Gesetz
seiner Grundlage beraubt. Alles in allem lag diesem einfachen und
prirnitiven Wirtschaftsgedanken die Hauptfrage zugrunde, ob die
ubrige Welt willens oder in .der Lage sei, auf einen Markt von damals
fast 70, heute 80 Millionen Menschen zv. verzichten, oder ob sip
diesen Markt sich zu erhalten wiinschte. Nach der klassischen Theorie
hatte man annehmen sollen, da13 jemand, der die von ihm gewunschte
Devisenzahlung fur seine Waren nicht bekommt, auf den Verkauf
dieser Waren verzichtet. Weit gefehlt. Es h,at sich erwiesen, dalj im
Gegensatz zu allem, was bisher die klassische Nationalokonomie
gelehrt hat, nicht der Produzent, sondern der Konsument der beherrschende Faktor im Wirtschaftsleben ist. Und diese These beruhrt
sich ein wenig mit allgemeinen sozialen und politischen Beobachtungen, weil sie namlich zu d e r Feststellung fuhrt, dalj die Zahl der
-Konsumenten wesentlich groBer ist als die Zahl der Produzenten,
eine Tatsache, die immerhin einen nicht unbetrachtlichen sozialen
und politischen Dmmck ausubt.
Das neue Auljenhandelssystem bedingte, dalj Ausfuhr und Einfuhr unter eine gewisse Kontrolle genornmen wurden, aber es hatte
noch nicht notw2nldigerweise die ganze deutsche Handelspolitik in
das Extrem bilateraler Handelsvertragssysteme hineinzudrangen
brauchen, das wir heute als beherrschenden Faktor nicht nur in der
deutseen Handelspolitik, sondern - anschlielj3nd an die deutsche
Not - auch im ubrigen Europa verbreitet finden und das unseren
reichm Vettern in Amerika so sehr unsympathisch ist. Dieses
extreme bllaterale Handelsvertr,agssystem wurde uns erst 'durch
unsere Auslan~dsglaubigeraufgezwungen; denn diese glaubten, mit
einer Kontrollierung unserer Exporte in ihre Lan,der ein geeignetes
Mittel in die Hand zu bekommen, um sich fur ihre Kapitalanspriiche,
die aus Deutschland nicht mehr voll befriedigt wurden, selbst bezahlt
zu machen. Hier hat sich nun wieder eine uberraschende Entwicklung ergeben, namlich die, dalj in' den Glaubigerlandern, die uns
gegenuber zu diesem Clearingverkehr griffen, sich sehr bald ein
Streit erhob, wer zu bevorzugen sei, der Warenexporteur, der gern
nach Deutschland ausfiihren will, oder der Glaubiger, der Zinsen
von Deutschland einkassieren will. Die praktische Entwicklung
dieses Problems ist im wesentlichen zugunsten des Warenproduzenten gelaufen und weniger zugunsten des Kapitalglaubigers. Unid

wenn ich kurz vorher gesagt habe, daB der Konsument der entscheidende Faktor im Wirtschaftsleben geworden ist und nicht der Produzent, so ware man beinahe versucht, hier erganzend festzustellen,
da13 im Kredit- u'nd Kapitalverkehr auch der Schuldner und nicht
der Glaubiger letzten Endes (die ausschlaggebende Stellung inne hat.
Wenn der Schuldner durchaus nlcht mehr zahlen kann, dann ist es
Sache des Glaubigers, ihm zu helfen, oder er mu0 auf Zahlung
verzichten. Anders liegt es natiirlich, wenn der Schuldner nicht
zahlen will; die Einhaltung von Vertragen und die Achtung vor dem
privaten Eigentum wird immer die Grundlage alles sozialen Zusammenlebens bilden miissen. Jedenfalls ist es eine irrige Annahme, das bilaterale Handelssystem, durch welches Deutschland
heute seine
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Wirtschaft stiitzt, sei unserem willkiirlichen Ermessen entsprungen.
0 nein! Es ist eine natiirliche und notwendige Folge der Kriegstribute und der aufgezwungenen Clearings gewesen. Sobald unsere
Glaubiger bereit sein werden, mit uns gemeinsam die Folgen d e r
Kriegstribute zu beseitig,en, wird ein Tor geoffnet sein, durch welches
wir zu mehrseitigem Handel und zum freien internationalen Zahlungsverkehr kommen konnen.
Auch der Neue Plan also ist nicht irgend etwas Unnaturliches
oder Phantastisches. E r ist aus den Notverhaltnissen entsprungen,
in die Deutschland durch ldas Ausland hineingezwungen wurde. Das
Ungewohnliche des Neuen Planes lag lediglich darin, daB seine
Konzeption sich von allen vorgefal3ten theoretischen Lehrmeinungen
frei machte und aus der Praxis heraus diejenigen Maonahmen ergriff,
die Abhilfe schaffen konnten Wenn etwas an ldem Neuen Plan
wunderbar ist, so ist es auch hier wiederum nur die Tatsache, da13
es der deutschen Organisation unter natlonalsozialistischer Fuhrung
gelungen ist, den ganzen Apparat der Einfuhriiberwachung, der
Ausfuhrlenkung unld d e r Ausfuhrfonderung in kurzester Zeit aus
dem Boden zu stampfen. Der Erfolg des Neuen Planes 1aBt sich an
Hand wenlger Zahlen nachweisen. In Mengen gerechnet, ist zwischen
1934 und 1937 die Einfuhr von Fertigwaren um 63 Prozent gedrosselt
worden. Dafiir konnte erhoht werden die Einfuhr von Erzen um
132, von Erdol um 116, von Getreide urn 102 unld von Kautschuk
um 71 Prozent. WertmaBig ist ider Passivsaldo der Handelsbilanz,
der 1934 noch 284 Millionen Reichsmark betrug, 1936 einem Aktivsaldo von 550, 1937 von 443 Millionen Reichsmark gewichen. Die
sogenannten neuen Warenschulden schlieBlich sind innerhalb von
zwel Jahren auf ungefahr (die Halfte zuruckgeschraubt worden.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, wieviel der Neue Plan zur Durchfiihrung der Auf'riistung wie zur Sicherung unserer Ernahrung beigetragen hat. Frellich haben wir fiir diesen Erfolg auch einen hohen
Preis zahlen miissen. Ich habe seinerzeit meinen eigenen Neuen Plan
als scheu13llch bezeichnet und stehe auch heute noch zu 'diesem
Urteil. Wie mir erzahlt wurde, hat einmal auf einer Ausstellung ein
Kaufmann, lder Arger und Humor gliicklich zu verbinden wuBte,
seinen Stand mit den ungefahr 40 Formularen geschmiickt, !die der
AuRenhandelskaufmann heute ausfiillen muB, um ein Gcschaft zu
tatigen. Ich bin genau derselben Ansicht wie dieser Mann, aber
helfen kann man ihm zur Zeit nicht. Ich bilde mir wirklich nicht
ein, daR der Kaufmann in der Hauptsache dazu da sei, um den
Anforderungen einer Wirtschaftsbiirokratie Folge zu leisten. Ich
bin vielmehr der Auffassung, da13 er moglichst viele und gute Geschafte tatigen und moglichst wenig Formulare beschreiben soll.
Solange aber unsere Devisenno't besteht, solange mu13 auch die
Auljenhandelskontrolle erhalten bleiben.
Wann wir sie werden abbauen konnen, weil3 ich nicht. Ich hoffe,
da13 es bahd der Fall sein wird. Zu den Voraussetzungen dafiir
zahlen die Erleichterung unserer Rohstofflage und die Bereinigung
der Konflikte zwischen Schulden- und Handelspolitik, wobei ich die
Hoffnung nicht zu unterdriicken vermag, da13
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Solange diese
Voraussetzungen noch nicht erfiillt sind, mu13 ~der Neue Plan in
Kraft bleiben. E r erfordert zwar Opfer, aber e r verbiirgt auch den
Erfolg. Ja, das Schwergewicht der 80 Millionen deutscher Verbraucher wirkt sich insbesondere auf die europaische Urnwelt so stark
aus, daO noch gar-nicht abzusehen ist, welche wirtschaftspolitischen
Umge~taltun~gen
i m europaischen Verkehr sich daraus ergeben
werden. In jedem Falle hat der Neue Plan eines gkzeigt, da13 wir
nicht beabsichtigen, unser Wirtschaftsleben von auI3en dirigieren zu
lassen, sondern es selbst zu gestalten wunschen und dazu in der
Lage sind.
Ich mochte aber aus diesen beiden Feststellungen iiber das
Finanzwunder und den Neuen Plan nun nicht etwa eine bloB polemische Haltung dem Auslarud gegeniiber abgeleitet sehen. Vielmehr
hoffe und wiinsche ich, da13 meine Ausfuhrungen zu einer Erkenntnis
diesseits und jenseits unserer Grenzen fiihren mochten. Diese Erkenntnis ist, daO die Volker &em Wohlstand ihrer Volksgenossen
durch eine friejdliche Politlk gegenseitiger Interessenriicksicht und

,

des Verstandigungswillens besser dienen als durch den Versuch der
Unterdruckung und Vergewaltigung, wie sie Versailles versucht hat.
Volkischer, wirtschaftlicher und kultureller Lebenswille einer groDen
Nation lafit sich auf die Dauer nicht knechten. Auch aus Zeiten
granter Schwache und schlimmster Vergewaltigung erwachsen immer
wieder nationale Krafte, denen rechtzeitig ein Fuhrer ersteht, wie
er uns in Adolf Hitler erstanden ist. Was wir heute durchmachen,
ist Kampfzeit, und Mafinahmen der Kampfzeit sind oft rauh und
nicht immer konventionell. Sich a n diese Nachteile von Kampfmethoden anzuklammern und darum weniger friedenswillig zu sein,
ist toricht. Wenn das Ausland bereit ist, unsere Lebensrechte und
unsere Lebensmoglichkeiten zu achten, so werden auch die Methoden
friedensmafiige werden.

DOCUMENT 133-F
VARIOUS NOTICES AND PROCLAMATIONS BY THE MILITARY
COMMANDER I N FRANCE TO THE FRENCH POPU1,ATION
ANNOUNCING ARRESTS AND EXECUTIONS OF HOSTAGES DURING
THE MONTHS OF AUGUST, SEPTEMBER AND OCTOBER 1941
(EXHIBIT RF-288)
14 POSTERS EMANATING FROM THE COMMANDER-IN-CHIEF FOR
BELGIUM AND NORTHERN FRANCE (OR HIS SUBORDINATES),
ANNOUNCING THE ARREST OR EXECUTION O F HOSTAGES OVER
THE PERIOD 1 OCTOBER 1941 TO 12 JANUARY 1943. LETTER FROM
THE PREFECT (DELEGATE O F THE MINISTRY O F THE INTERIOR
IK THE OCCUPIED ZONE), 22 OCTOBER 1941, TO THE PREFECTS,
ANNOUNCING A GERMAN ORDER TO - DRAW U P LISTS OF
HOSTAGES. LETTER FROM GENERAL VON FABER DU FAUR
TO THE PREFECT O F GIRONDE, 23 OCTOBER 1941, ANNOUNCING
THE EXECUTION OF 50 HOSTAGES. LETTER FROM THE PREFECT
OF GIRONDE TO THE MINISTRY OF THE INTERIOR, 22 OCTOBER
2941, ON THE SAME SUBJECT (EXHIBIT RF-289)

Cote d'audience RF-288:
AVIS
Le 21 aoQt au matin, un membre de l'armke allemande a 6te
victime d'un assasinat A Paris.
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En consequence, j'ordonne:
,
I.- A partir du 23 aofit, tous l e s Francais, mis en etat d'arrestation, que ce soit par les autoritbs allem,andes en France, ou qui
sont arr6tCs pour celles-ci, sont consideres comme otages.
2.- En cas de nouvel acte u n nombre d'otages correspondant
a la gravit6 de l'acte criminel commis sera fusille.
Paris, 21 aoQt 1941.
Pour le Militarbefehlshaber in Frankreich
i. V. Schaumburg,

Un membre de l'arm6e allemande a et6 lgchement assassin6 5
Paris.
Tous les anciens combattants savent 5 quelles mesures de r e p r b
sailles, touchant la population entisre, peuvent lbgitimement proceder les autorites d'une armee victorieuse en pays occupe.
Animhs d'un esprit genereux et conciliant, les autorites
militaires allemandes ont renonce 5 prendre les mesures les plus
severes de rhpression auxquelles elles auraient eu droit.
Les autorites allemandes mettent, une fois de plus, la population
parisienne en garde contre les agissements criminels d'elements
cornrnunistes et juifs au service des ennemis dte YAllemagne.

AVIS
Les 6, 10 et 11 septembre 1941, des agressims ont kt6 commises

B Paris contre des membres de YArmCe allemande.
Par mesure de rbpression contre ces lgches attentats, les otages
suivants ont 6th fusilles, conformement 5 mon ordonnance du
22 aofit 1941:
1. MATHERON, Lucien Rene, ne le 8 octobre 1920;
2. JOLY, en& Louis, ne le 12 janvier 1900;
3. CLEMENT, Lucien Leon, nh le 24 juin 1912;
4. GOKELAERE, Albert Valentin, ni. l e l e r avril 1915;
5. BONNIN, Andre, n6 le 12 mai 1917;
6. LIBERMANN, David, ne le l e r janvier 1922;
7. MAGER-OPAL, Chil, ni. le 20 aofit 1891;
8. BERNHEIM, Isidore, n6 le l e r fkvrier 1869;

9. BECKERMANN, Henri, ni! le 12 juillet 1920;
10. BLUM, Lucien, n6 le 2 aoiit 1879.
Der Militarbefehlshaber in Frankreich
(gez) von Stiilrpnagel ~ e n e r a der
l Infanterie.
Paris, le 16 Septembre 1941.
APPEL A LA POPULATION
des territoires occup&s
Le 2 1 aoiit, de l5ches mleurtriers, attaquant par derri&re, ont fait
feu sur u n solsdat allemand et Yon tub.
J'ai, en consequence, le 23 aoiit, ordonne que des otages fussent
pris. J'ai menace d'en faire fusiller un certain nombre au cas o c
un tel attentat s e reproduirait.
De nouveaux crimes m'ont contraint de mettre cette menace 2
execution. MalgrC cela, de nouveaux attentats ont eu lieu.
J e reconnais que la population, dans sa majoritb, est consciente
de son devoir, qui est d'aider les autorites d'occupation dans leur
effort constant pour maintenir l e calrne et l'ordre dans le pays, dans
l'int6rGt m6me de cette population.
Mais, parmi vous, se trouvent des agents stipendibs par les puissances ennemies de l'Allemagne, des elements cornmunistes criminels
qui n'ont qu'un but, semer la discorde entre la puissance occupante et la population francaise. Ces 616ments restent totalement
indiffbrents aux cons6quences qui rbsultent, pour la population
tout entigre, de leur activit6.
Je ne veux pas laisser menacer plus longtemps la vie des soldats
allemands par ces assassins. J e ne reculerai, pour remplir mon
devoir, devant aucune mesure, si rigoureuse soit-elle. Mais il est
kgalement de mon devoir de rendre l'ensemble de la population
responsable du fait que, jusqu'i present, on n'a pas rkussi A mettre
la main sur les 15ches meurtriers, et 2 leur appliquer les peines
qu'ils mbritent.
C'est pourquoi je me suis vu contraint de prendre, pour Paris
d'abord, des mesures qui, malheureusement, vont gsner la population tout entiere dans sa vie habituelle.
F r a n ~ a i s !I1 dbpend de vous-m@mes que j'aggrave ces mesures
ou que je les suspende de nouveau.
J e vous appell'e tous, votre administration et votre police, 5
cooperer par votre extrsme vigilance et votre intervention active
personnelle,
l'arrestation des coupables. I1 faut, en prevenant et
en denon~ant les activitks criminelles, 6viter que suit crbbe une
situation critique qui plongerait le pays dans le malheur.

Celui qui tire par derrigre sur des soldats all~emands,q ui ne font
ici que leur devoir et qui veillent au maintien d'une vie n o m a l e ,
n'est pas un patriote: c'est un lhche assassin et l'ennemi de tous les
hommes respectables.
F r a n ~ a i s ,je compte que vous comprendrez ces mesures, que je
prends egalement dans votae propre interet.
Paris, l e 19 septembre 1941.
Der Militarbefehlshaber in Frankreich:
von Stuelpnagel
General der Infanterie.

Au cours des dernieres semaines plusieurs attentats ont C.tk
commis contre la vie des membres de l'armee allemande.
Dans tous les cas les auteurs ont pu s'enfuir. La population n'a
pas secon~ded'une manigre suffisante les recherches entrep-'~ l s e sen
vue d'identifier et d'arreter les coupables.
En conskquence, j'ai ordonne les mesures suivantes, applicables
A partir du 20 septembre, A midi jusqu'au 23 septembre, A midi:
- Page
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1. Toute circulation sur la voie publique est interdite A la population, dans le departement de la Seine, entre 2 1 heures et 5 heures.
2. Tous les restaurants, thkhtres, cinemas e t autres lieux d e
plaisir seront ferrnbs A 20 heures.
3. Pen,dant cette pbriode, les laissez-passer de nuit, actuellement
en usage, ne sont pas valables.
I1 sera creb un laissez-passer special pour les personnes obligees
par la nature de leur profession de se dbplacer apres l'heure du
couvre-feu.
4. L'observation de ces dispositions sera contr8lee' par les patrouilles de l'armke allemande. Les contrevenants arr6tes seront consideres comme otages.
Paris, le 19 septembre 1941.
Kommandant von Gross Paris.

Modalites $,application de l'arr6te fixant l'heure du couvre-feu
lo Pendant la durCe des dispositions prbvues par l'arretb susvise, tous les laissez-passer et toutes les permissions de nuit sont
annu1C.s.

2 O Des laissez-passer speciaux, permettant de circuler sur la voie
publique apres l'heure du couvre-feu, seront delivres :
a) 2 la Prefecture de police ou aux bureaux de police qu'elle
designera, pour les personnes entrant dans l'une des categories
ci-apr6s :
1. Medecins, sages-femmes, etc. . .
2. EmployCs e t ouvriers des entreprises industrielles, commerciales et artisanales;
3. Emp1oyi.s et ouvriers des administrations;
4. Voyageurs en partance munis de billets ;
b) aux gares pour les voyageurs qui arrivent;
c) aux barrages etablis aux portes de la ville pour les conducteurs de voitures transportant des marchandises et des personnes
arrivant par la route.

Der Kommandant vo,n Gross Paris
Verwaltungsstab.

AVIS
Le 16 septembre 1941, un liche assassinat a ete 2 nouveau commis
sur la personne d'un soldat allemand.
P a r mesure de repression contre ce crime, les otages suivants
ont Bte fusilles :
lo Pitard (Georges), de Paris, militant communiste;
2O Hajje (Antoine), de Paris, militant communiste;
3O Rolnikas (Michblis), juif de Paris, propagandiste communiste;
4O Nain (Adrien), de Paris, auteur de tracts communistes;
5O Peyrat (Roger), de Paris, coupable d'agression contre des
soldats allemands ;
6O Marchal (Victor), de Paris, coupable d'agression contre des
soldats allemands ;
??Aajo:vy (Ren6-Lucienj, de Paris-Gentilly, distributeur clc
tracts communistes ;
8O Herpin (Fran~ois),de Paris-Malakoff, chef de bande communiste, coupable de sabotage ;
go Guignois (Pierre), d'Ivry-sur-Seine, dktenteur de tracts communistes, detention d'armes ;
l o 0 Masset (Georges), de Paris, detention illbgale d'armes;
11° Loubier (Daniel), de Paris, detention illegale d'armes;
12O Peureux (Maurice), de Paris-Montreuil, detention illCgale
d'armes.

J'attire l'attention sur le fait que, en cas de rkcidive, un nombre
beaucoup plus considbrable d'otages sera fusillk.
Paris, le 20 septembre.
Der Militarbefehlshaber in Frankreich,
VON STUELPNAGEL
General der Infanterie.

AVIS
De lgches criminels, A la soldte de YAngleterre et de Moscou, ont
tub, a coups de feu tirks dans le dos, le Feldkommandant de Nantes
(Loire-Infkrieure),au matin du 20 octobre 1941. Jusqu'ici les assassins
n'ont pas kt6 arrM6s.
En expiation de ce crime, j'ai ordo& prealablement de faire
fusiller cinquante otages.
&ant donne la gravite du crime, cinquante autres otages seront
fusilles au cas ou les coupables ne seraknt pas arr6ti.s d'ici le
23 octobre 1941, A minuit.
J'offre une rhcompense d'une somme totale de:
15 MILLIONS DE FRANCS
aux habitants du pays qui contribueraient A la dkcouverte des
coupables.
Des informations utiles pourront etre d6posees chaque service
de police allemand ou francais. Sur demande, ces informations
seront traitCes confidentiellement.
Paris, le 21 octobre 1941.
Der Militarbefehlshaber in Frankreich
z

von Stiilpnagel
General der I h n t e r i e .

AVIS
Au cr6puscule du 21 octobre 1941, un jour a p r b le crime qui
vient d'6tre commis A Nantes, de l5ches assassins a la solde de
1'Angleterre et de Moscou, ont tuk, a coups de feu tirks traitreusement, un officier de l'administration militaire allemande A Bordeaux.
Les assassins ont rkussi A prendre la fuite. Les meurtriers de
Nantes non plus ne sont pas encore entre nos mains.

Comme premiere mesure de repri.sailles du nouveau crime, j'ai
ordonni. une fois de plus de fusiller cinquante obages.
S i les meurtriers n'etaient pas saisis d'ici l e 26 octobre 1941 5
minuit, cinquante autres otages seraient ex6cutbs.
J'offre une recompense d'une somme totale de
15
DE FRANCS
aux habitants de la France qui contribueront 5 dkcouvrir les coupables. Toutes informations utiles 'pourrant Gtre depos6es A n'importe quel service de police allemand ou francais. S u r dernande, ces
informations seront regardbes confidentielles.

MILLIONS

Paris, le 23 octobre 1941.
Der Militarbefehlshaber i n Frankreich
von Stuelpnagel,
General der Infanterie.

cote d'audience RF-289:
DER MILITARBE~HLSHABIERIN
BELGIEN UND NOaDFRANKREICH
1.

AVIS

I

Depuis quelque temps, au moyen d'kmissions de la radio et de la
distribution ~ d etracts, l'ennemi 5 consid6rablement augment6 ses
efforts pour inviter La population a se pr6ter B des actes de sabotage
destines a troubler l'ordre public et le cours normal lde la vie
bconomique. Pour avertir d'une maniPre instante les elemmts
irrPflPchis d u pays 5 s'abstenir de donner suite i ces insinuations
de la propagande ennemie dans toute la rkgion dependant dh Commandant Militaire,
UN GRAND NOMB,RE D'OTAGES
A ETE MIS EN ETAT D'ARRESTATION.
Les fcrces d'occupaiion les rendront responsables au cas ou des
actes de sabobage se proiduiraient.
Par une attitude raisonnee et en contribuant 5 empscher des
actes de sabotage d e tout genre, la population de la Belgique et du
Norld de la France tient en ses m'ains la vie de ses concitoyens
destines comme otages.
Signi. : VON FALKENHAUSlElN
General der Infanterie.

AVIS
Ces derniers jours, (des attentats ayant cause des blessures et en
quelques cas la mort des victimes ont 6t6 commis 5 plusieurs reprises
par des personnes appartenant a la population civile contre des
membres de l'a'rmke allemande. Les instructions sont en cours. L6s
coupables seront fusilles.
A l'avenir, dans tous les cas ou les criminels coupables ne
pourraient 6tre ~dbcouverts imm6diatement, u n nombre d'otages
correspondant 5 la gravite d u crime seront fusilles apres chaque
attentat. Si l'attentat cause la mort de la victime, cinq otages au
moins seront passes par les armes.
Toutes les personnes arrirtkes pour des motifs politiques sont
d'ores et dbji considerees comme otages.
Bruxelles, le 26 aoQt 1941.

Le Commandant Militaire
d e la Belgique et du Nord de la France,
Sign6 : VON FALKENHAUSEIN
General der Infanterie.

OBESRFELDKOMMANDANTUB 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
En vertu de l'avis ,a,dressk par le Commanldant Militaire de la
Belgique et du Nord de la France i la population, j'ai ordonn6
l'arrestation de cinquante otages.
En cas d'un nouvel attentat contre les membres de l'armee
allemanlde, les mesures indiquees dans l'aviss cite du Commandant
Militaire de la Belgique et du Nord de la France leur seront
appliqukes.
Sign6 : NIEHOFF
keneralleutnant.
Lille, le 26 aoQt 1941.
OBERFELDKO~MMANDANTUR670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Plusieurs attentats contre des membres de l1a,rrnbe allemande
ayant 6t6 comrnis par ~despersonnes appartenant i la population
civile, j'ai communiqu6 au public ii la date du 26 aoQt 1941 que,
conformement a l'avis de la m6me date du Commandant Militaire

pour la Belgique e t le Nord de la France, pour chaque nouvel attentat
contre des militaires allemands un nombre d'otages co~respondant
B la graviti. d u crime serait fusillk.
Malgrd cet avertissem~ent, ide nouveaux attentats contre des
membres de YArmCe allemande ont kt6 commis dans les nuits du
7 au 8 septembre et du 11 au 12 septembre 1941. L'enquGte a fourni
la preuve que les coupables sont des communistes francais.
En execution d e l'avis prkcitk,

I

CINQ OTAGES
O N T ETE FUSILLBS AUJOURD'HUI
5 titre d e repri.sailles.
Les fusillks Ctaient des individus qui se sont fait particuli6rement
remarquer par leur activitC communiste.
Lille, le 15 septembre 1941.
Sign6 : NIEHOFF,
Generalleutnant.

OBERFELDKOMMAND'ANTUR 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1941, des quantiths consid e r a b l e ~ d'explosifs ont Ct6 vol6es par des bandits arm& certainement des communistes - u n d6pbt d'explosifs.
Faisant suite B ce vol et dans les environs de la localiti! OG il a
kt6 commis, des attentats, a u moyen d'explosifs, ont ete commis
contre des trains de transports militaires ainsi que des trains
francais, la nuit du 24 au 25 septembre 1941 et dans la journhe du
25 septembre 1941.
En execution de 1'Avis d u C o m m a n d a nMilitaire
t
pour la Belgique
et le Nord de la France en date du 26 aofit 1941.
VINGT OTAGES
dont les noms suivent
ONT BTB FuSILL~%,
le 26 septembre 1941, a titre de represailles.
1) ROCH Jules, dlOrchies
2) DEBRUILLE Florentin, d e Ftaches
3) DAPVRIL Florimond, de Roost-Warendin
4) D W Z Floris, d'orchies

5) VEEFtIEZ Klhber, de Sin-le-Noble
6) BLONDEAU Louis, d e Raches
7) MOREAU Lucien, de Waziers
8) COUPEZ Franfois, d'Auby
9) FOUCART Albert, de Roost-Warendin.
10) BRUNET Arthur, de Denain
11) GASPARD Adolphe, de Roost-Warendin
12) DUSSART Louis, de Bmay
13) DOMISSE Jules, d'Aniche
14) WALQUAN Alexis, de RoostcWarendin
15) BANCEL Victor, de Fresnes
16) DEVOS Edmond, de Valenciennes
17) LOUCHEUX Arthur, de Dracourt
18) PETITJEAN Leon, de Rouvroy
19) LENGLEMEZ Rudolphe, de Roost-Warendin
20) TURBANT Fernand, de Hknin-Lietard.
Les fusillks etaient des militants communistes particuli6rement actifs.
Sign6 : NIEHOFF
Generalleutnant.
Lille, le 26 septembre 1941.

AVIS
A la faveur de l'obscuritk, des elkments irrkflbchis ont, dand une
region soumjse B mon commandement, incendiC u n grand nombre
de granges oG etaient entreposbes des ckrkales ainsi que des meules
de b16
Leurs actes criminels sont de nature 21 compromettre tr6s
skrieusement le ravitaillement de la population.
L e s habitants du pays agissent dans leur propre int6ri.t en aidant
de tous leurs moyens 5 emp6cher de tels actes criminels ou B en
faire dkcouvrir les coupables.
La population doit s'attendre B ce que les OTAGES ARRETES
PAR LES AUTORITRS OCCUPANTES, DEVRONT AUSSI RRPONDRE DIE LEXJR VIE POUR D'E TELS ACTES DE SABOTAGE,
dans les cas o~ ceux-ci se renouvelleraient sans que les coupables
puissent 6tre d6couverts immkdiatement.
Bruxelles, le l e r octobre 1941.
Le Commandant Militaire
pour la Belgique et le Nord de la France.
sign6 : VON FALKENHAUSEN
General der Infanterie

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT.
AVIS
Les auteurs des attentats contre des installations ferroviaires
commis dans la nuit du 25 au 26 mars 1942 n'ayant pas kt&identifies,
15 AUTRES OTAGES ONT GTE FUSILLES
AUJOURD'HUI
en vertu des dispositions de mon Avis du 31 mars 1942. En outre,
il sera proci.de a la deportation d'un certain nombre de communistes
actuellement en 6tat d'arrestation.
D'autres attentats contre des membres de l'Arm6e Allemande
ont 6t6 commis par des personnes appartenant a la population
civile, a B r u y , dans la nuit du 9 au 10 avril 1942 et pres de Lens,
dans la nuit du 11 au 12 avril 1942. Au cours de ces attentats, un
soldat allemand a 6tk tu6 et trois autres ont kt6 griPvement blesses.
A Mericourt, 5 plusieurs reprises une patrouille de 1'Armee Allemande a 6te attaquee a coups de feu, dont certains ont kt6 tit-6~
d'une maison, par des personnes appartenant 5 la population civile.
Jusqu'a present, les auteurs de ces attentats n'ont pas kt& identifies. Vu les dispositions de 1'Avis du Commandant Militaire pour
la Belgique et le Nord de la France du 26 aofit 1941,
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20 OTAGES ONT GTE FUSILL~?S AUJOURD'HUI
en raison de ces nouveaux attentats.
Tous ces fusill&s ktaient des communistes et terroristes particulierement actifs; ils faisaient partie des milieux anti-allemands
et bolchevistes parmi lesquels doivent etre pr6sumi.s les auteurs de
ces ittentats.
Si les auteurs de ces attentats de BRUAY, LENS et MZRICOUET
ne sont pas decouverts d'ici l e 26 avril 1942, d'autres personnes
seront ex6cutees comme otages et un nombre considi.rable de communistes seront d6porti.s.

Lille, le 14 -avril 1942.
Sign6 : NIEHOFF,
Generalleutnant.

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Au cours des derni6res nuits, un nombre considerable de fils
tCl6phoniques et tklkgraphiques des reseaux allemands et francais

ainsi que des installations de signalisation ferroviaire et des panneaux indicateurs ont kt6 intentionnellement detruits dans plusieurs
communes des arrondissements de Bkthune, de Boulogne et d'Arras.
En outre, des territoristes ont commis un attentat B la dynamite
sur la voie ferree entre Monchy-Cayeux e t Anvin.
En dkpit de mes avertissements reiterks, des klkments criminels
ont donc de nouveau commis des actes de violence contre des installations d'utilite publique et contre la skcuritk de l'armbe d'occupation. I1 y a toujours lieu de presumer que les auteurs de ces
nouveaux actes de sabotage appartiennent a des milieux communistes.
En cons6quence1,pour ces attentats, j'ai donc ordonne a titre d e
represailles
LA DRPORTATION DE 50 OTAGES
appartenant a des milieux communistes.
Au cas que les coupables ne seraient pas decouverts d'ici l e
12 JUILLET 1942,
50 AUTRES HOMMES SERONT ENCORE

DEPORTES.

Lille, le 27 juin 1942.
Signk : NIEHOFT
Generalleutnant.

E'ELDKOMMANDANTUR 678
DER FELDKOMMANDANT
AVIS
Le 22 juin 1942 des personnes inconnues ont appliqub, pres de
la borne kilomktrique 17.220, sur la voie de la ligne d'HazebrouckLille une charge d'explosifs. Par cet acte la s6curiti. du chemin de
fer ainsi que des vies humaines ont kt6 mises grave'ment en danger.
Jusqu'a present les coupables n'ont pas 6tC trouves. Cornrne
MESURES DE REPRRSAILLES
pour cet acte de sabotage, j'ordonne :
100 postes de T.S.F. et 100 bicyclettes appartenant B des citoyens
d'Armentieres seront immkdiatement confisquks, e t ceci dkfinitivement, en faveur du Reich allemand.
10 personnes de la population d'Armenti6res qui font partie des
milieux dans lesquels il faut supposer les malfaiteurs seront arr@tees
afin d'etre dbport6es.

+

Par cet avis j'invite skrieusement la population a contribuer a
6claircir cet acte de sabotage et la recherche et a l'arrestation des
coupables.
Si cet apptel 5 la population ne permet pas d'identifier les malfaiteurs jusqu'au 5 juillet, 12 heures, les 10 personnes arrGt6es seront
d6port6es.
Der Feldkommandant
Lille, le 24 juin 1942
I. V. Sign6 : BERNET
Oberst

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Par voie d'affiches en date du 30 juillet 1942 la population a 6tk
informee de l'assassinat
DU MINEUR KACZMAREK de Fc)UQUIERES-~~Z-LENS
et du BOUCHER Leonh,ard GRUSCHKA dYHARNES
et elle a kt6 invit6e a aider la police chargke d e l'enqucte en donnant
toutes indications utiles. En reponse 5 cet avis, une nouvelle tentative de meurtre a 6t6 commise, en aoQt 1942, contre une personne
connue pour son attitude loyale envers les forces d'occupation. Par
cet acte le nombre des victimes s'est port6 au total de deux morts
et trois bless& dont quelques-uns gri6vement.
En conskquence j'ai ordonnk la
DZPORTATION DE 50 PERSONNES
appartenant 5 des milieux communistes et polonais nationaux.
Lille, le 18 septembre 1942.
Sign6 : NIEHOFF
Generalleutnant.

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Au cours du mois de juillet, 5 plusieurs reprises, des meurtres
et des tentatives de meurtre ont et6 commis dans la circonscription
de'l'oberfeldkommandantur (V) 670 contre des personnes en raison

de leur attitude loyale envers les forces d'occupation. L'ouvrier
mineur KACZMAREK de Fouqui6res-lez-Lens et le boucher Leonard
GRUSCHKA dlHarnes ont kt6 victimes de ces attentats. I1 y a lieu
de presumer que les auteurs de ces lsches crimes appartiennent ii
des milieux de terroristes polonais communistes.
Dans son Avis du 19 septembre 1941, le Commandant Militaire
pour la Belgique et le Nord de la France a garanti 5 toutes personnes qui collaborent loyalement avec les autorit6s occupantes ou qui
favorisent cette collaboration, une protection particuli6re contre des
attentats politiques.
Pour cette raison seront deporGs, au cas oG les meurtriers de
l'ouvrier mineur KACZMAREK nt du boucher GRUSCHn'auraient pas 6tC identifib le 15 AOOT 1942,

SO O T A G E S
appartenant aux milieux prCsumb des auteurs.
La population est invit6e ii aider les organes de police dam leurs
recherches en donnant toutes indications utiles.
Lille, le 30 juillet 1942.
Sign6 : NIEHOFF
Generalleutnant.

OBERFELDKOMMANDANTLJR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANTUR.
AVIS
Le 21 octobre 1942, vers 22 heures, une grenade ii main d'origine
franpise a Ct6 lanc6e par des inconnus dans la u Taverne Lilloise,
A Lille, rue de Bethune. De ce fait 3 membres de l'Arm6e Allemande
et 3 civils francais ont 6t6 bl&.
Par oet acte, des 616ments crimineb ont de nouveau commis un
attentat contre la s6curitk des forces d'occupation.'
En c o ~ q u e n c ej'ai ordonh6 l'arrestation immediate de :
30 O T A G E S

hoisis dans les milieux comrnunistes-terroristes de Lille et de sa
banlieue, me &servant la facult6 de d6cider de leur sort si les
auteurs n16taient pas decouverts d'ici le 5 novembre 1942.
Lille, 1; 23 octobre 1942
Sign6 : NIEXOFF
Generalleutnant.

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS

Le 11 d6cembre 1942, B AVION, un membre de 1'Armi.e Allemande a 6th grigvement bless6 par un coup d,e feu tirC p a r un civil
inconnu.
Le 14 d6cembre 1942, sur la ligne de chemin de fer PARISCHARLEROI, 5 proximit6 de la gare d'AULNOYE, une partie des
rails a saut6 par une charge explosive.
Comrne par le passe, les auteurs de ces attentats doivent 6tre
6galement pr6sum6s9 dans ces cas, comme faisant partie des milieux
communistes.
.
En consbquence, pour ces attentats, j'ai ordonne la
DBPORTATION DE 10 OTAGES
appartenant 5 des milieux communistes.
Lille, le 28 d6cembre 1942.

P. I
Sign6 : BUCHHOLTZ
Oberst

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT

AVIS
Le 31-12-1942, 5 CARVIN, des auteurs inconnus ont 1ancC une
gren~ade5 main clans u n paste de garde B proximit6 de la Standortkornmandantur. Un membre de l'Arm6e Allemande a 6t6 bless&
P a r cet acte, des el6ments criminels ont de nouveau commis
un atte,ntat contre lla s6curit6 des forces d'occupation.
En cons6quence, j'ai ordonn6 que
DES PERSONNES APPARTENANT

A DES MILIEUX COMMUNISTES - TERRORISTES
soient immhdiatement arr6t6es et je me r b e r v e la facult6 d'en
disposer, si les auteurs n'6taient pas decouverts d'ici le 20 janvier 1943.
P. I
Lille, le 2 janvier 1943.
Sign6 : Dr. SCHAFER
Oberst.

I

OBERFELDKOMMANDANTUR (V) 670
DER OBERFELDKOMMANDANT
AVIS
Le 6 janvier 1943, & CALAIS, des terroristes, dans l'intention de
commettre u n attentat contre des membres de l'Arm6e Allemande,
ont lance une grenade ti main dans un cafe. Un soldat allemand et
une personne civile franqaise ont etb blesses.
Le 9 janvier 1943, 2 LILLE, des individus atppartenant aux m@mes
milieux, ont commis un attentat B la grenade 5 main coatre un
restaurant rCslerv6 aux membres de l'Arm6e Allemande, situ6 dans
la rue de Bethune. 21 membres de 1'Armee Allemande et de la suite
de l'armke ainsi que 2 personnes civiles fran~aisesfurent blesses;
un des soldats bless& a ssucombi..
En cornmettant ces attentats, les auteurs ont agi de facon particulicrement l5che et n'ont pas hesit6 a faire des victimes, m6me
parmi des fmemmes.
J e n'admettrai pas que ces crimes aussi lsches et ignobles restent
impunis. Au cas oh il n e serait pas possible d',arr@terles auteurs
dans un certain dklai, les milieux auxquels appartiennent les criminels en subiront les cons6quences.
PAR CONSEQUENT J'AI ORDONNE QUE,
SI LES AUTEURS N'ETAIENT PAS IDENTIFIGS DANS LES
2 SEMAINES QUI SUIVRONT LA PUBLICATION DU PRESENT
AVIS, UN CERTAIN NOMBRE DE TERRORISTES SERONT
FUSILGS.

Dans 1e cas oii les auteurs n e seraient pas identifies m@meu l t b
rieurement, je me rkserve de faire fusiller u n nombre supplismentaire de terroristes ; l e nombre correspondra 5 lmag ravite des crimes.
En outre, pour assurer la securite des membres de 1'Armbe Allemande, je prendrai, le cas echbant, des mesures qui entraineront
obligatoirement, m6me pour la population non compromise, des
restrictions considkrables en oe qui concerne sa libertk de circuler.
J'invite la population a participer 'aux recherches en vue de
dkcouvrir les criminels tout en appelant son attention sur l e fait
que, selon u n decret du F'iihrer et Chef supr6me d e l'Armee Allemande, les personnes ayant contribuis a l'identification d'agents
ennemis et de terroristes, peuvent obtenir la libbration de parents
proches se trouvant en captivitk.
D'autre part, j'attire l'attention s u r l'avis du Commandant
Militaire pour la Belgique e t le Nord de la France en date du
12 janvier 1943, en vertu duquel les personnes dktenteurs d'armes

et de munitions seront dksormais traitkes c o m e terroristes et pourront 6tr'e fusillkes sans jugement prkalable par un conseil de guerre.
Enfin je fais connaitre que les personnes qui hbbergent des terroristes et leurs complices ou qui les favorisent de quelque facon que
ce soit, seront trait& de la mGme maniere.
Sign6 : DASER,
Lille, le 12 janvier 1943.
Generalmajor

Der Chef der
Heeresbezirksvei*waltung

Bordeaux, den 23.0ktober 1941.

An den a e r r n Praefekten des Departements
GIRONDE
BORDEAUX
lnfolge des h i n t e r l i ~ t i ~ eMordamchlages
n
auf Kriegsverwaltungsrat Fi.EIMERS, hat der Militaerbefehlshber in Frankreich die
Erschiessung von 50 Geiseln angeordnet.
Die Hinrichtung findet morgen statt.
W,erden die Taeter binnen kuerzester Frist nicht festgenommen, so
werden, wie in NANTES, weitere Massnahmen getroffen.
Ich habe die Ehre Ihnen diese Entscheidung bekannt zu geben.
Der Chef der Heeresbezirksverwaltung:
(gez.) Von Faber du Faur.
Fuer die Uebereinstimmung der
Abschrift mit dem vorgelegten
Original.
Bordeaux, den 24. November 1945.
Der ?olizeikominissar.

F.d.R. der Abschrift
Bordeaux, den 7.Mae1-z 1945
Der Praefekt.
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Sections des Affaires Politiques

22.10.1941

i Monsieur le MINISTRE SECRgTAIRiE D'RTAT

A L'INT~RIEUR
(SecrCtariat GkCral pour la Police) V I C H Y

A Monsieur le DZLZGUR DU $ E ~ T A E I A TG E N ~ L
pour la Police.- 11 rue Cambaceres - P A R I S
A Monsieur le COMMISSAIRE DIVISIONNALRE
Chef de la lllre Brigade Rbgionale de Police Judiciaire 27 rue Boyer - P A R I S X X l l m e

.,

Omb j e t : Attentat contre un Officier Sup6rieur ~de1'ArmC.e
allemande a Bordeaux.
J'ai l'honneur de vous confirmer mes communications tC16phoniques de la nuit derni&re,relatives a l'attentat commis a BORDEAUX,
le 21 octobre, vers 19 heures 30, sur un officier sup6rieur de l'armbe
allemande.
Avisk tel6phoniquement : v e r s 20 heures, qu'un officier allemand
venait d'stre bless6 par des coups de rCvolver sur le Boulevard
Georges V A Bordeaux, je me suis immkdiatement rendu, accompagnC de M. REIGE, Directeur de mon Cabinet, sur les lieux, oh
ont kt6 faites les premieres constatations.
Les premiers r6sultat.s de l'enqu6te ouverte immkdiatement se
trouvent consign& dans le rapport ci-joint de M. le Commissaire
Central ,de BORDEAUX.
J'ai i&6diatement
donn6 5 tous les services d e police, de
l'agglomeration Bordelaise, des ordres pour que des patrouilles
soient effectuees pendant toute la nuit et des barrages ktablis, en
vue de vbrifier l'i'dentite et de fouiller tous les individus suspects
circulant en automobile, 5 bicyclette ou 5 pieds.
Simultanbment, les voyageurs se trouvant A la gare de B O R
IXAUX, en instance de dCpart, ont 6tC interpellbs et fouill6s.
La m@me op6ration sera affectuk a tous les (departs de trains.
J'ai ordonn6, en outre, que tous les employCs de la Compagnie
des tramways de BORDEAUX soient fouilla ce matin au moment
de leur prise de service.
Au cours d e la confQence qui a eu lieu hier au soir 5 la S. Feldl
kornmandantur de BORDEAUX, les autorites allemandes m'ont
demand6 de faire procder immkdiatement A l'arrestation de cent
individus connus pour leurs sympathies pour le parti communiste
ou le mouvement gaulliste, qui seront consid6rCs comme otages
et $ un tr6s grand nombre de perquisitions.
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. . . . . . perquisitions

Ces operations sont en cours depuis ce matin 6 h 30; 21 l'heure
actuelle, il ne m'a kt6 'signal6 aucun resultat inthressant.

Par ailleurs, ce matin a 11 heures, les autorites allemandes ont
fait connaitre les mesures de reprksailles qu'elles avaient d6cidi. de
prendre a l'kgand de la population.
Ces mesures sont expcs6es dans un avis dont vous trouvel-ez
le texte sous ce pli.
Pour le moment, aucune amende n'a kt6 inf1igi.e.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de 1'i.volution de
k situation.

P.S. Le Parquet a kt6 saisi et a ouvert une information
Pour copie conforme a l'original
Bordeaux, le 26 Novembre 1945
Le Commissaire de Police.

MINISTBRE DE L'INTRRIEUR

COPIE
ETAT FRANCAIS

Direction G6n6rale de
la Police Nationale
Paris, le 22.10.41
Ref. P.N. No 114
Le Plrkfet, Deli.gu6 du Minist&-e
~ d ell'Intkrieur 'dans les territoires
Occuphs

i Messieurs les Pr6fets
Le Commandant des Forces Militaires en France a prescrit la
communication aux chefs 'des circonscriptions administratives militaires et au Commandant d u Grand Paris, de la liste ~despersonnes
du sexe masculin qui ont 6% ou seront arr@ti.es par les Autoritks
Frangaises pour activitC communiste ou anarchiste.
Ces prescriptions s'appliquent 5 tows les prevenus ou condamnhs
de droit commun pour. les faits indiques ci-.dessus, ainsi qu'5 toutes
les personn.es internees par mesure administrative pour les m6mes
motifs.

En ce qui concerne cette dernigre catkgorie, vous voudrez bien
ktablir une liste de tous les internes administratifs qui ont 6th
frappes ~ d ecette mesure par un arr6tb pris sur votre initiative. Cette
liste ~devracomprendre: Nom, prbnoms, lieu et d'ate d e naissance,
ainsi que le dernier domicile, jour de l'arrestation, lieu de l'arrestation, indication de 1'Autoritk F r a n ~ a i s equi a fait proceder A cette
arrestation ainsi que tous les renseignements s u r la situation de
famille (nombre d'enfants). de l'interessk et sur l'activitb politique
ou anarchiste qui a provoqub la mesure prise i l'encontre de ce
dernier.

La liste Ctrablie pour votre departement devra 6tre adress6e pour
l e l e r Novernbre prochain, terme de rigueur, au chef de circonscription administrative militaire i laquelle votre dkpartement est
rattach&
J e precise que le lieu de l'arrestation determinera le ~departement
s u r la liste duquel les intkressbs devront &re portks.
J'insiste tout particuli6rement pour que ces listes soient fournies
t r b exactement i la date indiquee ci-dessus et pour qu'elles comprennent toutes les indications qui doivent y &re mentionnees.
Enfin, je vous rappelle que vous n e pouvee prononcer la liberation
d'internks administratifs dktenus
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. . .. detenus
dans votre dbpartement pour activitC ccmumuniste, gaulliste ou anarchiste, qu'apres avoir obtenu l'accord des Autoritbs Allemandes de
votre departement.
J e vous prie d e vouloir bien veiller personnellement a l'execution
de ces prescriptions.

Pour copie certifibe conforme
5 l'original
Bordeaux, le 26 Novemlbre 1945
Le Commissaire de Police.

Sign6 : J-P. INGRAND

DOCUMENT 224-F
DOCUMENTS OFFICIALLY SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL
MILITARY TRIBUNAL BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS A S EVIDENCE FOR THE PROSECUTION, 16 OCTOBER AND
7 NOVEMBER 1945: SUMMARY OF CRIMES COMMITTED BY THE
GERMANS I N THE NETHERLANDS AS ASCERTAINED BY THE
DUTCH FOREIGN MINISTRY; EXTRACT FROM THE LIST O F
DUTCHMXN MASSACRED BY THE GERMANS; PROTEST BY DUTCH
MAGISTRATES AGAINST THE MANNER IN WHICH PRISON SENTENCES WJZRE EXECUTED; EXTRACT FROM A REPORT ON THE
CONCENTRATION CAMP O F W G H T ; ILL-TREATMENT, DEPORTATION AND MASSACRE O F DUTCH JEWS; LEGISLATION AND
STATISTICS; REPORT ON THE FAMINE O F 1944-45; DEPORTATION
O F DUTCH WORKERS -4ND STATISTICS ON THIS SUBJECT;
DESTRUCTlON O F THE PORT AND CITY O F ROTTERDAM; DESTRUCTION O F THE WIERINGERMEER POLDER; OFFICIAL PROTEST AGAINST THE EXECUTION OF DUTCH PRISONERS OF WAR
1N VIOLATION O F THE GENEVA CONVENTION; DESTRUCTION
AND LOOTING O F MATERIALS BELONGING TO THE DUTCH
RAILWAYS; DESTRUCTSON O F THE VILLAGE OF PUTTEN A S
REPRISAL MEASURE; REPORT BY ROST VAN TONNINGEN TO
SEYSS -INQUART, 18 DECEMBER 1943, CONCERNING CONTRIBUTIONS LEVIED IN HOLLAND IN AID O F THE GERMAN WAR
EFFORT. DECLARATION ADDRESSED BY THE GERMAN MINISTER
IN THE HAGUE TO QUEEN WILHELMINA, 26 AUGUST 1939; NOTE
FROM THE GERMAN GOVERNMENT TO THE DUTCH MINISTER IN
BERLIN AT THE MOMENT O F THE INVASION O F HOLLAND,
10 MAY 1940 (EXHIBIT RF-324)
PROCLAMATION BY SEYSS-INQUART FOR THE NETHERLANDS,
24 SEPTEMBER 1944: THREAT O F REPRISALS FOR DESTRUCTION
OR DAMAGE TO RAILWAY INSTALLATIONS, TELEPHONE CABLES
OR POST OFFICES (EXHIBIT RF-279)
OFFICIAL DUTCH FILE ON THE EXECUTION OF HOSTAGES:
DECLARATION BY CRIMINAL COMMISSIONER MUNT, 4 JUNE 1945.
ON THE EXECUTIONS ON 8 MARCH 1945 AT SCHEVENINGEN;
AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THIS REPORT (UNDATED);
REPORT BY THE 15TH SECTION CANADIAN FIELD SECURITY,
4 JUNE 1945, ON THE SAME SUBJECT; REPORT BY CAPTAIN DEAN
WILLS, 8 JUNE 1945, ON THE SAME SUBJECT; TWO PHOTOGRAPHS,
THE FIRST SHOWING RECONNAISSANCE WORK IN THE SCHEVENINGEN DISTRICT, THE SECOND THE EXHUMATION OF THE
CORPSES; PROVISIONAL REPORT BY THE MILITARY COMMANDER, 20 DECEMBER 1945, GIVING THE APPROXIMATE NUMBER O F

HOSTAGES EXECUTED IN HOLLAND AND THE PLACES O F EXECUTION; 18 PROCLAMATIONS, RESOLUTIONS, DECREES, AND
ORDERS (HOLLAND 1941 TO 1945); RELATING TO THE ,ESTABLISHMENT O F SUMMARY POLICE TRIBUNALS, THE TAKING AND
EXECUTION O F HOSTAGES, AND REPRISAL MEASURES; CERTIFICATION O F THE ORIGlN O F THE ABOVE DOCUMENTS BY
COLONEL VAN TUY1,L VAN SEROOSKERKEN (EXHIBIT RF-2'77)

NOTE EXPLICATIVE:
Cette liasse de documents se prksente sous forme d'un dossier de feuilles
d a ~ t ~ l o g r a ~ h i k ereliken
s,
par uu cordonnet de soie rouge, enire1udl6e cle fils
d'or, dont les extrkmitb sont scellkes H la cire rouge, nur la premikre page de
la liasse. Le cachet rond apposk sur la cire rouge porte au centre lea grandes
armes de Hollande avec des attributs e t en inscription circulaire: eeMinistkre
des Affaires ktrangcres* La Haye.)) Lee documents allemands sont reproduits
sous forme de copie et sont redonnhs d a m I'kdition pr6sente dans la langue
originale.

Cote d'audience RF-324:
Copie
Les documents ci-joints scellk par 1'Ambassade royale des PaysBas a Londres, constituent une partie des preuves officielles
soumises par le gouvernement royal des Pays-Bas, en vue de
la poursuite des principaux criminels de guerre allemands, devant
le Tribunal Militaire International a Nuremberg.
L'Ambassade des Pays-Bas
pour 1'Ambassadeur
(sign&)E. Teix6ira de Mattos
Conseiller ministkriel.
Londres, le 16 octobre 1945.

Copie
Les documents ci-joints scellk par l'ambassade royale des Pays-Bas
a Londres, constituent une partie des preuves officielles soumises
par le gouvernement royal des Pays-Bas, en vue de la poursuite des

principaux criminels de guerre allemands devant le Tribunal Militaire International i Nuremberg.
L'Ambassade des Pays-Bas
Jonkheer E. Michiels van der Duynen.
Londres, le 7 novembre 1945.
DBCLARATION DU GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS POUR LA
POURSUITE ET LE CHATIMENT DES PRINCIPAUX CRIMINELS
DE GUERRE ALLEMANDS
At' P e n d a n t l a g u e r r e e t j u s q u ' i l a c a p i t u l a t i o n
(10-14 mai 1940)
Au sujet de la violation des lois et usages de la guerre, le gouvernement des ~ a ~ s - tient,
~ a s pour le moment, i se limiter i une
accusation concernant le bombardement par vagues de Rotterdam,
le 14 mai 1940, I) dont le r6sultat fut la complete destruction du
centre de la viile (voir annexe a 2nvoy6e au Ministere des Affaires
etrangeres Britannique
Le caractere particulierement criminel de cet acte btait le fait
que, bien qu'on eClt envoy6 a 13 H. 20 un ultimatum A Ccheance
de 3 heures, le bombardement commenqa a 13 H. 30 donc longtemps
avant l'expiration de cette p6riode de 3 heures pendant laquelle la
capitulation de la ville Ctait encore permise ( voir annexe b ).
I) Voir le rapport du Bourgmestre de Rotterdam envoy6 au bureau
du Ministere Public Ambricain pour la poursuite des criminels de
l'Axe, par le reprbsentant des Pays-Bas, le 4 septembre 1945, et au
chef de la D616gation Britannique pour les crimes de guerre, le
28 septembre 1945.
B/ P e n d a n t l ' o c c u p a t i o n (14 m a i 1 9 4 0

-

4 m a i 1945

Bien que 1'Allemagne ait toujours reconnu qu'elle 6tait tenue
par des ritglements relatifs i la guerre sur terre, annexes i la Convention de la Haye de 1907, relative aux lois et usages de la guerre
sur terre, elle a, en tant que puissance occupante, constamment agi
en violation de ces reglements et memes de facon contraire 5. toutes
les conceptions humanitaires.
La politique poursuivie par L'Allemagne dans les Pays-Bas
occup&s, n'etait pas etablie par les autoritbs occupantes locales mais
appliqu6e d'une facon tellement systbmatique et organis6e qu'il est
evident que cette politique btait ordonn6e par le gouvernement allemand lui-m@me et en consbquence, les principaux criminels de
guerre peuvent en 6tre tenus pour responsables.
Suit un r6sum6 d'un certain nombre de crimes de guerre commis par le. gouvernement 'allemand pendant l'occupation.

Pi Abrogation de la Legislation Neerlandaise.
L'article 43 des c(R&glements relatifs aux lois et usages de la
guerre sur terre D, dkclare:

L'autorite du pouvoir lkgitime &ant, en fait, passke aux mains
de l'occupant, celui-ci prendra toutes mesures en son pouvoir
pour retablir et assurer, autant que possible, la securitk e t
l'ordre public, tout en respectant, 5 moins que les circonstances
s'y opposent absolument, les lois en vigueur dans le pays D.
((

Bien qu'ici cela dkpende beaucoup de l'interprktation de ((A moins
que les circonstances s'y opposent absolument),, et cette interprktation est l a i s s k A la discretion du seul occupant, il n'en reste pas
moins evident que le droit d'apporter des modifications A la legislation ne peut-6tre justifik que par les inthr&ts m i 1i t a i r e s de
l'occupant. M&me quand l'occupant est persuade que la structure
legale, qu'il trouve dans le pays occupk, est injuste, cela ne peut
jamais l'autoriser A appliquer l'ensemble de sa propre l6gislation
ou modifier A son grk les lois en vigueur dans le pays occupk. L'Allemagne a, cependant, agi ainsi, en refaisant entierement la legislation neerlandaise, sur des bases Nationales-Socialistes. On kcarta
les Corps Lkgislatifs. Le Conseil d'fitat (Raad Van State) fut completement elimine de la legislation. On abolit les lois Provinciales
et Municipales. On modifia radicalement l'organisation juridique
sur plusieurs points. Au mhpris de la constitution nberlandaise
devant laquelle tous ceux qui se trouvent sur l e territoire nkerlandais ont droit la protection de leurs personnes e t de leurs biens,
on instaura u n traitement tres different aux dkpends des Juifs.

La vie sociale tout entiere fut bouleversee sans kgard aux lois
en vigueur concernant la Presse, l'kducation, les services sociaux,
la vie corporative, le syndicalisme, les soins mkdicaux, l'art, la
science, et la vie industrielle et kconomique. On modifia les lois
civiles et pknales e n beaucoup de points dans un sens NationalSocialiste. La Legislation concernant la nationalit6 nkerlandaise fut
modifike sur plusieurs points en faveur de 1'Allemagne. I1 serait
difficile de trouver un Ministere du Gouvernement dans lequel
l'occupant ne soit pas intervenu.
Le fait que, pour appliquer cette legislation modifiee, on ait
souvent employk, dans des situations gouvernementales de toutes
sortes, des services judiciaires e t civils, des membres du N.S.B.,
rendit ces modifications lkgales tres difficiles a supporter pour la
population neerlandaise.

21 Assassinat et mauvais traitement de la population civile.
L'article 46 declare entre autres choses que a la vie des gens doit
Gtre respectbe>>A l'encontre de cela, l'occupant n'a montre aucun
respect pour la vie des Hollandais et des Hollandaises. I1 existe des
cas innombrables d'assassinats et de mauvais txaitements des citoyens
des Pays-Bas.
I1 est tout a fait comprPhensible que l'occupant allemand ait dQ
poursuivre et condarnner des Hollandais pour sabotages et autres
crimes contre l'occupant. On ne peut n m plus elever d'objections
a l'institution de tribunaux extraordinaires B cet effet et l'etablissement de camps speciaux d e prisonniers en Hollande, aussi bien
qu'en Allernagne, o~ on mettait les suspects et les condamn6s. Ce
qui, cependant, constitue sans aucun doute une offense A toutes les
r&gles d+humnite ainsi qu'une violation de la clause de la Con;
ventioli de la Haye mentionnee ci-dessus, c'est la fawn dont les
suspects et les condamn& furent trait& pendant les interrogatoires
et pendant leur internement. (Voir annexe c).
Le 15 mars 1943, les membres du Tribunal d ' h s t e r d a m (Voir
annexe d) exprimerent leur indignation devant les conditions de
camps de concentration de Ommen et dklar&rent que, si cet &at
de choses se prolongeait, il ne leur serait plus possible de participer
aux poursuites et au jugement de personnes qui, en cas de condamnation, couraient le risque d'etre emprisonnks dans ce camp.
Les conditions de vie aux camps dYArnersfoortet de Vught ont
aussi donne lieu B de shv&rescritiques. En ce qui concerne Vught,
on trouvera des details dans le rapport du Major A.J.C Hirst, officier
de justice chargC des affaires civiles, qui enquGta sur ce oas en 1944
(Voir annexe e). 1944, mentionne page 11 de ce rapport, est un
exemple frappant d'atrocitbs cormnises sur les prisonniers. En septembre 1944, 4 A 500 personnes furent tucks avant 1'6vacuation
du camp.
La clause sur la protection de la vie fut violCe notarnment en ce
qui concerne les Juifs hollandais, qui furent mis en grand nombre
dans un camp spkial B Westerbork et dont une grande partie
(105.000 personnes furent deport& de la en Pologne; parmi ces
deportbs seulement 5.000 etaient encore vivants en aofit 1945. I1 ne
reste que 23.000 Juifs des 140.000 qui vivaient aux Pays-Bas, au
debut de la guerre. Le traitement infligC dans le dit camp, les dkportations en Pologne et finalement l'aamssinat en mase qui doivent
y avoir eu lieu font certainement partie des grands crimes des
principaux criminels de guerre (Voi~:annexe f ).

Finalement, exemple d'atteinte 5 la vie des individus, l'organisation des conditions d e famine aux Pays-Bas fut utilisee comme
moyen de suppression de la Rbsistance Nationale et comme un acte
de vengeance, notamment l'embergo sur les transports de vivres 5
travers 1'Ijsselmeer et dont le resultat fut que les conditions de
famine rbgnerent dans les provinces de l'Ouest, oh vit la moitiC
de la population des Pays-Bas. 50.000 Hollandais moururent des
suites de la famine, et la santC de beaucoup d'autres fut alteree.
(Voir annexe g).
Le respect des a. droits de la Famille D, qui est spkcialement mis
en lumiere dans l'article 46 fut compl6tement abroge par suite de
l'absence, pendant des annees, de centaine de milliers d'hommes,
pris comme otages, emprisonnb, i n t e r n b ou envoyb en Allemagne
pour travailler.
31 Violation de la proprietk privke.

La rggle de u la propriktk privee doit 6tre respect&
6t6 intierement ignoree par les autorites occupantes.

n

a, de mGme,

En premier lieu, l'expropriation des biens de la Maison Royale
constitue une violation de cette loi. Bien que, ni les reglements de
la Haye, ni les lois internationales, ne comportent de clauses garantissant de respect par l'ennemi des biens d'un Chef d'etat, aucune
exception n'est prevue A la regle g6ni.rale d'inviolabilit6 de la
proprietb privke, en ce qui concerne un Chef d'&at, la loi ne peut
6tre kcartbe a l'bgand du C,hef de l'etat que dans les cas oir le
principe n'est pas non plus applicable aux prticuliers.
Par leur politique de pillage de l'industrie et de l'agriculture
des Pays-Bas, les autorites occupantes agirent en contravention de
la loi sur le respect de la propriCt6 privhe. L'organisation allemande
u Riistungsinspektion B etait en prticulier m e institution qui servit
A enlever des usines hollandaises, d'innombrables machines et d'autres
appareils industriels. Le resultat d e ceci est que l'industrie et l'agriculture hollandaises seront pendant longtemps g6ni.e~ clans leur
dbveloppement.
En d+it de l'article 56 qui fournit une protection supplementaire
aux institutions consacrkes a l'6ducation, aux arts e t aux sciences,
et qui prbvoit que celles-ci, m6me si elles sont propribtes d'etat,
seront traitees comme propriCt6s privbes, on enleva toute sorte de
materiel aux institutions savantes, telles que musees, bibliothgques,
laboratoires. Ces actes, ainsi que l'enlevement des cloches d'un
certain nombre d'bglises, sont sans aucun doute, en contravention
avec les clauses de l'article 56, section 2, qui est redig6 cornme suit :

<cToutosaisie, destruction, et dominages faits volontairement 5 des
institutions de ce genre, monuments historiques, ceuvres d'art, et
de science sont interdits et seront passibles de poursuites judici'aires )).
Les mesures prises contre un grand nombre d'associations non
commerciales, mdont les avoirs en esp6ces et en marchandises furent
confisques , meritent aussi bien d'&tre mentionnees. D'abolrd, les
mesures furent dirigees principalement contre les Juifs et les organisations maconniques, d'autres societks ont kt6 liquidkes par la suite
et ceci toucha les associations et organisations les plus diverses.
Les vols, aux dkpens de particuliers se faisaient de diffQentes
maniitres. I1 y a m i t l'imposition des amendes individuelles ou collectives et l'usage du ldroit de confiscation comme peine subsidiaire
uniquement appliquee souvent pour une pretendue D e u t s c h f e i n d 1 i c h k e i t (Voir l'ordonnance 1940, No 33,I) et ceci, en
dkpit de l'article 46, paragraphe 2 qui Ptablit particuli6rement que
<; les biens p r i v k ne peuvent 6tre confisques)).
Bien que la propriete privke soit spkcialement d6fendue contre
le pillage, par l'article 47 des Conventions de la Haye stipulant en
termes non equivoque que ccle pillage est strictement interditn il
se produisit un pillage systematique et organisk de toutes les maisons apr6s 1'i.vacuation de Srnhen. Les choses se passitrent de mGme
dans d'autres villes et villages. Le butin fut trie et envoy6 en Allemagne.

41 Requisitions en nature et requisitions de services.
En ce qui concerne les requisitions en nature - malgre les exceptions aux lois d'inviolabiliti. de la proprikte privke, tolhrkes par les
Conventions de la Haye - l'occupant allemanld ne se conforma pas,
de bicen des facons, aux lois s'y napportant, etablies par l'article 52.
Les biens rkquisitionn6s pour l'occupant allemand, n'etaient pas
uniquement destines aux besoins de l'armke d'occupation mais
btaient envoy& en Allemagne par grandes quantitks.
))

Bien moins, elles se faisaient <<enproportion des ressources du
pays)). 'iiers la fin de la guerre, surtout, lorsque la situation devint
particuliPrement difficile, les meubles, vetements e t autres effets
furent exportks & u n tel point que c<lesressources du pays x furent
serieusement rkduites. On n'observait pas non plus la loi stipulant
que ces <<requisitionsdevaient seulement provenir du Commandant
de la place occupi.e)); les ordres de rkquisitions Ptaient env0yi.s
par des aut0riti.s de toutes sortes, haut plackes ou non.
Bien que l'article cite ci-dessus stipule qu'une indemnitb doit
6tre versee pour les biens dklivrks, en des cas, il y eut des arrikrhs
de paiement, m6me lorsqu'on papait reellement en espPces, cela ne

.

constituait pas un dedommagement puisque les objets r6quisitionn6s :
bicyclettes, textiles, appareils de T.S.F. etc., ne pouvaient 6tre remp1aci.s.
Enfin, un autre paragraphe de l'article 52, qu'il est extr6mement
grsve d e violer, stipule qu'aussi bien c( les requisitions en nature
que les requisitions service doivent &tre de telle nature qu'ils
n'obligent pas les habitants a prendre part 5 des opkrations militaires contre leur propre patrie,. Cette regle fut violee d e toutes
les manieres possibles.
))

On n'envoya pas seulement des biens en Allemagne dans le but
de les utiliser pour l'effort de guerre allemand, mais on obligea
diverses industries en Hollande msme, en particuller l'industrie
metallurgique, a travailler pour les Allemands.
Et, de plus, les Hollandais devaient travailler 5 preparer la
defense des Pays-Bas et btaient obliges de travailler en Allemagne,
dans les usines, pour l'effort de guerre allemand.
Les dhortations de Hollandais s e firent s u r une grand,e 6chelle (voir
annexe h), parfois sous l'apparence de travail volontaire, parfois
pas, et souvent dans des conditions inhumaines d'encerclement, de
transport, d'alimentation et de traitement en general.
.

(Voir le dossier de Goering, Sauckel, Stotfanger de l'accusation
de la C.N.U.C.G. No 95, Liste 6, Nos 859, 8'62, 863)
5. Peines collectives (Voir dossier Seyss-Inquart he la C.N.U.C.G.

Chef d'accusation n 9 Liste I no 175)
Contrairement ii la regle enmcee dans l'article 50 aucune sanction generale pecuniaire ou autre ne sera infligke a la population
pour des actes individuels dont on ne peut les tenir responsables
conjointement ou cc solidairernent )>, l'occupant allemand punissait
souvent des gens pour des crimes qu'ils n'avaient pas comrnis. Ce
fut, en premier lieu, sous la forme cde prise d'otages qu'ils placerent
dans un camp et dent 5 furent fusilles, a la suite d'un crime cornmis
contre 1'Allemagne 5 Rotterdcam l e 15 aoiit 1942. Dans les ann&s
suivantes, il se produisit bien souvent que l'on infligea des chgtiments soit collectifs soit 5 des individus autres que ceux qui avaient
commis rkellement un crime. Ces chstiments comprenaient des
amendes expiatoires )>, exhorbitantes, ainsi qu'elles etaient appelees,
aussi bien que l'emprisonnement. On peut citer comme exemple la
maniere 'dont fut traitke la population de Putten, endrait oh Yon
prockda B des mesures de repr6sailles sur une grand,e kchelle, de
meme que d'autres cas particuliers ( par exemple dans le Lairessestraat A Amsterdam, oh quelques personnes furent fusillbes pour
des crimes auxquels elles n'avaient en rien kt6 m6lees). En juillet
((

((

1944, 600 personnes, d'aprb les registres officiels, avaient d6jA 6th
fusillkes. A la suite de l'attaque sur Rauter, environ 400 nouvelles
victimes furent fusillees le 7 mars 1945.
Quelquefois, on prenait la famille du criminel, mais souvent les
victimes 6taient choisies d'une facon tout 5 fait arbitraire, parfois
parmi les personnes d6jA emprisonn6es, parfois parmi les habitants
des maisom dans le voisinage desquelles le crim~eiitait cense avoir
6th commis. Quelquefois, on faisait un choix arbitraire parmi les
habitants d'une ville ofi un sabotage avait 6tii ex6cut6.
Cette idCe de chhtiments collectifs fut non seulement mise en
pratique dans des cas particuliers par l'occupant, mais fut a u s i
exprimke dans des dkcrets, par exemple dans le Verordnung NO 7.
6. Contrdle financier.

Quelques indications au sujet du contrBle financier dans un
pays occup6 sont donn6es dans les articles 48 et 49, spbcialement
sur la perception des impBts. Ces mesures ne furent pas cependant
obligatoires. Bien que certaines modifications aient 6th faites dans
le systPme d'impositions, les Allemands ne modifierent pas en
gkn6ral le systeme d'imp6ts et n'en cr6Prent pas de spkciaux.
Ainsi 1'Allemagne ne fit pas usage des pouvoirs donn6s par les
reglements de la Haye pour la lev6e d'impdts spkiaux.
Elle adopta Cautres methodes pour contriiler les finances hollandaises.
Le montant des sommes que le gouvernement allemand dksirait
tirer du territoire occup6 fut tout simplement pris au TrCsor.
Ce systeme conduisit A des malversations financieres de diffQentes sortes. La lev& de la barriere monktaire entre les Pays-Bas
et 1'Allemagne (voir annexe i) avec la disparition des fonds de
compensation qui en rksultait, l'accroissement &norme de la dette
nationale, camoufl& en achats, tous ces facteurs contribuerent A
ruiner la situation monhtaire hollandaise. En particulier la levke
de la barriere monktaire signifiait que financiPrement et 6conomiquement la Hollande devenait en fait une partie du Reifh Allemand.
De plus beaucoup de lingots d'or furent transfCx-6s de la banque
hollandaise i la banque allemande de Berlin de 1941 A 1943.
La ~ o l l a n d efut forc6e de supporter pour une grande partie
les frais de la guerre. Ces sommes etaient mises au compte du
territoire occupe comme frais d'entretien de l'arm6e d'occupation.
En rCalitC, les sommes bloqu6es dkpassaient de beaucoup les
frais veritables de I'armke d'occupation.

I1 rksulta d e , tout cela un accroissement de la dette nationale
de 4 milliards de francs en 1939 a 12 milliards 800 millions auquel
on doit ajouter 330 millions de francs investis par l'ktat dans la
reconstruction et 4 milliards 500 millions de revendications de. la
banque hollandaise au Reich allemand.
7i D e v a s t a t i o n

sans justification
militaire.

de

necessiti.

En contravention de l'article 55 qui stipule que l'on ne considerera
1'Btat occupant que comme administrateur et usufruitier des . .
forCts et des domaines agrlcoles appartenant a un etat ennemi et
qui indique que ces propriktks doivent &re cc administrkes conformkment aux regles de l'usufruit)), l'occupant a gravement
endommagk les bois et for6ts de Hollande par des coupes massives.
Dans la derniere phase de la guerre, l'occupant accomplit de
skrieuses dkmolitions dans les ports de Rotterdam et &Amsterdam
(voir annexe j) dkmolitions qui provenaient d'un dksir de vengeance
et d'un besoin de dktruire et qui n'avaient aucun motif strategique
(voir ce sujet les autoritks dkja citkes): rapport du faisant fonction d'administrateur gknkral pour la Direction Gouvernementale
des Ponts et Chaussees rapport du Directeur du port de Rotterdam;
rapport du bourgmestre de Rotterdam; rapport du Directeur des
travaux municipaux a Amsterdam.
On mit finalement e n execution une forme spkciale de destruction; a divers endroits, sous forme d'inondation. Le 17 avril 1945,
on fit sauter la digue de Wieringermeerpolder, ce qui produisit
une inondation d'une hauteur de 4 2 5 metres d'eau. Ce polder de
20.000 hectares est une partie du Zuiderzee devant 6tre asskchke.
C'ktait un modele dans le genre, quant aux travaux agricoles et
publics.
Toutes les maisons du polder furent detruites; et la terre fertile
sera inutilisable pendant des annkes. (Voir annexe K)
8. Traitements. des prisonniers de guerre.

Le traitement, par l'hllemagne, des prisonniers de guerre hollandais ktait, 5 beaucoup d'kgards, une violation des clauses de
la Convention de Gen6ve sur le ~ T r a i t e m e n tdes Prisonniers de
Guerre, 1929)). Bien que ce ne fut pas contraire
l a loi internationale que les Officiers hollandais, qui avaient kt6 libkrks en
1940, fussent renvoyks en captivitk en Mai 1942, on doit obligatoirement mentionner, comme un grief contre les Allemands, la facon

perfide dont ce fClt fait. 11s furent convoqui.~a Breda avec l'assurance qu'ils pourraient retourner chez eux le jour m&me, et ils
furent soudainement emprisonnes par surprise.
La facon dont le transport des prisonniers de guerre fut effectue
et les conditions dans les camps de transit et dans d'autres camps,
constituent une infraction a la Convention ci-dessus. En tous cas,
on peut surtout accuser le Gouvernement Allemand de n'avoir pas
respect6 suffisamment les statuts des prisonniers de guerre. Ainsi,
3 officiers hollandais, q u ~avaient kt6 envoyes en camp en Allemagne comme prisonniers de guerre, furent amen& dans une
prison en Hollande en dkcembre 1942 et traduits au Tribunal pour
espionnage et manquement a la parole donnke. Le resultat de ce
proc&s fut leur condamnation a mort. Les personnes en question
etaient sous le regime des prisonniers de guerre lors de leur jugement et, de ce fait, les Autorites allemandes auraient dfi observer
les Articles de la Convention de Geneve concernant les poursuites
judiciaires contre les prisonniers de guerre, entre autres les dispositions de l'article 60, prevoyant que la Puissance Protectrice
doit etre informbe de l'affaire en temps utile, ce qui ne fut pas fait
(voir annexe 1).
Le Ministere des Affaires
Rtranghres
pour le Ministre
Le Secretaire - gbnCral
signe: Snoeck Hergrouge
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EXTRAIT
d'un nombre de documents en vue d'etablir une Liste d'honneur
des victimes >),relativement au traitement des prisonniers politiques
neerlandais pendant l'occupation allemande.
1. A d d i c k s M. C. 53 ans, fusilli. dans sa propre maison
Amsterdam par le S.D. Maartin Kuipper, le 6 Sept. 1941.
(<

2. B 1 o em g a r t e n R. 23 ans, fusillk a Bloemendat le ler juillet
1943, apres &tre rest4 etendu pieds et mains lies a la prison
d'Amstelveenscheweg a Amsterdam.

3. B o e z e m a n , J. J. W. 26 ans, fusille a Scheveningen le 9 janvier 1941 apres avoir ete maltraite par les SS-Oberscharfiihrer
Kokowsky et Schmidt.
4. B r e u r K. M. 25 ans, fusille le 5 fevr. 1943 a Scheveningen
oh on l'avait entre autres choses, enferme de telle facon qu'il
ne pouvait se tenir debout, et fut tant battu qu'il devint sourd
d'une oreille.
5. t e n C a t e . J. 28 ans, fusille par la Griine Polizei pendant une
marche forcke a Zuidlaren, le 2 aoiit 1943, apres avoir ete
terriblement maltraite la nuit prkcedente.
6. K r a u w e 1 s , P. N. 43 ans. Le 8 sept. 1944 a Sittard, immediatement apres avoir kte arr6te par le Ortskommandant, fut
conduit au champ d'epandage de la ville, et la torture puis
fusille,

7. V a n D r i e 1 , A. 39 an, fusille le ler mai 1945 a Utrecht,
apres avoir &ti. epouvantablement maltraite.
8. G e b b e n , J. 28 ans, fusillk le 3 mai 1942 (lieu inconnu)
apr6s avoir subi un traitement atroce a Amersfoort ( il dfit se
dev6tir sous 22O de froid et fut asperge par une pompe a
incendie.)
9. d e G r o o t , J. 32 ans, fusillk a Rotterdam le 22 decembre 1944.

Un homme de la S.D., HOFMAN, lui ecrasa l'un des doigts.
10. H a r t h o 1 t , A. 63 ans
11. H a r t h o 1t

, D.

12. H a r t h o 1t , A.

27 ans

Ces hommes ( un pere et ses 3 fils)
furent fusilles le 3 mai 1943 dans

26 ,ans les lignes allemandes a Trimunt-

13. H a r t h o l t , A. 26 ans Marum
14. K o e k e n b e r g , S. 27 ans, mourut au camp de concentration
de Harreveld, le 5 juillet 1945 . A Vught il fut battu avec un
fer chauffe au rouge puis enferme dans une cave oh l'eau
montait jusqu'a la taille.

, J. 32 ans, fusille avec 5 autres, sans motif el
sans avertissement a Wassenaar le 1 7 novembre 1944.

15. L a g r a a u w

16. M a n t e n H. C. 22 ans, se battit contre les Allemands comme
chef communiste a Westbroek le 5 mai 1945. I1 tomba entre
leurs mains, f u t poignarde dans le dos et ses compagnons furent
fusi1li.s apres avoir eu les yeux arraches. Les Allemands jetPrent
leurs corps dans le fossb.

N a n n i n g a , P. 23 ans, fusilli. le 3 mai 1942 ( lieu inconnu)
aprPs avoir subi un traitement sauvage.
P e p p i n k , J. 24 ans, decMi. le 2 sept. 1941 a Wesermunde
a l a suite d'un traitement horrible subi a Scheveningen et 5
Utrecht.
P r o n k , G. 23 ans, mort a La Haye l e 17 janv. 1944, apres
avoir i.te torture ( dans un camp de concentration) et finalement
empoisonni..
R o o s , E. C. 22 ans, fusilli. a Haren le 28 mai 1944 aprils 6tre
rest6 debout 4 jours sans nourriture, et avoir subi un interrogatoire au Scholtenhouse a Groningen. I1 eut trois c6tes de
cassi.es au cours de cet interrogatoire.
v a n d e r S a n d e , K. P. 27 ans, fusilli. 5. Utrecht le ler mai
1945 a p r k avoir subi les pires tortures.
S c h u i t S. B. 39 ans, fusilli. a Scheveningen le 10 avril 1943
apres avoir subi un interrogatoire et des corrections terribles.
I1 eut plusieurs blessures a la t6te.
S m i t , C. T. J. 37 ans, fusilli. 5 Utrecht le 10 mars 1944. Apres
avoir 6tC arr@t6,il subit un interrogatoire de 80 heures conskcutives.
S m a 11 e n b r o e k , A. M. 26 ans, fusilli. a Assen le 10 avril
1945, a p r k avoir Cte gueri de graves blessures resultant de
mauvais traitements.
S a r g u i n , G. 27 ans, fusille a Utrecht le 29 dkcembre 1942,
aprils avoir subi un traitement sauvage a Arnhem.
V a s t e n h o u d , K.D. 28 ans, fusilli. a Utrecht le 19 novembre
1942 apres avoir recu, entre autres choses, des coups de pied
dans la figure.
W a 11 a s t J. A. G. 32 ans, fusilli. a Amsterdam le 4 novembre
1942, apres avoir subi un terrible traitement et, entre autres
choses avoir eu toutes les dents arrachbes.
16 janvier 1946.
Section d'enqu6te criminelle
Objet : enqu6te sur les criines de guerre coalmis
par les Allemands contre J.L. GEBBEN.

DECLARATION
Comme suite aux ordres d'enqu6ter sur les criines
commis par les Allemands a l'kgard de Johan Lambertus
5ge de 28 ans, hlectricien hollandais domicilie a Delft,
straat No I et deckde au printemps de 1942 en Allemagne,

de guerre
GEBBEN,
Fabriciusnous.. . ..

Johan Casper HOOGiEVEN, detective .d'&at de lere classe, et Haitze
WIERSMA, agent de police B Boskoop, tous les deux charges
d'enquCter sur les crimes de guerre indiques ci-dessus, avons
enten,du, le vendredi 28 septernbre 1945, a Montfoort:
.. . . . . .

Pieter de WIT

Age de 64 ans, hollandais, bedeau de l'zglise Refonnee de Hollande,
domicilii. a Montfoort, Korte Kerkstraat A 134, qui a declarC ce
qui suit:
((En janvier 1942 j'ai 6th enfermk pendant quatre jours et nuits
dans la prison d'TJtrecht. On m'a inis dans la rnsrne ccllulc qu'1.12
certain GEBBEN, le mCme que vous avez indiquC. L'Ctat du jeune
homme Ptait des plus lamentable. I1 etait affami. et ressemblait
plus a un squelette qu'5 un Ctre humain. J e vais vous rapporter
ce qu'il m'a dit dans cette cellule. I1 avait kt6 enferme dans la prison
de Scheveningen et recevait la-bas comme nourriture des 6pluchures
de pommes de terre bouillies qu'il devait manger dans u n dblai
tres court. Comme cela 6tait g6nCralement impossible, une partie
de cette nourriture etait perdue. Par suite de la mauvaise
alimentation, il etait tomb6 serieusement malade, mais aucun docteur
ne l'avait examine. Dans cet &tat, il fut transfer6 5 Utrecht otI je
le vis. Lorsqu'il respirait, ce qui lui etait tres difficile, sa respiration etait sifflante. I1 m'a montrk son dos qui 6tait entierement 5
vif par suite des coups qu'on lui avait administrb avec une matraque
en caoutchouc. I1 avait aussi 6te au camp de Amersfoort. A Scheveningen comme a Amersfoort il avait kt6 i plusieurs reprises asperg6
d'eau glac6e dans sa cellule aprPs avoir etC oblige de se d&v.v&tir.
Tandis qu'on l'aspergeait, il devait courir sans amet dans sa cellule
et s'il n'allait pas assez vite au gr6 du Monsieur, il Ctait battu avec
la matraque en caoutchouc.
Btant donne son etat d'bpuisement, la force du jet d'eau finissait
par le jeter par terre otI on le laimssait nu sur le sol dall6. J'estimais
son poids bien inferieur A 100 livres et il avait l'air d'un
homme de 80 ans. Ce fut une nuit horrible. J'ktais si boulev e r k que je restais de nuits entieres A pleurer aupres de lui;
souvent je priais pour lui et nous avions l'habitude de chanter
des hymnes ensemble. A Amersfoort, il lui 6tait arrivC, pour
tromper sa faim d'essayer de ramasser par terre une feuille de
chou. Les gardes qui avaient remarque cela le battirent affreusement avec une matraque en caoutchouc. I1 avait vu, de ses yeux,
bgalement i Amersfoort, prisonnier, un ecclksiastique, battu jusqu'i
la mort avec une matraque en caoutchouc. A mon retour, j'ai appris
par sa famille qu'il avait etk executi. par les Allemands.

Lecture faite ,de sa dbposition, approuve et signe.
Sign&:P. ,de WILDE
En foi de quoi nous avons redige et sign6 cette dCclaration faite sous la foi du serment a la Haye le 29 septembre 1945.
Signe: H. WIERSMA
Signb: J. C. HOOGEVEN

OBJET: Ehquete sur les crimes de guerre commis par les Allemands contre
S. K O E K E N B E R G

Confonnement aux ordres reGus d'enqueter sur les crimes de
guerre commis par les Allemands contre S. KOErnNBERG, nous,
Johan Casper HOOGEVEEN, enqu&teur de E r e classe 8 la Haye et
Haidze WIERSMA, agent de police de E r e classe, a Boskoop, tous
deux charges d'enqueter sur les crimes de guerre indiquks ci-dessus,
avons entendu, le 'vendredi 28 septembre 1945, 8 la Haye
Willem Jacobus KOEKENBERG, 5ge de 37 ans, Hollandais, employe
comme secrktaire Adjoint et domicilie A la Haye, Ketelstraat 25,
qui, aprhs avoir ete mis au courant des faits de la cause, a depod
comme suit:
c( J e suis le frere de Samuel KOEKENBERG, ne a La Haye, le
21 janvier 1917, Hollandais, entrepreneur de b5timents, domicili6
a La Haye, 26 Ketelstraat, et dkcedk le 5 juillet a Harreveld. Mon
,frere Samuel a 6t& arrete par les Allemands en juillet 1944 A son
domicile parce qu'il avait refus6 de se conformer a l'ordre de travail
obligatoire en Allemagne, et emmeni. a Scheveningen et, plus tard,
5 Vught. ~ t a n all6
t
voir mon fr&rea plusieurs reprises avant sa mort
a l'h6pital de campagne de Har'revelt oG les Anglais l'avaient soigne
aprhs sa liberation, il m'a rapporte lui-mkme les faits suivants:
((Pour le forcer a nommer les chefs du Mouvement Clandestin qui
i'aidaieni i disiribuer des cartes a l'epoque oh il vivait dans !a
clandestinite, on l'a enferme dans une cellule oh il avait de l'eau
jusqu'8 la ceinture. I1 fut obligi. a ldeux reprises diffkentes de rester
dans cette ,cellule pendant 24 heures, et sans nourriture. En septembre 1944, il fut transfer6 en Allemagne puis dans un camp
Ham'bourg. A la suite d'une discussion avec un de ses co-dCt,enus
a propos d'un morceau de pain, il fut, dans ce camp,. marque au
bras avec un fer rouge. J'ai vu moi-m6me les blessures qui s'en
suivirent; il y en avait plusieurs, plus grandes que des pieces d'une
demi couronne. Une fois, il fut transport6 d'un camp dans un autre

en camion avec 70 autres detenus. Pendant ce voyage qui dura
8 jours, lui et ses compagnons n'ont recu aucune nourriture. En
consequence, sa soif devint si grande qu'il fut oblige de boire sa
propre urine. Le camion etant fermi., ils etaient tous obliges de
se soulager dans le camion. Ces conditions terribles furent la cause
directe de la mort de 30 dPtenus au cours de ce voyage.
Quant a mon fr&re, il a contract6 la tuberculose a la suite des
mauvais traitements decrits ci-dessus et il en mourut ,,.
((

Lecture faite de sa deposition, approuve et sign&:
(signe) W. J. Koekenberg
En foi de quoi nous avons r6digi. et sign6 cette declaration f n i t ~
sous la foi du serment a La Haye, le 29 septembre 1945.
(signe) H. Wiersma
(sign&) J.C. Hoogeveen

TRADUCTION D'UNE LETTRE A U SECRETAIAE
GENRRAL D U MINISTERE NRERLANDAIS DE L A
JUSTICE
Amsterdam, le 15 mars 1943.
Les scrussignes, tous membre du Tribunal d'Amsterdam, vous
expriment, Monsieur, leur sentiment que la situation actuelle, qul
fait qu'un grand nombre de personnes condamnees par les Tribunaux
neerlandais, subissent leur ch5timent ou une partie de leur chgtiment, au camp 'd'internement de Omnen ou dans un camp d'internement en Allemagne, ne devrait pas se prolonger plus longtemps.
Tout le monde sait que le traitement de ces personnes, er.
particulier celles qui sont enfermees dans le camp de Omnen est
tres peu satisfaisant et contraire aux regles etablies par notre Code
d'instruction crlminelle, Livre V, Titre I, paragraphe 23, ainsi qu'a
la Loi qui dkterrnine les principes de l'organisation des prisons, et
au dkcret relatif aux prisons.
Les soussignks ne consilderent pas qu'll leur est necessaire, dans
cette lettre, de donner ldes dCtails sur le traitement intolkrable donl
sont victimes les personnes internees dans ces camps puisque vous
avez 'deja recu plusieurs plaintes a ce sujet. 11s pensent qu'il est
suffisant de faire observer la quantite alarmante des d&ces et le
nombre de personnes en traitement dans les diffkrents h6pitaux du
pays et l'Asile d'Omnen ou ont ete ou sont encore dans les dits
camps, parmi lesquels des cas nombreux de sous-alimentation el
m&me d'aedeme a de la faim n, et des signes de skrieux mauvais
traitements, ont kt&trouv6s S u r ce point, ils renvoient aux annonces
jointes a cette lettre.

En qualit6 de Membres loyaux de la Magistrature, conscient de
leur devoir, leurs honneur et conscience, ils pensent qu'il leur est
necessaire de declarer expressement que, si cet btat lde choses continue, on ne peut attendre d'eux qu'ils apportent leur collaboration
dans le prononce de sentences susceptibles d'amener les condamn6s
5. purger leurs peines dans les dits camps. 11s soumettent 2 votre
attention bienveiilante le fait que la forme et les mkthodes d'exkcutions des peines causent partout, dans notre pays, la plus grande
agitation et la plus grande indignation au detriment de la securite,
de l'ordre et de la paix. Selon eux, il n'est pas necessaire de demontrer autrement q u e ces executions de peines telles qu'on y procede
dans les camps et qui remplissent d'indiqnation la population tout
entiere, ne sont pas sous contr6le hollandais et n e sont pas laiss6es
5 la surveillance des Autorites hollandaises, et ont mis les Officiers
charges des enqustes aussi bien que les Officiers d'ordre judiciaire,
dans l'impossibilit6 d'accomplir leur tdche avec leur devouement et
leur loyaute habituels.
Tous sont animis de scrupules de conscience 5 la penske des
condamnations 21 l'emprisonnement imposhes par des Tribunaux
neerlandais pour dklinquance maligne cc on male delinquenta ,sont
ex6cutCes dans des camps pbnaux, contrairement aux prescriptions
legales e t aux intentions du Lkgislateur et du Juge. Elles le sont
d'une facon qui rend plus severe la punition veritable, dans une
mesure que le Juge n e peut prhvoir quand il fixe la peine. Autant
qu'on peut s'en rendre compte, la situation, actuellement est tout
a fait insupportable.
11s vous remettent les renseignements qu'ils ont obtenus concernant les traitements infliges ldans les dits camps pknaux qui, A leur
avis, sont tout 5 fait exacts, et une copie d'un rapport resumant les
conclusions desMembres du Tribunal qui ont visit6 le camp td'Omnen
le 5 mars 1943.

En appredant 2
valeur .VOS efforls pour permettre une
amelioration de ces conditions intolerables, ils se sentent obliges, par
leur conscience, d'insister :'n toute gravite, pour vous demander d e
mettre sur pied dans le delai le plus court possible, les mesures qui
auront les rksultats suivants:
IIFermeture du camp d'Omnen, ou, en raison du manque d'installations, la mise d u camp sous la direction de la Hollande et la surveillance du Ministere de la Justice et le contr6le des Magistrats.

21L'execution des sentences d'ordre penal ordonnees a l'avenir
par les Tribunaux Nkerlandais dans des institutions destinees a cet
effet en Hollande , et selon les prescri$tions legales qui y sont applicables.
3/Une clause prkvoyant, pour les prisonniers qui doivent Gtre
utilises pour travailler en Allemagne, u n sursis a l'ex6cution de
leur peine, afin qu'ils puissent aller en Allemagne comme travailleurs
libres.
Les soussignks sont d'avis qu'unz solution rapide dans le sens
de leurs suggestions doit Gtre trouvee a ces probl6mes. Aussi longtemps que ces conditions seront maintenues, il ne leur sera plus
possible, comme il a dkja kte dit plus haut, de cooperer aux poursuites et au jugement de personnes qui courent le risque, si elles
sont condamnkes, d'Gtre conduites dans un camp pknal tel que celui
dont on a par16 plus haut.
Signature certifike r
des Membres du Tribunal.

Les pigces annexes ne sont pas jointes 5 cette traduction, en raison
de leur longueur.

EXTRAIT
CAMP DE VUGHT
INTRODUCTION
Le Major A.J.C. HIRST, R.A. officier de Justice dea Affaires
civiles du Groupe No 5 des Affaires Civiles, a procede a une enqu6te
s u r ce qui s'est passe dans ce camp.
L'enquGte a dur6 du 7 novembre au 20 decembre 1944. L e Major
Hirst n'avait pas pour instructions d e donner un avis et les resultats
de 1'enquGte reunis en deux volumes, ressortent d e nombreux
tableaux et declarations. Cinq exemplaires ont et6 remis aux affaires
Civiles de la lere armee canadienne pour transmission A qui de
droit.
Le 19 decembre 1944, le Major Stanforth, historien officiel de la
guerre, aux Affaires Civiles et SHAEF, inviterent le Major Hirst 8
ecrire un resumk des rksultats ,de 1'enquGte. Celui-ci figure dans les
pages suivantes.
Les atrocites pr6sumees avoir ete commises dans le camp
rev6tent differentes formes.

1. B A S T O N N A D E S E T F O U E T

I1 ne peut y avoir aucun doute que la flagellation (<publique,,
sur le terrain de parade, en presence du Commandant, du Mhdecin
et d'autres officiers a eu lieu, les autres prisonniers 6tant obligb d'y
assister. Les extraits suivants de l'audition de deux temoins suffiront
a montrer ce qui etait divulgue en pareil cas.
((On amenait a un billot, en presence de tous, les hommes ayant
commis une infraction legPre telle que: &outer la radio anglaise
dans la chambre d'un SS, vole du beurre 5 un SS, avoir eu des
relations av6c une prisonniGre, ou fume des cigarettes pendant le
travail. Le prisonnier etait alors etendu sur le billot e t battu, soit
par un Capo, un autre prisonnier ou un SS. Les coups allaient de
5 A 50. L'homme battu devait compter les coups. A la fin, il devait
remercier l'homme qui l'avait battu z .
~ L e sprisonniers qu'on allait battre devaient se courber sur un
billot avec leur pantalon bien tendu. Quelquefois deux, quelquefois
trois SS le maintenaient parfois un Capo et parfois un ((chef prisonnier hollandais operait. Officiellement les prisonniers etaient
charges de la rossbe, mais bien souvent, apres que le prisonnier
hollandais avait battu son compagnon de prison, j'ai vu un Capo
prendre le bston et le battre a nouveau. Tres souvent, aprPs cela,
un officier battait encore Ie m6me prisonnier. Le Commandant et le
medecin 'avaient l'ordre d'assister a l'operation et ils etaient toujours
presents, mais je n'ai jamais vu le medecin intervenir. Les coups
n'htaent pas aussi durs que dans d'autres camps ou j'ai 6th.
Le dernier tkmoin ajoute que, comme Capo, il avait recu l'ordre
des gardes SS de battre des prisonniers et que, s'il avait refuse
d'exbcuter l'ordre, il aurait pu 6tae lui-m6me fouettb ou m6me
fusillk.
De nombreux autres temoins ont decrit ces flagellations officielles. L'etat d'un grand nombre des gens ainsi fouettes etait lamentable. Certains ne pouvaient pas marcher pour reprendre leur place
a rappel, auquel cas on les laisfsait A terre pour les remmener finalem a t siii- iine bi-oiiette i leur case. 11 j; a des pi-ewes ciue, dans la
plupart des cas, la flagellation allait jusqu'au sang.
En dehors de ces rossees organiskes que l'on a decrit ci-dessus, il
y a des foules de preuves de voies de fait, bastonnades et skvices
commis par les Capos et les gardes SS sur les prisonniers dont ils
avaient la charge. Pour le moindre k a r t de ce que les gardes considkraient comme la discipline, et souvent sans aucune raison, le
prisonnier sentait la crosse d'un fusil ou un bston sur son dos ou
une autre partie de sa personne.
))

))

Un medecin, par exemple, declare:
J'ai recu une fois deux coups de bston sur le derriQe par un
garde SS. J e transportais des pierres et ne pouvais le faire assez
vite. C'est pourquoi je fus battu)).
((

Un autre temoin declare :
Bien des fois, j'ai vu des prisonniers battus pour avoir pris dans
les poubelles des morceaux de pain ou pour avoir tourn6 la t&te.lls
etaient battus par des officiers SS allemands avec des bWons .
Ces exemples pourraient 6tre multiplik A l'infini.
(<

((

Fusillades
I1 ne peut y avcir de doute par suite des preuves accessibles que
la methode la plus courante d'exbcution etait la fusilla.de des condamn&. I1 est difficile de dire cumbien de personnes furent fusillkes
au cours de i'histoire du camp, je peux toutefois affirmer avec certitude que le nombre fut 61ev6, probablement des centaines et peut6tre plus de mille, et que ce nombre s'accrut' entre juin et septembre
1944. I1 est possible que deux mill,e personnes aient kt6 fusillees.
La mbthode par laquelle on annoncait aux victimes leur sentence
de mort, semble avoir 6tC la suivante. Au cours du rassemblement
du soir, certains noms 6taient appelhs. Ces individus se rassemblaient alms separbment devant le commandant adjoint, qui leur
dklarait qu'ils allaient @tre fusillCs. Le soir m6me on pouvait
entendre des coups de feu. On ne revoyait jamais les personnes dont
les norns etaient ainsi appeles.

Incidents d e s femmes en cellule.
Cet incident interessant 92 prisonni&res, est le pire attentat
commis au cours de l'histoire du camp. I1 se produisit dans la nuit
du 15 au 16 janvier 1944, et fut expressement ordonne par le commandant alors en fonctions. Immbdiatement apr6s cet bvenement,
il quitta le camp, probablement parce qu'il avait kt6 ri-vqu6.
De nombreux tbmoins bien que n'ayant pas &ti. m2.16~a cet
incident en parlent et les details qu'ils donnent, quoique, ne concordant pas exactement, sont les m&mesen substance et offrent une
grande ressemblance avec la preuve directe de la mati6re.

La preuve directe est fournie par deux femmes et un homme
nkerlandais. L'une des femmes, Madame Kuitert, ktait l'une des 92,
l'autre femme etait enferrnhe dans une cellule v o i e e et put entendre beaucoup de ce qui se passait. L'homme visita la cellule ou les
faits se dbroul6rent le matin suivant.

\

Les kvenements qui provoquerent l'atrocitk sont en bref les
suivants: Une femme hollandaise avait kt6 libCree et une autre
femme, qui prktendait Etre de nationalite allemande kcrivit au commandant pour porter plainte. Les femmes hollandaises qui occupaient la m&me baraque arroserent le lit de la femme avec de l'eau
durant la nuit du mercredi 12 janvier 1944, en sorte qu'elle dfit
aller dormir ailleurs. Le chef de cette brimade etait une femme du
nom de Versteeg. Elle dit 5 la femme allemande, que si elle portait
plainte au commandant, elle lui couperait les cheveux. La femme
adressa une plainte, e t le jeudi h midi Versteeg mit sa menace A
execution et coupa une partie de la chevelure de la femme. Le soir
m6me Versteeg btait mise en prison.
Les autres femmes de la baraque sentant egalement le blPme,
dirent h leur gardienne qu'elles dksiraient toutes, de partager la
punition. La gardienne les comptgt et Madame Kuitert, qui etait
l'une d'elle est certaine qu'elles 6taient 91.
Rien ne se produisit jusqu'au samedi 15 vers 6 h.30, heure h
laquelle le temoin travaillait A la fabrique Phillips. Une gardienne
entra et appela les noms d'un certain nombre de femmes. Elle leur
ordonna de s'aligner derrikre elle e t se mit alors en marche vers la
prison. A leur arrivbe, on les fit monter 5 l'etage supkrieur oh elles
rencontr6rent une autre gardienne qui leur dit qu'elles pouvaient
aller aux toilettes. Chaque prisonni6re y alla et elles se mirent
ensuite en file indienne pour se rendre aux cellules. Madame Kuitert
rentra la premi6re dans sa cellule, suivie par 16 autres. Le commandant ktait present et donna l'ordre A la gardienne de leur dire
\< ce que vous avez dit aux autres D. Lh-dessus, on leur dit que s'ktant
mutinkes, elles devraient &tre fusillBes. Elles n e devaient pas faire
de bruit ou alors le pompier viendrait et les arroserait d'eau. Le
commandant ajouta qu'il en serait de m&me, si elles ouvraient IS
petits panneaux d'abration de la cellule. Madame Kuitert poursuit:
La porte fut alors fermee et on entendait les officiers qui s'en
allaient. I1 etait environ 7 heures du soir. La cellule Ctait absolume-nt
noire. Nous nous comptPmes nous m&mes, nous ktions 17. Peu de
temps apres ( je ne saurais dire combien), j'entendis des femmes
qui pleuraient, comme si elles souffraient. Cela se passait B cBtC de
p cellule. Nous entendimes aussi des pietinements de sabots. De
minute en minute, les pleurs devenaient plus aigus. J'entendis une
au secours, au secoursj). J e rdalisais alors que les
femme criant
cris venaient de la cellule voisine. J e pensais aussi d'aprPs les cris
qu'elles devaient &re plus de 17. J e le dis aux autres prisonnieres,
qui rkpondirent: c'est impossible, entassbes deja comme nous le
((

((

((

sommes A 17 D. Elles pensaient qu'elles devaient 6tre 17 dans chaque
cellule. L'une de nous frappa au mur pour etablir le contact avec
la cellule voisine. Mais elles ne firent pas de rCponse. Celles de ma
cellule furent liberees le dimanche 16 janvier a midi. Par suite
j'etais restee 17 heures avec 16 autres detenues dans la cellule.
J e n'avais pii dormir, mais quelques-unes de nous s'endormirent.
Nous etions assises sur le plancher, nous appuyant les unes
contre les autres. Les murs etaient humides. J e souffrais d'asthme
et eus une attaque durant la nuit. J e ne pouvais pas respirer
normalement. Une infirmiere qui etait dans la m6me cellule
me prit dans ses bras et me secourut. Pendant 17 heures les pleurs
et les hurlements ne cessirrent pas dans l a ceiiule. L'atmosphere se
viciait et devenait tres oppressante dans la cellule . . . . . . . j'aper~us
a travers le petit judas pratique dans la porte de la cellule une
lumiere dans le corridor, je pedse qu'il Ctait environ 8 heures du
matin, le 16 janvier. J'entendis des pas. J'entendis tourner une cle
dans la porte de la cellule voisine d ' o ~venaient les cris. J e pensais
qu'on devait avoir ouvert la porte. A m i t B t j'entendis les pleurs et
les hurlements les plus terribles. J e ne peux decrire comblen c'etait
affreux. J'entendis clairement que Yon avait referme la porte. Elle
n e devait pas &tre restee ouverte plus de quatre secondes, peut-6tre
trols secondes. J'en suis tout a fait stire. Les cris et les hurlements
continuerent. Plus tard on me raconta que c'etait la gardienne en
chef, qui avait ouvert l a porte et l'avait referrnee aussit6t. J e n e
connais pas son nom, mais son surnom etait << De Knol)) ( cela veut
dire, vieux cheval). Quand la porte fut referrnee, j'entendis des pas
qui s'eloignaient. Les pleurs, les cris et les r5les continualent.
Une demi heure plus tard environ ( mais je ne suis pas certaine
du temps) j'entendis . des pas qui revenaient, il s'agissait probablement d'e plus d'une personne. Lorsque la porte s'ouvrit les hurlements devinrent plus faibles, mais j'entendis d e nombreux pleurs,
des soupirs et des rhles. J'entendis distinctement De Knol disant 5
quelqu'un:
me reconnaissez-vous s. Le bruit de la porte voiisine
s'affaiblissait except6 pour les soupirs et . . . . . . j'entendis a l'exterieur de la cellule le mouvement de gens qui s'en allaient. De
l'exterieur une femme parla par le judas de l'autre porte. J e l'entendis : elle disait : Cites-vous ici ? qu'en est-il de vous ? avez-vous
des morts? Nous avons des morts ! . . . . . . . Toute cette conversation
s'arr6ta brusquement. )>
<(

((
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Le 16 janvier 5 midi, les 17 femmes furent tir6es de leur cellule.
Le commandant etait present. Elles furent alors separees et mises
dans trois cellules, apres qu'on leur eut permis de se rendre aux

toilettes. A 5 heures du soir, le m6me jour, le temoin r q u t sa premiere nourriture depuis la veill~ea 4 heures du soir. Le 17 janvier
i 8 heures du matin, elles furent amenees en presence d'un officier
SS qu'elles n'avaient jamais vu auparavant et qui leur dit, que tmis
fernrnes s'4taient entre-tubes dans la cellule voisine.
Madame Kuitert dhcrit cette interview avec l'officier SS, il dit:
c<Vous devez oublier le nombre que vous etiez dans votre cellule
et celui de l'autre cellule. Vous serez maintenant amenkes dans les
baraques, mais si vous &tes jamais Libi.ri.es, vchus ne devrez jamais
parler ici ou ailleurs de ce que vous avez vu ou entendu. Si vous
Ctes un jour lib8ri.e~et que nous apprenions que vous avez parle
de cela, vous serez arr6ti.e~A nouveau et emprisonn6es vie. n
I1 avait une pile de papiers devant lui. I1 nous dit que chacune
de nous aurait i signer un de ces papiers. Les papiers Ctaient tous
semblables, et le contenu de l'un d'eux fut lu 5 haute voix par une
gardienne. I1 s'agissait d e promettre ne pas reveler A qui que ce soit
les evbnements du 15 au 16 janvier. Chaque femme signa alms, en
ajoutant son matricule de prisonnier.
Pour ce qui se passa dam la cellule voisine ( contenant apparemment 75 femmes), l'histoire n'est connue que par oui dire, celle-ci
ayant etb racontke au temoin cite ci-dessus par une amie, Madame
Ausserns, qui 6tait l'une des fernmes de la cellule en question. En
juillet 1944, les deux femmes ont 6t6 Liberees e t passerent ensembles
une veillee de dimanche, Madame Kuitert rapporte comme suit
l'histoire de Madame Ausserns :
Elle me raconta l'histoire suivante sur la cellule 115. Lorsqu'elle
pen4tra dans la cellule 115, elle eut l'impression qu'elle etait deja
pleine, mais il.en rentrait toujours plus. La cellule etait si remplie
que la porte se ferma aisement. Elle dGt 6tre pousske i coups de
pieds.
((

L'obscurite etait complete et elle ne pouvait voir quelles personnes et combien de personnes e'taienl dans la cellule. Avant de
fermer la porte une gardienne dit aux femrnes qu'elles devaient
rester tranquilles, sinon quand le piquet d'incendie arriverait, il les
arroserait d'eau . . . . . quelques femmes tenaient leurs mains audessus de leur tCte pour faire plus de place.. . . quelques femmes
tombaient en pdmoison et s'6vanouissaient. . . . . . . l'atmosphere
etait devenue terrible en partie par manque complet $aeration et
en partie parce qu'elles ne pouvaient se rendre aux toilettes. C'esl
puurquoi quelques femmes s'evanouirent. Quelques femmes criaient

'

cc ouvrez les Eenetres s. D'autres disaient :
Le pompier va venir D.
D'autres encore (c n'importe quoi, plut6t que l'air viciC )).Les fenstres
Ctaient difficiles A ouvrir parce que la prison 6tait nouvellement
construite. Les femmes furent occupCes pendant quelques heures
avec les fen@tres.Finalement elles purent ouvrir l'une des deux
fen6tres. L'arriv6e d'un peu d'air frais n'amena pas une diffkrence
notable, parce que l'air etait par trop irrespirable. Les fen6tres
Ctaient telles qu'on ne pouvait les ouvrir que de deux ou trois pouces
au sommet . . . . . Toutes les femmes pleuraient, gltmissaient et
criaient continuellement ; au secours, au secours )).
((

((

Finalement une femme sembla devenir compl6tement folle et ses
cris lttaient terribles. L'autre femme essaya de l'empkher de crier,
mais les cris et les hurlements ternbles de la femme continuaient.
La femme folle commenca a d6shabilIer la femme qui 6tait A c6t6
d'elle. Personne ne pouvait dire, s'il y avait des morts jusqu'a
l'ouverture de la cellule. Lorsqu'elle fQt finalement ouverte toutes
essayerent de sortir rapidement, et elles n e savaient pas combien
gisaient mortes. Madame Aussems se rappelait qu'une gardienne
avait ouvert la porte de la cellule et l'avait referrnCe au bout de
quelques secondes. Lorsque la porte fut ouverte, deux ou trois femmes tomberent a l'exterieur plus mortes que vives. D'autres
essayerent de sortir. La gardienne frappa plusieurs femmes a coups
de poings dans le visage et leg fit toutes rentrer en quelques secondes. Elle claqua alors la porte. Au cours des quelques secondes
duranb lesquelles la porte fut ouverte, la lampe du corridor laissa
tomber un peu de lurniere dans la cellule. I1 y avait des femmes
avec les levres gonflbes, le visage moite de transpiration et les
cheveux en brousailles.. . . . . Lorsque Madame Aussems sortit de
le cellule elle s'kvanouit. Le corridor Ctait rempll de femmes en
fuite, d'autres asaient sur le sol. . . . . Quelques femrnes avaient
quittees leur robe dans la mesure ou elles le pouvaient a cause de
la chaleur et d'autres avaient eu les leurs enlevBes par les femmes
folles . . . . . . . Versteeg retourna a la cellule pour essayer de retrouver sa robe. . . . . Elle vit d'autres robes, des sabots et plusieurs
femmes qui semblaient &re mortes)).
Le fait que cet Cpisode causa la mort de quelques-unes des femmes, est confirm6 par le tkmoignage d'un homme qui 6tait dCtenu,
et qui fut envoy6 le 16 au matin nettoyer les cellules. I1 d6clare que
lui et d'autres prisonniers retirerent 12 czidavres des cellules, luim&meen porta deux. 11s emmenerent les cadavres au crbmatoire.

Au cours des jours suivants, lorsque les femmes furent rendues

5 la vie du camp, elles contr6lerent soigneusement leur nombre.
24 d'entre-elles inanquaient. Toutefois deux les rejoignirent plus
tard apres avoir kt6 hospitalisees. On ne revit jamais les 19 autres.
L'opinion gknerale dans la camp etait que douze etaient mortes
dans la cellule pendant la nuit et les autres sept etaient devenues
folles et avaient kt6 amenees a l'h6pital a l'exterieur du camp. On
considere qu'il est a peu pres certain qu'il y avait 75 femmes dans
la cellule 115, c'est-5-dire 92 moins 17.
Un autre temoignage a kt6 recueilli provenant d'une autre femme,
dbtenue dans une cellule proche de celle ou la tragedie se deroula.
Elle confirme les gemissements, les cris et les rsles durant la nuit.
Le matin suivant elle regarda par le judas de sa porte et put decrire
l'apparence des femmes qui venaient dJ6tre liberbes :
a J'ai vu un certain nombre de femmes arrivant dans le corridor,
certaines marchaient en aidant les autres qui Ctaient dans un etat
comateux ; leurs faces etaient horribles ; quelques-unes etaient
bleues. Apres qu'elles eurent quitte le corridor, j'en vis plusieurs
qui gisaient sur le sol du corridor. J e pensais qu'elles etaient mortes
ou evanouies, toutes furent enlevees sur des brancards par des prisonniers dont quelques-uns etaient infirmiers . . . . . . . . . Le m@me
matin un prisonnier qui etait employe comme infirmier de la prison
me parla par le judas. I1 me dit, que treize prisonnieres etaient
mortes.. .. .. . . . Apres avoir Cte iiberee de ma cellule, je fus
envoye a 11h6pital parce que je souffrais de la gorge. Pendant mon
sejcur, je parlais a plusbeurs malades qui avaient et6 parmi les
femmes de la cellule . . . . . Elles me dirent que beaucoup Ctaient
mortes dans la cellule et que d'autres etaient devenues folles. J'ai
vu plusi,eurs femmes qui m'ont montri. des marques de dents et des
egratignures sur leurs jambes, leurs epaules et leurs bras. Elles
disaient que quelques-unes etaient devenues folles et les avaient
mordues dans leur f ~ r i e , ) .

Le 30 novembre 1944, le Major A.J.C. Hirst R.A. visita les cellules
de la prison, accompagne par Madame Kuitert. Les cellules furent
identifiees par Madame Kuitert. Le Major Hirst mesura la cellule
oh les 75 femmes passerent la nuit. Elle est rectangulaire avec une
petite encoignure a c6te de la porte. La cellule a 3 metres 80 de long
et 2 metres 30 de large. Sa hauteur est de 2 metres 35. Elle a deux
fen6tres de 24 cm.sur 15 cm., ayant chacune quatre carreaux. Chaque
fenOtre s'ouvre vers l'interieur au sommet, et lorsqu'elle est completement ouverte, l'ouverture est environ de 25 cm. A l'extbrieur
de la fenstre il y a un auvent de bois, qui bouche la vue a l'exception de quelques pouces par lesquels on peut voir le ciel.

LE PLRNIPOTENTIAIRE DU GOUVERNEMENT
N ~ E R L A N D A I SP O U R L E R A P A T R I E M E N T
SECTION DE L'EUROPE ORIENTA,LE
PREMIBRE PARTIE: DZPORTATION
DES JUIFS NZERLANDAIS EN POLOGNE
A) M E 8 S U R E S C O N D U I S A N T A L A D Z P O R TATION
1MESURES ALLEMANDES DANS LES
PAYS-BAS
Pour mieux comprendre les mesures qui ont conduit & la d6portation des Juifs neerlandais, on donne ci-dessous ie tableau chronologique des mesures prises en partie au moyen d'ordonnances, en
partie au moyen d'arr&tCs etc., pris par l'ennemi contre le groupe
de sujets nberlandais.

juillet 1940 Les Juifs sont d6missionn6.s des services d e la dkfense
civile.
odobre 1940 Le commerce est interdit aux Juifs.
octobre 1940 Enregistrement & la (c Wirtschaftspriifstelle des entreprises juives et des soci6tbs anonyrnes ayant un ou plusieurs
administrateurs ou directeurs juifs ; ces firrnes etc. sont placbes
sous l'administration d'un ccverwalter)) dans le but d'&tre
cc aryanisbes
ou liquidbes ; dbfinition officielle d u terme
cc Juif )). ( Ordonnance 189140.)
nov. 1940 Revocation des fonctionnaires juifs.
janv. 1941
))

))

janv. mars 41 Enregistrement obligatoire des Juifs sur les registres
de la population. (Ordonnance 6/41.)
fevrier 1941 Rbvocation d'autres fonctionnaires juifs des services
gouvernementaux.
fbvrier 1941 Manifestations anti-sbmites A Amsterdam.
f6vrier 1941 Creation ( sur o ~ d r eallemand) du cc Joodsche Raadn
( conseil juif) conlme organe de liaison entre les autorites allemandes et les Juifs nberlandais. Les Juifs ne sont plus autorisks
& avolir des contacts avec les fonctionnaires neerlandais.
fCvrier 1941 Crbation de l'cc office central d'bmigration juive x sous
le comman'dement du SS-Obersturmfuhrer Aus der F'uente.
fCvrier 1941 Premi6re razzia; 1.000 Juifs environ sont successivement arr&tCs et en quelques mois envoy& & Buchenwald ou A
Mauthausen; peu apr6s les cendres de ces jeunes hornrnes furent
offertes i leur famille contre payement de 75 Florins.

printemps 1941 I1 est interdit aux Juifs d'aller au cinema.
mars 1941 Les Juifs sont enlevks du commerce e t d e l'industrie
(ordonnance 48/41.)
avril 1941 Incendie de synagogues dans u n certain nombtre de villes
et provinces de Gueldre et d'overissel.
mai 1941 Enregistrement et vente obligatoire des terres arables.
(Ordonnance 102!41.)
mai 1941. Application des lois de Nuremberg s u r les mariages et les
relations sexuelles entre Juifs et non Juifs; les Juifs fiancb B
de non-Juifs sont arr@tese t envoyes en camp de concentration.
mai 1941 Les avocats, les mkdecins et pharmaciens juifs n'ont plus
le droit d'avoir d'autres clients ou malades que des Juifs.
6t6 1941 Les Juifs n'ont plus le droit de pknetrer dans les parcs e t
les jardins publics ou de se rendre au theBtre, au concert, dans
les musks, dans les bibliotheques etc.
juin 1941 Les Juifs n'ont plus le droit de se rendre sur les plages
ou dans les piscines ; liquidation de la << Commission de coordination D ktablie en aoat 1940.
aoat 1941 Enregistrement et d6p6t obligatoire sur des comptes
bloquks, du capital et des inti.r$ts des Juifs de la socikte Lippmann Rosenthal et Co, qui entre temps avait kt6 transferee e n
des mains allemandes ; versement maximum par famille : 250
Florins par mois. (ondonnance 148141.)
aoQt 1941 Ehregistrement et vente obligatoire des immeubles par
la << Grundstuckverwaltung D A La Haye. (Ordonnance 154141.)
septembre 1941 Les enfants juifs sont mis 5 la porte des kcoles.
septembre 1941 Razzia A Twente et Achterhoek.
septembre 1941 Interdiction generale de voyager pour les Juifs.
octobre 1941
septembre 1941 Interdiction pour les Juifs de changer de domicile.
octobre 1941
septembre 1941 Les Juifs ne sont plus autorisks 5 rentrer dans
octobre 1941
les hbtels, cafbs et restaurants.
octobre 1941 Les entreprises non-juives sont pressees de renvoyer
leur personnel juif; en cas de renvoi, il est possible de leur
payer une somme forfaitaire au lieu d'une pension. (ordonnance 198141).
sept. oct. 41 Liquidation des institutions juives etc, par le << Commjssaris voor Vereenigingen en stichtingen zonder Economisch
doe1 ,>( Commissaire pour les associations et fondations sans but

Cconomique) H.W. Muller- Lehning. DbpBt de leur capital a la
banque Albert 'de BQy et Co Ldt.
octobre 1941 Les Juifs n'ont plus le droit d'6tre membre des associations et fond'ations sans but bconomique. (ordonnance 199141).
novembre 1941 Les Juifs sont renvoyks des troupes thkstrales,
orchestres etc. (ordonnance 211141).
octobre 1941 Les Juifs n'ont plus le droit d'avoir des serviteurs
non juifs.
janv. avril1942 Des milliers de Juifs sont envoyCs dans des camps
de travail nberlandais parmi lesquels le camp de E l l c m Ctait
particulierement cklebre pour le rnauvais traiternent des intern&. Primitivement l'5ge Ctait de 18 a 35 ans, par la suite de
18 a 55.
mars 1942 ((Purge des Juifs d a m les provinces de la Hollande du
Nord et en partie de la Hollande du Swd et de la Zklande ; concentration des Juifs dans trois dictricts d'Amsterdam.
))

m i 1942 Renforcement et regle concernant le ldCp8t du capital et
ides intkr@ts de Lippmann, Rosenthal et Co; remise obligatoire
de l'or, de l'argent, .des bijoux, des objets d'art etc. (ordonnance
58/42).
rnai 1942 Port obligatoire de 1'insign.e jaune.
mai 1942 Les Juifs ne sont plus autorisCs dans les rues entre 8 h.
du soir et 6 h. du matin.
mai 1942 Les Juifs n'ont plus le droit d'aller' dans les boutiques
non juives, except6 entre 3 h. et 5 h. ,de l'apres-midi.
mai 1942 Les Juifs n'ont plus le droit d'acheter des fruits et d u
poisson ; ils sont obliges d'acheter leur nourriture 'dans les seules
boutiques juives ( concerne Amsterdam ).
mai 1942 I1 est interdit aux Juifs d'exercer une profession parambdicale ainsi que de nombreuses autres professions.
mai 1942 Les Juifs ne sont plus autorisks A utiliser les services
publics; les Juifs ayant une autorisation de circuler, doivent
dans les trains utiliser les compartiments de 3e classe pour
fumeurs.
mai 1942 Les Juifs ne sont plus autorisks a utilise'r des bicyclettes
celles-ci doivent 6tre remises.
mai 1942 Les Juifs ne sont plus autorisks a utiliser le tblkphone.
mai 1942 Les Juifs ne sont plus autorisks a pknktrer dans les habitations de non Juifs.

,

juillet 1942 Accomplissement de l'aryanisation ou d e la liquidation
des entreprises juives; decision d'interner peu 5 peu tous les
Juifs 5 Westerbork pour les dkporter de 1A en Pologne.
Juil. sept. 1942 Razzias ; les Juifs sont pris . dans leurs maisons,
rassembles 5 la Zentralstelle f u r Jiidische Auswanderung, et
transport6s A Westerbork ; leur mobilier est saisi.

-

octobre 1942 Nouvelles razzias sur une grande bchelle : tous les
Juifs des camps de travail sont transfer& A Westerbork.
A partir de novembre 1942 Les Juifs sont retires de leur maison
et assembles au c(Th65tre juif 5 Amsterdam d ' o ~apr&s quelques jours ils sont envoyks 5 Westerbork.
))

avril1943 Les Juifs vivant en dehors d'Amsterdam sont envoy& au
camp de Vught, camp de travail de l'armee allemande et eventuellement transport& 5 Westerbork.
septembre 1943 Les derniers Juifs dlArnsterdam comprenant les
chefs du conseil juif sont envoy& i Westerbork.
Le transfert 5 Westerbork se fit graduellement de 1'6t6 1942 5
l'automne 1943.
'

Un retard et quelques fois une renonciation de l'internement
pouvaient &re obtenus au moyen d'un soi-disant tampon ((Sperr)),
appose sur la carte d'identite. Ces tampons furent principalement
donnes aux personnes de mariage mixte, dont les enfants etaient nbs
avant octobre 1942, aux Juifs baptises, aux personnes employees
par le conseil juif, aux Juifs travaillant dans les usines etc. pour
l'armee allemande, y compris les diamantaires et en outre 5
ceux qui figuraient sur les listes, Carlmeyer, Frederik et Van Dam.
La liste. C a r 1 m e y e r dresske par u n fonctionnaire allemand,
contenait les noms des Juifs portugais et autres, qui considkraient
qu'ils pouvaient &re difficilement tenus pour les Juifs.
Les listes F r e d e r i k et V a n D a m dressses respectivement
par le secretaire general du ministere de 1'Interieur neerlandais e t
par le secretaire general du minist6re de l'aducation et de la Protection des Beaux-Arts, contenaient les noms de ceux qui avaient
rendu des services aux Pays-Bas, ainsi que ceux des membres de
leur famille, et totalisaient environ 500 personnes. Primitivement
ils etaient loges pr&s de Barneveldet r e ~ u r e n tl'assurance qu'ils ne
seraient pas ditportbs. Par la suite, ils furent toutefois transf6ri.s
a Westerbork, e t il semble, qu'ils furent probablement deportes A
Theresienstadt.

11. W e s t e r b o r k
A Westerbork dont nous n'avons pas besoin de donner ici une
description, 12 i 15.000 personnes vivaient en m&me temps; elles
Ctaient IogCes dans des baraques qui avaient CtC arrangkes A cet
effet, et chacune d'elles contenait environ 800 personnes.
Tous les Juifs nkerlandais sur lesquels les Allemands purent
mettre la main, y furent rassemblks, 5 l'exception d'un petit groupe
de personnes exempt6es; les h6pitaux, les asiles de vieillards, les
instituts pour aveugles et autres personnes impotentes furent vidCs
en vue de concentrer leurs pensionnaires A Westerbork pour dtre
transportks. Les alien& des asiles de fous n'6chappGrent m&me
pas a la d6portation.
Peu A peu, tous ceux qui ktaient internes A Westerbork furent
dCportks en Pologne, vieillards et enfants inclus (< zum Arbeitseinsatz unter polizeilicher Bewachung~( pour y avoir A travailler
sous surveillance policiere).
Une ou deux fois par semaine u n train G Westerbork-Auschwitzx
partait avec 1200 ou 2000 personnes. Primitivement ces trains
Ctaient composCs a e wagons de voyageurs, par la suite seulement de
wagons de marchandises. ( au debut munis de paille, ensuite sans
paille). Dans chaque wagon on mettait environ 60 dkportCs. M&me
les malades ktaient chargks dans les wagons de marchandises.
Chaque deport6 Ctait autorisk a amener avec lui u n maximum de
15 kg. de bagages. Le choix des personnes qui devaient gtre transportCes Ctait p'lus ou moins arbitraire ; quelques-uns reussirent
A retarder leur dkportation au moyen des soi-disant tampons
c(Speers. Au cours de l'automne 1943, tous ceux qui avaient &ti.
intern& 5. Vught, au nombre d'environ 1200, furent d6porti.s e n
Pologne A l'exception des diamantaires et de ceux qui travaillaient
chez Phillips (Het Parool 15.12.43).
Les knumkrations ci-dessus montrent clairement le caractere
graduel des mesures de l'ennemi dont quelques-unes peuvent
paraftre de faible importance.
Les Juifs hollandais furent privCs de leur gagne pain, leurs
biens et propriktks furent confisquks, on leur enleva toute libertC
de mouvement, ils furent isolks de leur concitoyens et finalement
Ctant un groupe sans aucun droit, ils furent humilibs et expulsbs,
ils furent dkportCs et condamnks au travail servile et comme on
peut le craindre en partie exterminks.
I1 est presque impossible d'avoir des dktails sur le sort individuel
des Juifs hollandais dCportks en Pologne.

Leurs traces furent compl6tement perdues apres leur depart
de Hollande. AbsorbCs dans une agglomQation de dkportks provenant de presque tous les pays occupks, on ne peut plus continuer
a les identifier comme u n groupe skpark.

Details, statistiques e t autres.
I. L E S P A Y S - B A S
aINombre d e d6porti.s juifs.
Juifs dknombrb en janvier 1941 : sujets neerlandais
sujets non-nkrlandais
Nombre total des denombres:
parmi lesquels demi-juifs et quart de juifs
Juifs purs susceptibles d'etre d6porti.s
A dkduire:
ceux qui ont fui ou emigre
ceux qui furent tuks. ou se sont suicidb
Demeuraient dans les Pays-Bas
Juifs issus de mariages mixtes:
Liste d'kchange des Juifs portugais
travaillant dans l'industrie de guerre;
cas spkciaux; camoufles

138.000
22.000
160.000

Deportks des Pays-Bas 11
D6porti.s de France et de Belgique
Nombre total des deporths

115.000
2.000
117.000

21

En Pologne: sujets nkerlandais
100.000
sujets non-neerlandais
15.000
a Terezin: sujets neerlandais
1.000
sujets non-nkerlandais
1.000

=

115.000

=

2.000

En y ajoutant les dbportations ulterieures qui peuvent @treattendues, estimees A environ 3.000 personnes, le total peut atteindre
environ 120.000. Les chiffres ci-dessus sont seulement approximatifs.
li Sujets nberlandais et non-neerlandais
21 Sujets nberlandais seulement.
b/ N o m d e s d e p o r t k s .
Les details ont ete enregistres et peuvent &re trouves.

11 A la section d'enregistrement de Westerbork.
21 A l'office central d'emigration juive ( Aus der Fuente) i Amsterdam
31 En outre ( d'une maniere clandestine) au conseil juif i Amsterdam.
D'autre part les registres locaux de la population, ainsi que le
registre central de la population 5 La Haye sont en possession des
noms des personnes, dont les cartes d'identitk furent tamponnkes
avec un cc J )) et dont la majorit6 fut deportee.
A N N E X E I1
a1 Organisations qui, dans les Pays-Bas furent en relation avec
les diverses mesures anti-juives ;
11 L e c o n s e i 1 j u i f oblige d'&tre l'instrument des Allemands
pour lJex6cution de leurs mesures anti-&mites.
21 La firme Lippmann Rosenthal & Co apparemment un consortium de banque juive, mais en realit6 u n instrument allemand
pour la confiscation des capitaux et des revenus juifs.
31 Le < ( C o m m i s s a i r e g k n e r a l a u x q u e s t i o n s d e
s 6 c u r i t 15cc (chef de la police et des SS H. Rauter, general
de la police,) qui publia la plupart des cc Arr&ti.s),mentionnks
ci-dessus.
41 L ' c c o f f i c e c e n t r a l d ' k m i g r a t i o n j u i v e n (sous la
direction de Aus der Fuente lui-m&me &pendant du commissaire g6n.ni.ralmentionne au No 3) apparemment une organisation d'kmigration juive, mais en r6alit6 une institution pour
priver les juifs de leurs droits, les rassembler et les dkporter.
51 L a ( ( W i r t s c h a f t s p r i i f s t e l 1 e (travaillant
~~
encooperation avec la deutsche Treuhand A.G.) institution pour la
rkalisation ou la liquidation des entreprises juives.
~~
pour la
61 La c ~ G r u n d s t u c k v e r w a l t u n ginstitution
confiscation des biens juifs, immeubles.
71 Le cccommissaris voor Vereenigingen en Stichtingen zonder
Economisch Doe1 (H.W. Muller-Lehning) qui exbcuta la
liquidation des associations, des institutions juives.
8/ La firme H. Albert de BQy Co, banque o~ etait dkpos6 le
capital des associations mentiomkes ci-dessus.
))

bl F a i t s 6 c o n o m i q u e s .
Ce qui suit peut 6tre mentiom6 avec une certaine reserve :
La (<Frankfurter Zeitung)) du 9 juin 1942 estime que le nombre
total des entreprises juives dans les Pays-Bas htaient de 2 1 . 0 0 0 ;
1 1 . 0 0 0 d'entre elles devaient &tre aryanisees et 1 0 . 0 0 0 liquidkes.

Le m$me journal estime la valeur des entreprises aryanides A
150.0000.000 de Florins, celle des immeubles juifs confisquBs A
200.000.000 de Florins et le total de tous les biens juifs saisis dans
les Pays-Bas a 500.000.000 d e Florins.
Londres, le 30 mars 1944
H. Dentz
TRADUCTION
RAPPORT DE L'OFFICE GOUVERNEMENTAL
DE REPARTITION DES VIVRES
CONCERNANT L A FAMINE DE 1944-1945
DPs le 'debut de l'ete 1944, par ordre des autorites civiJes allemandes, des reglements furent mis en vigueur, qui reduisirent les
stocks de vivres dans l'Ouest du pays, c'est-a-dire dans une partie
des provinces de l a Hollande du Nord, de la Hollande du Sud e t
d'utrecht, A une reserve pour deux ou trois semaines, et ce
apparemment pour des raisons militaires entre autres en consideration des departements. En tenant compte parmi d'autres raisons
des difficult& croissantes de transport, la situation alimentaire Btait
devenue extr6mement precaire dans cette partie du pays.
PrPs de la moiti6 de la population des Pays-Bas, vivant en grande partie dans les villes ( les cinq plus grandes villes sont situhes
dans l'Ouest ) depend des districts agricoles, dont la majorit6 sont
situes hors de l'Ouest.
Dans ces circonstances l'embargo bien connu fut ordonne par le
commissaire du Reich en reaction immediate a la grPve gknerale
des chemins de fer au commencement de septembre. Cet embargo
fut maintenu pendant plusieurs mois en dBpit de negotiations continuelles au cours desquelles on fit sans cesse remarquer les dangers
trits graves que courait l'alimentation de la partie Ouest, qui M a i t
d6jB rbduite par l'hiver qui venait.
Officiellement l'interdiction du ravitaillement pour les rkgions
de l'Ouest ne f u t pas levbe avant le 8 novembre.
Aprits cette date, et en dehors de mesures relativement sans
importance, les Allemands n'ont pas montrk d'opposition syst6matique aux mesures des regions de l'Ouest.
Toutefois exactement
cette Bpoque, lorsque l'organisation
centrale de transports intkrieurs cr&e a cet effet commenca a fonctionner, le gel intervint et empscha le ravitaillement de l'accumulation de stocks dans les regions occidentales; c'etait trop tard.

Aucun ravitaillement de quelque importance ne put 6tre obtenu
avant la mi-mars par exemple: dix mille tonnes de pommes de
terre par semaine, tandis que 6.000 A 6.500 ktaient necessaires pour
distribuer a la population un kilo seulement. Peu apr6s toutefois
les operations militaires dans le Nord et a 1'Est arrGt6rent completement ce ravitaillement jusqu'i la liberation totale du pays.
Cette situation crkbe par les mesures allemandes, amena des
troubles tres skrieux dans la sante publique. L e taux de mortalit6
dans les villes d'Amsterdam ( 800.000 habitants 1, Rotterdam ( 600.000
habitants), Le Haye (500.000 habitants), Leyde (80.000 habitants),
Delft ( 57.000 habiiants), Gouda ( 35.000 habitants j, etait ie suivant :
janvier 1945 : 3.563
fevrier 1945 : 5.203

janvier 1944 : 1.897
fkvrier 1944 : 2.032

augmentation de 197O/o
augmentation de 160°/o

La mortalit6 enfantine en particulier a kt6 6levee au cours des
premi6res semaines 1945, qu'il faut revenir trente ans en arriere
pour trouver des chiffres aussi elev6s. La cause essentielle en est la
sous-alimentation dans la partie occidentale. Des syndromes apparurent qui auraient etk difficilement notes dans ces regions avant le
10 mai 1940.
Au cours du dernier hiver les rations procuraient si peu de
calories que leur nombre ktait tres au-dessous du metabolisme basal.
Durant l'occupation jusqu'en aoiit 1944, les rations demeurerent
5 peu pres les memes, les calories pour ceux qui n'executaient pas
de durs trayaux s'klevant a 1800, ce qui represente une reduction
de 25OIo sur le nombre nkcessaire pour un travail moyen. Le nombre
des calories s'abaissa a 400 en avril 1945, mais s'eleva 5 nouveau
au cours du mois suivant gr2ce aux distributions de la Croix-Rouge.
Cette absence tres sbrieuse de ~;lourriturecontraignit l a population des villes A chercher du ravitaillement dans les pro.vinces
agricoles. M@me les routes des parties orientales etaient durant
l'hiver couvertes de gens utilisant les moyens de transport les plus
primitifs.

BUREAU CENTRAL DES STATISTIQUES
La deportation des travailleurs neerlandais en
Allemagne.
La deportation des travailleurs neerlandais vers les pays, &angers commenca le 20 juin 1940, cinq semaines environ apres l'occupation de notre pays. Les Allemands utilisaient les bourses du

travail, qui B cet effet avaient 6th sur leurs ordres rborganiskes et
centralisbes au moyen d'un office gouvernemental du travail, servant d'organe central, duquel dkpendaient un certain nombre de
bureaux locaux du travail. Au debut seuls les ch6meurs furent
deportes, car ils ktaient menacks de se voir retirer leur allocation
s'ils refusaient l'emploi offert. Le nombre de chbmeurs pouvant Gtre
utilise, dkcrfit graduellement d'autant plus que la deportation ktait
IimitCe aux personnes de moins de 40 ans. Toutefois des mesures
furent prises en 1942 pour dkporter kgalement les ouvriers indigents
qui travaillaient. En ce qui concerne la premiere categorie un ordre
de recensement fut promulgue d'aprgs lequel les hommes et les femmes de 18 A 40 ans, qui ne pouvaient pas ou ne pouvaient entigrement se suffire, devaient se faire enregistrer A u n bureau de travail,
s'ils n'avaient pas assez de travail. Pour s'opposer autant que possible
5 la non confirmation, il est stipulk que les entreprises commerciales
avaient besoin d'une autorisation de I'office de travail pour engager
du personnel de moins de 40 ans; cette permission n'ktait pratiquement accordke qu'A des travailleurs rejetes comme inaptes pour la
deportation. Pour kviter qu'une entreprise commerciale n'engage
plus de personnel qu'il n'etait utile, il ktait statuk que pour abaisser
la durbe de travail au-dessous de 48 heures par semaine, une autorisation du bureau de travail serait nkcessaire.
Suivant l'information obtenue par les bureaux de travail, l'obligation de recensement ne fut pas un succgs. Quelques personnes
seulement se firent enregistrer.
L'enregistrement des ouvriers qui travaillaient prit un cours
entigrement different.
De nombreuses entreprises importantes ou moyennement importantes, specialement dans l'industrie m6tallurgique recurent la visite
de commissions allemandes, qui choisissaient les travailleurs en vue
de la deportation. Ce peignage des entreprises fut appelk 1'((action
Sauckel)),ainsi nommee d'apres son chef, charge de l'engagement de
travailleurs etrangers Dour 1'Allemagne.
Les employeurs devaient annuler temporairement les contrats
des travailleurs engages, et ces derniers ktaient forcks de se faire
enregistrer aux bureaux de travail, qui se chargaient alors de leur
deportation, sous la surveillance d'un c( Fachberater D allemand.
Les travailleurs qui refuserent ( relativement peu nombreux )
furent poursuivis par le ~(Sicherheitsdienst
2). S'ils ktaient pris par
ce service ils ktaient pour la plupart du temps envoyks dans l'un
des infsmes camps de prisonniers des Pays-Bas et kventue~lement
mis au travail en Allemagne.

Dans cette poursuite le Sicherheitsdienst etait aid6 par les services allemands de police, qui etaient en relation avec les bureaux
de travail et ktaient composes de membres de la N.S.B. et autres
gens de cette espece.
Fin avril 1942, la deportation des travailleurs commenca sur.une
grande echelle, en consequence au cours des mois de mai et de
juin, le nombre des travailleurs deportes ne s'eleva pas a m0,in.s
de 22.000 et 24.000, la plupart metallurgistes.
Apres cela l'action se ralentit quelque peu, mais en octobre 1942
un autre maximum fut atteint ( 2.600). Apres les grandes entreprises, ce fut au tour des plus petites de donner leur personnel. Par
la suite on en arriva $ la fermeture d'un certain nombre d'entreprises qui n'etaient pas considerees indispensables pour la guerre
ou pour la vie 6conomique. Le personnel qui pouvait etre utilis6
fut envoy6 au travail en Allemagne, ou en Hollande dans les entreprises qui etaient essentielles pour la guerre.
De meme une action pour la deportation des fonctionnaires fut
organisee. Celle-ci toutefois n'eut pas beaucoup de succes, surtout
par suite de la resistance passive de chefs de nombreux services
A donner des informations sur le personnel et deuxiemement parce
que beaucoup de services publics, qui Ctaient aussi essentiels pour
les Allemands, courraient le risque de manquer de personnel. De
nouvelles mesures importantes suivirent au printemps 1943. Tous
les hommes de 18 $ 35 ans furent forcCs .de se faire enregistrer
pour YccArbeidsinzet~ ( effort de guerre), un joli mot pour les
decider i la deportation, aussit6t qu'ils en etaient requis par les
bureaux de travail. Successivement ceux qui etaient nes en 1921,
1922, 1923, 1924, 1920 furent requis de se faire enregistrer aprits que
ceux nes en 1922, 1923, et 1924 furent requis de se prCsenter pour
l'cc Arbeidsinzet )>.I1 fut interdit aux employeurs d'avoir 5 leur service du personnel m5le ne au cours des annCes ci-dessus sans
une permission du bureau de travail. Bien que beaucoup ne
se fussent pas pr6sent.e~et passassent A la rksistance en juin et
juillet 1943 (mois maxima), il n'y eut pas moins de 65.000 neerlandais deportes en Allemagne, parmi lesquels 41.000 etaient 5ges
de moins de 21 ans.
L'agriculture qui avait kt6 epargnee par suite de son importance
pour le ravitaillement fut .5 ce moment-18 durement affectee. 13.000
hommes furent pris dans ce secteur en juin et juillet, la plupart
d'entr'eux nes entre 1922 et 1924. En mai 1943, un certain nombre
d'ktudiants furent aussi deportes qui avaient refuses la soi-disant

cc declaration de loyautk D e x i g k des ktudiants des Universitks. A la
m6me kpoque, on dkcida de saisir B nouveau les membres des forces
nkerlandaises. La proclamation de cette mesure fit naitre des greves
de protestation dans de nombreuses entreprises privees, des services
publics et des fabriques, i la suite desquelles de nombreuses personnes tomberent victirnes de la vengeance allemande.

En dehors de cela, la mesure n'eut pas beaucoup de succhs. Etant
donnC que de nombreux anciens membres de l'armke furent exceptks,
il semble que certaines autoritCs allemandes s70ppos&renti l'ex6cution. D'autres personnes passerent B la rksistance.
Au cours du second semestre de 1943, les Allemands inventgrent
de nouvelles mkthodes pour s'assurer de la main-d'oeuvre et comnlencitrent l'action fiches Z D. Les employeurs avaient B transmettre
les (<fichesZ D pour toutes les personnes de 18 B 45 ans employkes
par eux et ils avaient a y declarer dans quelle mesure ces employks
ktaient nkcessaires B la poursuite du travail. Si les tickets n'ktaient
pas transmis dans un certain delai, l'entreprise ktait f e r m k et employeur et employes dkport6s. Cette action n'eut pas de resultat.
Les chambres de commerce et d'industrie transmirent tellement de
fausses fiches au bureau central allemand competent qu'il devint
impossible de reconnaitre les vraies diiclarations des fausses ( les
organisations industrielles et les autres organisations commerciales
(vakgroepen) avaient s6chement refuse) .
((

I1 est vrai que les bureaux de travail entrQent en jeu pour trier
et contrbler les tickets, mais pour la m6me raison, ils avaient a faire
face B un puzzle inextricable, d'autant plus que les fonctionnaires
des bureaux sabotaient le classement des tickets.
Le resultat fut que relativement peu de personnes furent dkportkes au cours du dernier mois de 1943 et pendant la plus grande
partie de 1944.
Cette situation changea en novembre 1944. Les Allemands commenchrent alors une campagne sans merci pour la main-d'aeuvre
en kvitant les bureaux de travail. Sans avertissement ils encerclhrent
des quartiers entiers dans les villes, saisirent les gens dans les rues
et les maisons et les dkporterent.

A Rotterdam et Schiedam ou se dkroul6rent les razzias, les 10
et 11 novembre, on estime respectivement B 50.000 et 5.000 le
nombre de personnes qui furent dkportkes.

Prkvenus par les CvCnements les chiffres furent beaucoup plus
bas dans les autres localitks o t ~de semblables razzias se produisirent
par la suite. Les chiffres exacts ne sont pas connus, car ils n'ont
jamais bt6 publies par les occupants.
4
Les gens qui furent saisis furent mis au travail en partie dans
les Pays-Bas, en partie en Allemagne. Un grand nombre retourn&rent chez eux par la suite, soit secrhtement ( et dans ce cas souvent
avec l'assistance des mouvements de rbsistance), ou avec la permission des Allemands comme btant indispensables au ravitaillement
ou a d'autres services industriels importants ( le personnel de la
police lui-meme ne fut pas .bpargnb au cours de ces razzias) .
Par une proclamation postbrieure publike vers Noel 1944, il fut
annonci. du c6tb allemand que ces razzias ne poursuivaient pas
seulement le but de mobiliser la main-d'ceuvre, mais aussi d'emp6cher la population civile de prendre part aux actions militaires
comme cela s'btait produit en France et en Belgique.
Dans cette proclamation toutes les personnes du sexe masculin
5.gbes de 16 A 39 inclus furent requises de se prksenter pour la
mobilisation de la main-d'oeuvre au commencement de janvier 1945.
On promettait de bons salaires et un bon traitement. Le refus de
rbpondre a l'appel serait sCv6rement puni. Toutefois peu de personnes seulement se prbsenterent e t une partie d'entre elles y fut
poussee par la faim. Cependant on ne connait pas les chiffres parce
que les Allemands ne les publierent pas.
De nombreuses personnes de moins de 40 ans changerent la date
de leur naissance, sur les cartes d'identitk et autres papiers pour
kchapper a l'ordre.
Dans de nombreux cas, ces falsifications furent faites par les
fonctionnaires des bureaux de recensement.
Les bvenements militaires prirent alors une tournure telle qu'il
n'y eut plus d'autres deportations. Cependant dans le Nord et dans
1'Est du pays de nombreux hommes jusqa'a 60 ans furent saisis et
contraints de construire des ouvrages defensifs dans le voisinage
de leurs habitations. De semblables r@uisitions par suite d'un dbcret
ordonnant la conscription et promulgub en 1941 avait dbja eu lieu
sur une grande bchelle, dans les rbgions Ouest du pays aux cours
des anriees preckdentes.
Ci-joint deux tableaux dont l'un donne une vue d'ensemble de
la dkportation au cours des diffkrentes annCes et I'autre indique les
travailleurs dbportbs dans les diffkrentes branches du travail.

T a b 1 e a u I DCportation des travailleurs nkerlandais vers les pays
ktrangers.
20 juin 1940 - 31 juillet 1944 inclus
1940

1941

1942

1943

Jan. 21
juil. 44

Total

Allemagne :
deportks
99.600
revenus
6.900

99.900
42.400

162.800
50.700

148.900
30.100

20.000
13.200

531.300
143.300

employes

92.700

57.500

112.100

118.800

6.800

388.000

autres pays
dkportes (I)

-

32.100

8.300

2.900

200

43.500

7.000

431.500

--

Total

92.700

89.600

120.400

121.700

l! La plupart en France est pour la majeure partie des ouvriers du

bgtiment. On ne connait pas le nombre des travailleurs revenus.
21 Les chiffres des personnes rbquisitionnkes au cours des razzias
en novembre 1944 e t celui des personnes qui se prksenterent pour
la mobilisation d e ' l a main-d'czuvre en janvier 1945, ne sont
pas connus.
T a b 1 e a u I I Deportes des differentes branches dans les pays
ktrangers.

P r i n c i p a l e s b r a n c h e s employbs
en 1940

1

Industrie
Industrie ceramique
Bfitiment
Exploitatinr! fnrestii.re
Habillement
Maroquinerie
Mines
Metallurgie
Textile
Industrie alimentaire
et de luxe
Commerce et transport
Agriculture

2

Emp1oyi.s dans les pays
&rangers l e r aoiit 1944 (4)
Chiffres absolus (4) Pourcentage de la colonne 2.
3

4

l/CalculC d'apres les differents types d'artisan dans une declaration
de la banque gouvernementale d'assurance, y compris les ch6meurs
et les mobilises. de l'armbe.
2IAu debut de 1942 d'apres les declarations d'un inspecteur general
des mines.
3ID'aprits Yevaluation de stock de l'agriculture et de march6 du
jardinage en 1940.
4iVoir note 2 tableau I.
Ceci sont les chiffres officiels de bureaux de travail. 11s s'ecartent
sans doute considerablement de la rkalitk.

De nombreux d6porti.s revinrent seeretement ou se cachkrent B
l'occasion d'une permission et passerent ensuite a l a ' resistance.
D'apres une estimation a premiere vue de quelques bureaux du
travail, 300.000 travailleurs neerlandais etaient employes en Allemagne au debut de 1944, c'est-A-dire 20°/o de moins que le chiffre
officiel. Cette estimation concorde avec l'estimation faite par les
Allemands et qui fut publiee dans le c(De nieuwe Rotterdamsche
Courant)) au dkbut de fevrier 1944.
Les services de rapatriement estimaient de 370 A 400 mille le
nombre des dkportes en Allemagne jusqu'a la fin de l a guerre. De
ceci 261.200 furent recenses par le gouvernement militaire des PaysBas comme rapatriks jusqu'au debut a d i t 1945. On n'a pas encore
d'informations sur le restant. Un grand nombre sont encore en zone
russe.
La methode de transport des d6portb du 30 septembre 1944 fut
raisonnable. I1 est vrai que l'on avait A se tenir debqut pour
plusieurs heures dans les trains bond&. Ce qui ,occasionna des infirmites chez certains, telle que: jambes enflbes et autres maux similaires. Cela changea compl~tementapres la greve des chernins de
fer (rni-septembre 1944). Par exemple de nombreuses personnes
prises au cours des raids de novembre 1944 eurent a faire la plus
grande partie du chemin A pied pour atteindre leur destination
( c'est-a-dire en Allemagne), et ce en depit d'un temps tres mauvais
et souvent de tres mauvaises chaussures et d'un habillement insuffisant, de m6me les arrangements pour la nuit etaient tr6s
insuffisants pour ces personnes ( etables etc. ) D'autres dkportks
furent transportes entasses dans des pkniches du Rhin. Pour ceux
qui se prksentitrent a la mobilisation de main-d'euvre de janvier
1945, le transport fut ambliore, c'est-A-dire, que presque tout le
voyage se fit par chemin de fer et seulement dans de bons wagons.

DESTRUCTIONS PROVENANT DU BOMBARDEM E N T ALLEMAND DE L A MI-MA1 1940.
Le bombardement du 14 mai 1940 a dbtruit une surface de
250 Ha. dans la ville de Rotterdam; cemprenant la partie de la ville
limitbe par la Willemskade, la station de chemin de fer Delftsche
poort, et le oude Dijk, ainsi que le voisinage d e la gare de la Meuse.
Cela signifie que le centre de la ville et une grande partie des quartiers d'habitations de Kralingen furent perdus. Dans ce secteur
158 Ha. etaient bfitis, l e reste environ 100 Ha. se composait de
255 rues, places et avenues. La partie dktruite occupait environ le
@me de la surface de la ville, ce qui kquivaut 5 peu pr&s 5 la partie
d'Amsterdam entourb par l e Prinsengracht ou la ville enticre de
Groningen.
Le bombardement dbtruisit les maisons et bfitiments suivants
etc.: environ 11.000 maisons, abritant 24.582 familles; 13 banques
12 cinbmas, 2 thkitres, 19 consulats, 4 bureaux d e journaux,
31 usines, 1319 ateliers, 22 salles publiques, 21 bfitiments municipaux
(non compris les kcoles ) , 19 Cglises panni lesquelles le Groote ou
6glise S t Laurent, 10 institutions charitables, 517 cafks et petits
h6tels, 31 grands magasins, 2320 magasins, 4 bitiments gouvernementaux, 62 kcoles, 13 htjpitaux, 26 betels, 287 bureaux d'assurance,
1150 autres bureaux, 4 stations de chemin de fer, 675 dkpats et
magasins 'et nombreux autres grands et petits bfitiments, tels que
garages, compagnies d'autobus, services de courrier, agences de
transport, agences d'expbdition, bureaux de chargeurs e t d'armateurs etc.
Les rues, les conduites sous-terraines, les conduites d'eau e t
d'blectricitb, les cfibles Blectriques, l'bclairage des rues, les rails et
les ciibles de force et le syst&me des tramways furent gravement
endommagbs. I1 y eut environ 78.500 personnes sans a b d s e t
814 morts.
DESTRUCTIONS DANS LE PORT DE ROTTERDAM COMME
CONSBQUENCE DU BOMBARDEMENT, DU 14 MAI 1940 ET DES
DRMOLITIONS, FAITES PAR L'ARMBE ALLEMANDE
(Btat de septembre 1944)
Quais en eau profonde : les suivants furent dbtruits
Quais pour marchandises emballkes 4.350 m ( environ 30°/o )
,,
y,
en vrac
2.300 m (
,,
85O/o )
R6serves
300 m
j7

6.950 = 42,5O/o des quais compl&tement
hquipks.

La capaciti! des d o c k s diminue de 190.000 m3 par suite de la
destruction cornpliite des docks. Des 304.000 mS restant, une partie
fut endommagee, mais peut Ctre ri!parCe. 4O/o environ ont 6th
perdus.
Des 252 g r u e s A. terre. ( la plupart grues mobiles) 16 furent enlevkes, et 80 detruites. Des 26 p o n t s r o u 1 a n t s 7 furent en1evi.s
et 17 d6truit.s.
Des 80 g r u e s f 1q t t a n t e s 30 ont disparu: une partie est en
Allemagne. Pratiquement tous les rkservoirs de carburant ont i!tC
gravement endommages.
Docks municipaux
Des quatre .docks flottants municipaux, le plus grand (15 mille tonnes)
fut utilisi! comme il est dit ci-dessous pour bloquer le port de la
Meuse. Le dock se brisa en trois pi&ces.Sur les trois docks municipaux plus petits ( 6.000, 4.000 et 2.000 tonnes) les installations
mkcaniques furent dbtruites, et les docks eux-mCmes furent cou1i.s.
Chantiers de constructions navales.
Dans les chantiers de constructions navales c< De Rotterdamsche
Droogdok Mij D, < De nieuwe Waterweg ),, N Gusto D, cc Piet Smit D,
a van der Giessen
et cc Boele )), les installations Clectriques, une
grande partie des grues et des voies de grues et une partie des
machines outils ont kt6 dbtruites.
)),

BUREAU CENTRAL D E STATISTIQUE.
La Haye, le 29 aoQt 1945.

11 D E S T R U C T I O N S
1. Les travaux municipaux du port de Rotterdam ont publie l'information suivante :
Avant le 10 mai 15 juin 1945
1940
Longueur des quais pour les bateaux
de haute mer ayant un tirant d'eau
25.000 M.
18.000 M.
de plus de 6 metres
Surface utilisable: hangars et docks
530.000 M2
345.000 M2
Ponts roulants
28
2
Grues de quai
560
156
Grues flottantes
83
45
2. La surface inondee totalisait 200.000 Ha. dont 20.000 Ha. Ctaient
dans le Wieringermeer. Le nombre de personnes afFecti!es par
cette dernihe inondation s'elevait a 6.200.

A. H. K. 8
PAK. A 8
O.L.Z.
Concernant le discours du Dr Seyss-Inquart au sujet
du bombardement de Rotterdam.
COMMANDEMENT SUPREME
DE L'ARMm, DE LA MARINE
No 146 P

A.H.K. 27 juin 1940.

Cbjet: Discours du commissaire d'Rtat Seyss-Inquart.
A l'occasion de sa visite a Rotterdam, l e commissaire d'Etat,
Dr Seyss-Inquart a fait u n discours dans lequel il disait, que suivant
les rapports de presse nous devions, seuls, 6tre bl2mCs pour la
destruction d'une partie de Rotterdam.
Le commissaire d'Etat ajoute qu'il n'entendait pas faire u n
reproche aux chefs militaires nkerlandais parce qu'en l'absence du
gouvernement, les chefs avaient Cti. emp6ches de prendre rapidement
des dkcisions.
Cette maniere de presenter les faits ne correspond pas 5 ce qui
se produisit, de sorte que je me trouve moi-m6me oblige de protester aupres du Dr Seyss-Inquart contre son discours. C'est pour
cela que je l'ai informk, que l e fait, que le gouvernement s'ktait mis
et A juste,titre en siiretk, n'avait exerce aucune influence dbfavorable
sur les chefs militaires nberlandais e t que je n'avais jamais su que
les chefs de Rotterdam eussent moins d'aptitude A prendre des decisions rapides.
De plus je lui ai dit, que ce n'ktait pas notre faute, si Rotterdam
avait kt6 bombard&. Comme cela vous interessera sans doute de
savoir ce qui s'est vraiment produit, je vous donne ci-dessous les
details de l'appui de ma protestation.
Le 14 mai a 10 h. 30, le commandant de la place de Rotterdam,
le Colonel Charroo recut un document h i t contenant un ultimatum,
lui ordonnant de cesser immbdiatement la defense, sinon les mesures
les plus dures seraient prises contre la ville. Le temps limite de cet
ultimatum ktait de 2 heures, et en consequence la reponse devait
6tre recue. au plus tard 5 12 h. 30. Comme la lettre n'etait pas
signee et que la possibilitk d'une ruse n'etait plus exclue, j'envoyais
en retour une note kcrite, disant qu'une telle proposition ne pourrait 6tre considkree que si elle Btait confirmke comme originale et
signbe par le chef competent. C e t t e r 6 p o n s e a r r i v a a
1 2 h. 1 5 c ' e s t - a - d i r e u n q u a r t d ' h e u r e a v a n t l ' e x p i ration du delai 5 sa destination Noordereiland
p r 6 s d e K o n i n g s b r u g. Toutefois le capitaine nkerlandais
Bakker dut attendre avec un commandant allemand du nom de
van Choltitz jusqu'i 12 h. 35 l'arrivke des g6neraux allemands.

A 13 h. 20, un nouvel ultimatum sign6 accordant un dblai de
trois heures, f u t transmis au capitaine Bakker. Muni de celui-ci,
il retourna vers le commandant neerlandais en compagnie de deux.
officiers allemands.
Entre temps 5 13 h. 22, alors qu'une formation d'avions allemands
s'approchait, une fusee rouge fut lancCe sur l'ordre du lieutenantgeneral allemand Schmidt ( c16tait suivant une explication allemande
un signe indiquant que le bombardement ne devait pas avoir lieu),
et a 13 h. 25 ce signe fut renouvele pres de l a t6t6 de pont Sud de
Willemsbrug par ordre de l'un des deux Allemands qui accompagnait
le capitaine Bakker. Malgr6 cela le bombardement commenca a
13 h. 30.
Les faits ci-dessus montrent que si les Allemands avaient l'intention d'kviter le bombardement, les mesures qu'ils avaient prises
avaient manquees leur but e t que le dommage cause a Rotterdam
ne pouvait &re impute a u n manque de rapidit6 a prendre des
decisions du c6t6 neerlandais.
Puisqu'il ne m'est pas possible de rendre cette protestation
publique par voie de presse, je sentais qu'il etait de mon devoir par
ce document 6crit laver les forces de l'armke nkrlandaise du blilme
injustement jete sur elle, qu'elles etaient la cause du sort subi par
Rotterdam.
e
Le general commandant en chef,
de l'armke et de la marine
H. G. Winkelmann
.
Aux bourgmestre et membres du conseil
municipal de Rotterdam.
L'inond.ation d u W i e r i n g e r m e e r .
Le Wieringermeer est le premier des quatre polders, qui conformkment au plan d'endiguement et de drainage, de parties de
l'ancien Zuiderzee doit 6tre cite. Ces polders sont:
env. 20.000 Ha.
Le Wieringermeer
,, 48.000 Ha.
Le polder du Nord-Est
,, 56.000 Ha.
Le polder du Sud-Ouest
,, 96.000 Ha.
Le polder du Sud-Est
environ 220.000 Ha.
Au total
Les travaux dans le Wieringermeer effectu6s dans les annkes
1930-1942 btaient pratiquement terminks. Le polder du Nord-Est
avait bt6 drain6 et maintenant mis en culture. Dans le Wieringermeer trois villages avaient kt6 trees, et 512 fermes avaient 6t6

construites. Le nombre des habitants depassait certainement 6.000.
Au moment de la catastrophe 8 a 9.000 personnes vivaient dans le
polder, ce chiffre plus eleve &ant le resultat des evacuations dans
d'autres parties du pays. Aussi bien un bon nombre de personnes
etaient passees 18 A l a resistance. Toute la region etait kquipee d'une
facon ultra-moderne avec des routes et des canaux de premier ordre,
du matCrial hydraulique, le tkl6phone et l'i.lectricit6 et en quelques
annees etait devenue l'une des principales regions agricoles de la
Hollande. De nombreuses personnes de toutes les parties du monde
adrniraient grandement ce qui avait kt6 accompli 12.
P r e m i e r s sympt6mes a la digue.
Le 10 fCvrier 1945 le c ~ d i k e r e e v e ~du Wieringermeer ( u n
dikereeve est u n surintendant des digues) recut un appel tkl6phonique. Des enqu6tes ktaient faites au sujet des dessins de la
forme des coupes de la digue de Den Oever a Medemblik. La rkponse
fut que ces dessins n'etaient pas accessibles, sur quoi l'ordre fut
donne immbdiatement de les enlever. D'autres demandes furent
faites pour ces documents.
T r a v a i l a l a digue.
Vers la fin de fkvrier les Allemands commenc6rent B saper la
digue en. creusant des trous d'kvacuation, profonds d'environ
5 metres sur les faces interieures et exterieures et au sommet. Ces
trous etaient creusks en deux rangees sur la digue. A l'intkrieur de
ces trous circulaires des cheminees de briques furent blties ayant
un metre de diametre. Les Allemands firent alors circuler le bruit,
que la digue devait 6tre renforcke en vue de prevenir une inondation,
comme cela s'etait produit dans l'ile de Walcheren. Jusqu'au 19 avril
les travaux avancerent tres lentement et rien d'autre d'important
ne se produisit. Toutefois du 9 au 10 avril, les officiers allemands
apparurent sur les lieux en ordonnant d'accklerer les choses. Entre
le 9 et le 15 avril, l e nombre de trous necessaires avait kt6 creuse
et les 15 et 16 avril les puissantes charges d'explosifs mises en place.
Dans la nuit du 16 au 17 avril ( entre 3 heures et 3 heures et demi
d u matin) la popu-lation fut informke qu'on ferait sauter la digue,
le 17 avril a midi. En' consequence dans les circonstances les plus
favorables, la population n'avait que 8 heures et demi pour s e
mettre en siirete en fuyant, un temps beaucoup trop bref pour cette
vaste region.
2

Destruction d e l a digue.
Le 17 avril 1945 A 12 h. 15 la digue sauta en deux endroits. Il
en results une complete destruction. Peu apres l'explosion, une
faible quantite d'eau envahit le polder. Par la suite elle s'accrut

rapidement. En 50 heures le polder fut rempli d'eau; de 600 1
700 millions de M S d'eau ktaient passi.s par les trous, soit environ
200.000 mS d'eau 5 la minute. A l'extkrieur du polder le niveau
de l'eau btait environ de 3 m6tres 60 au-dessus du sol. C'est 11 que
les trous avaient 6tk percks. A l'intkrieur du polder l'eau monta de
0,50 m. a 5,20 m. au-dessus du niveau du sol. La profondeur moyenne
de l'eau dans le polder Ctait d'environ 3 mgtres.
Resultats de la destruction.
Comme suite de l'inondation du polder du Wieringermeer plusieurs immeubles se sont effondrbs. 11s n'ktaient pas a meme de
rbsister ?I la furie des vagues. DbjA les trois villages or?t 6t6 en
grande partie balayks. Environ 90°/o des exploitations agricoles sont
pratiqement, compl6tement perdues. On n'a pas eu 5 dkplorer de
pertes en vies humaines. Un 5 deux pour cent du cheptel environ
ont kt6 noyes. De nombreuses exploitations agricoles ont kt6 perdues
avec leur cheptel mort, les stocks de grains, les betteraves a sucre, les
rbcoltes pendantes etc. En gros et en comptant la valeur d'avant
guerre le dommage total cause par l'inondation du polder du Wieringenneer doit 6tre estimi. A 50 ou 60 millioris de Gulden.
Circonstance ayant amen6 la destruction de la
digue.
I1 est difficile de juger si l'armee allemande a commis cet acte
de destruction en poursuivant un objectif militaire. Des rumeurs
couraient suivant lesquelles elle craignait les parachutistes, car le
Wieringermeer aurait kt6 extr6mement propre .A cet effet. Toutefois
l a population de la region n'apercevait aucune nkcessitb militaire.
Au contraire la guerre ktait dkjA d6cidi.e. Suivant l'opinion gi.nCrale, la destruction de la digue doit 6tre regardbe comme une
destruction inutile et incensk. A ce sujet les faits suivants sont
importants :
11 Deux jours avant la destruction une annonce parut dans le journal local par laquelle le bourgmestre faisait savoir que le commandant de Alkmaar l'avait informi. que l'armke allemande
pourrait 6tre contrainte d'inonder le polder au cas oh la population entendrait supporter les soi-disant actions terroristes. Mais
rien ne se produisit dans le polder au cours des jours suivants,
qui piit, d'une maniPre ou d'une autre &tre interpr6ti.e de cette
maniPre. Cela ne fut toutefois pas une raison suffisante pour
emp6cher l'inondation du polder. Cette annonce donna aux habitants la forte impression que les AIlemands cherchaient u n motif.
21 Le fait que les plans des Allemands ktaient systi.matiques ressort
de ce qui suit:

a/ Les Allemands recherchaient les gens qui avaient passes i la
resistance les voitures automobiles, etc., sur les routes venant
du polder.
Au debut de la matinee du 17 avril un capitaine de la Feldgendarmerie dkclara :
Vielleicht kommen die Untertaucher ma1 herausz ( peut-@tre
bien que les resistants sortiront maintenant.) Tout cela avait
5% evidemment inclus dans le programme.
((

b/ Les reserves d'huile lourde ernmagasinhes
la station de
pompage Leemans avaient 6t6 pillbes au dkbut de l'aprits-midi
du 17 avril. Ces reserves s'klevaient B 80.000 kilos. gvidemment l'armbe allemande avait besoin de cette huile lourde de
sorte que ce vol faisait partie du programme.
voir les malheurs des
3 i Le plaisir et la joie que prit l'ennemi
gens s'exprimait en leur criant cc Jetzt kijnnen Sie schwimmen
(Vous pouvez nager maintenant). Les soldats faisaient aussi des
remarques en disant que m a i n t e n a n t l'heure etait venue
pour l'annke allemande de montrer ce qu'elle pouvait faire
(c'btait une comparaison avec l'ile de Walcheren). L'opinion generale etait que cet acte etait produit par l a haine. Haine contre la
population nettement anti-allemande' du Wieringermeer ou plut6t
haine contre l'ensemble de la nation nberlandaise, qu'ils entendaient
frapper en detruisant une des ceuvres les plus grandes et les plus
connues accomplies durant ce siitcle.
Se referant 5 une petition au dblegui. allemand pour la province
de la Hollande du Nord par trois ingenieurs hollandais des digues
de la province, j'ai recu plus d'une semaine apres la destruction de
la digue le message oral suivant du Dr Kiel, di.lbgu6 allemand pour
le ministitre des Canaux et des Digues:
a1 Bien que les raisons militaires urgentes laissent supposer que
son influence n'a pu s'exercer au moment de la destruction, le
commandement supreme allemand a regretti. que les choses aient
pris une semblable tournure.
bl La permission de reparer immediatement la digue et de drainer
le polder a btk -accordee. L'armke allemande est prete a mettre
5 la disposition des autorites neerlandaises les materiaux necessaires dans la mesure oh ils ne seront pas indispensables aux
autoritks militaires.
c! Les autorites neerlandaises seraient autoriskes A faire appel 5
llAngleterre par l'intermediaire de la Croix-Rouge Internationale
pour obtenir le carburant necessaire.

Les Allemands seraient pr6ts i interc6der i cet effet.
On n'a pu obtenir confirmation Ccrite de ce message bienveillant.
Entre autres choses, il n'est pas du tout clair de quelle mani6re les
faits mentionnks dans la sous-section b peuvent 6tre conciliks avec
le fait que jusqu'i. la date de la capitulation generale toute tentative
d'approcher les trous de la digue fut strictement interdite. Est-il
d'autre part possible de comprendre comment le contenu de la section c peut logiquement s'accorder avec le pillage simultane de plus
de l'huile lourde de la station de pompage Leemans.
Nous ne pouvons nous defendre de l'impression qu'il ne s'agissait
18 que de gestes vides n'ayant pas plus de signification que des
excuses d'enfants. En tout cas ce message jette une luniiiirc spkciale
sur l'inondation du polder. A mon avis il ressort clairement de ce
message comme ausssi d'une declaration attribuee au Reichskommissar Seyss-Inquart, que l'inondation du Wieringermeer ne fut p a s
decidee par u n groupe local de militaires.
Le Dikereeve du Wieringermeer
Ingenieur A. Ovinge.
COPIE
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Le 11 octobre 1943.

Monsieur,
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, que le Gouvernement
des Pays-Bas a recu une communication du Ministre de Sa Majest6
Berne, Suisse suivant laquelle le 25 mai 1943, le lieutenant J.J.D.
ten Bosch, le lieutenant B.M.C. Braat et le lieutenant Thibo, officiers
des forces arm6es neerlandaises ont ete condamnes A mort par u n
Tribunal Allemand dans les Pays-Bas occupks. Suivant une information publiee dans la << Deutsche Zeitung der Niederlande , du
30 juillet 1943, cette sentence a 6t6 exkcut6e.
Les officiers mentionnes ci-dessus, qui avaient 6t6 relAchb par
les autorites allemandes apr6s l'occupation de la Hollande furent
arr6tks A nouveau, en mai 1942, et internes comme prisonniers de
guerre
Stanislaw (stalag 371), avec presque tous les officiers de
carri6re de la Marine neerlandaise.
Vers le l e r decembre 1942 ils furent transf6r.ri.s lde Stanislaw &
la prison de Haaren dans les Pays-Bas et poursuivis en justice pour
espionnage et manquement a la parole d'honneur. Le procPs eut
pour resultat leur condamnation A mort.
Le gouvernement neerlandais a inform6 le gouvernement suedois
charge de la protection des inter6t.s neerlandais que la procedure
suivie par les autorites allemandes A l'bgard des officiers mentionnes

ci-dessus est en contradiction avec les ritgles formulees aux articles
60 A 67 'de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Le tribunal qui a prononck le v e ~ d i c trefusa aux
accusk le statut d'internbs militaires.

,

Toutefois les articles de la Convention de Gen6ve mentionnbs
ci-dessus stipulent expressbment que les prisonniers de guerre ne
peuvent sans leur consentement &treen tant que tels, priv6s de leur
statut. Leur statut de prisonnier de guerre les autorise i bbnkficier
de certains privilitges spkciaux en cas de poursuites judiciaires.
C'est pourquoi ils ne peuvent &trearbitrairement libCr6s des camps
de prisonniers de guerre dans le but de les arrgter i nouveau
par la suite comme civils et de les sournettre i des poursuites
juldiciaires spkciales pour des contraventions commises avant d'avoir
6tk faits prisonniers de guerre ou d'avoir 6t6 arrctbs cornme tels.
Le gouvernement des Pays-Bas n'a pas de raison d'aucune sorte
d'admettre que ces personnes ayant connaissance des poursuites
dirigkes contre elles ou m'&me n'en ayant pas connaissance, auraient
volontairement admis d'6tre transfbrks dans une prison des
Pays-Bas.
I1 ressort de ce qui prkcede que ces officiers jouissaient encore
d u statut d e prisonniers de guerre au moment de leur proc6s. Cela
implique de la part des autoritbs allemandes l'observation des articles
de la Convention de Genitve relatifs a u x poursuites judiciaires
contre les prisonniers de guenre. L'article 60 de la Convention
spbcifie que la puissance dbtentrice devra aviser la puissance protectrice avant l'ouverture des poursuites jwdiciaires i l'encontre d'un
quelconque prisonnier de guenre. Le gouvernement subdois qui
protitge les intergts n6erlandais n'a pas recu de communication de
cette sorte.
Le gouvernement des Pays-Bas m'a cyrdolnnb de porter 5 l'attention de Votre Excellence cette nouvelle violation par l'Allemagne de
la Convention de Geneve, relative au traitement des prisonniers de
guerre, parce que c'est une question d'intbr6t commun pour les
gouvernements des Nations Unies, que la convention qui protege
les droits des prisonniers d e guerre, laquelle fut sign& et ratifike
par 1'Allemagne soit strictement observke par tous les belligkrants.
J e profite moi-m6me de cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur, l'assurance de ma plus haute considbration.
Pour l'ambassadeur des Pays-Bas:
The Honorable the Secretary of State
U.S. Department of State, Washington, D.C.

R A P P O R T DE L A DIRECTION DXS CHEMINS DE
FER NRERLANDAIS
Utrecht, le 14 dkcembre 1940
Objet: Perte des ateliers de r-ration
de locomotives causbe par
le transport en Allemagne de l'kquipement.
De l'bquipement de 24 ateliers de reparation de locomotives et
d'un petit atelier, ce qui suit a btk volk (emmenk en Allemagne)
Dans deux ateliers 90°/o
,,
4
,,
50°/o
6
20010

.

,,

,,

13

10°/o
De l'kquipement de 9 dep8ts d'entretien klectriques, ce qui suit

a 6te vol6 (emmen6 en Allemagne)
90°/o
Dans 6 dep8ts

,,
,,

2
1

,,
,,

80°/o
50°/o

De l'equipement du dep6t d'entretien de Diesel A Utrecht 75O/o
a btb vol6. (emmenk en Allemagne.)
Le dommage causk par les demolitions locales et entre autres
choses des stations de ravitaillement en eau, des plaques tournantes
et 'des grues A charbon n'a pas 6tb inclus dans ces chiffres.
Voiture .de ,reparation.
Des 26 wagons ateliers de secours en cas de dbraillement, 8 ont
btb en1evi.s d a m 4 30°/o environ de l'inventaire a 6tb enlev6 et dans
les autres une partie moindre de l'inventaire a et6 vo16
Dommages causbs aux chemins de fer nkerlandais durant l'occupation par l1enl6vement d'une partie des cgbles de force e t des SOUSstations i.?ectriques.
De l'bquipement d'un total de 37 sous-stations, ce qui suit a
etk enleve:
Dans 28 sous-stations toutes les installations ( 100°/o)
,
4 ,,
I,
It
,,
( 50°/o).
En outre les deux sous-stations mobiles ont Ctb enlevkes.
4 sous-stations dans le Sud etaient hors de portee,des Allemands en
consequence dans les 35 qu'ils purent atteindre 91 O/o d e l'bquipement
fut enlevb.
Sur u n total de 49 stations de jonction, lt6quipement de 39 f u t
enleve 5 stations ktaient hors de porthe des Allemands, en cons&
quence 87O/0 de 116quipementdes stations jonctions qui btaient 5 leur
portee fut enlevk.
I)

'

Sur u n total de 611 kilometres de voies electrifikes, 10°/o furent
dbmolis par actions de gnerre.
S u r le restant 120 kilometres soit 22OIo furent totalement dbmolis
par les Allemands et 400 km soit 73 O/o des c5bles de force avec
leurs accessoires furent enlevbs.
LISTE D'EQUIPEMENT DES. ATELIERS CENTRAUX DETRUITS ou ENLEVES PAR LES ALLEMANDlS
A. A T J C L I E R S D E T I L B U R G .
L:approche des allies venant du Sud rendit impossible l'enlevement
des grosses machines ; le vol fut par suite limit6 A une grande quantit6 de plaques et de tubes en cuivre pour boites A feu et d'accessoires en bronze.
Le reste de l'inventaire fut idetruit i la dynamite.
Des 57 grands ponts de passage et grues supbrieures, 34 furent
detruits soit 6O0/o; 324 fdes 446 machines outils furent dbtruits, le
dommage actuel en valeur et capacitk de travail est au moins lde 90°/o.
B. A T E . L I E R S D E H A A R L l E M .
L'bquipement de la fabrique fut completement enlevb 5 l'exception des grues supkrieures et de quelques machines outils.
L'bquipement enlev6 consiste en 422 machines outils (plus de
95O/o ) un grand nombre de moteurs klectriques et d'instruments
de mesure ide grande valeur, tous les outils et tout le contenu rdes
magasins.
La perte totale peut @trefixbe i 95O/o.
C. A T E , L I E R S D ' U T R E C H T .
L'kquipement a kt6 presque completement endommage. Cela
concerne:
295 machines outils ( 90°/o ) ainsi que des outils, des moteurs
electriques, 'des instruments spbcialisbs ,de granfde valeur, et tout
le contenu .des magasins.
D. A T E L I E R S D ' A M E R S F O O R T .
Les machines-outils furent pour la plus grande partie enlevkes
par les Allemands ( 90°/o ) ,
160 machines-outils, ainsi qu'un grand nombre de moteu,rs klectriques, de perceuses et de riveteuses pneumatiques et klectriques
et d'autres machines et outils manuels.

S O M M A I R E D U M A T ~ R I E LD ~ T R U I TE T
ENLEVE PAR LES ALLEMANDS
Objets

quantite
irreparablement
detruite

existanl existant
le
le
17.9.44

5.5.45

total
Materiel roulant de
trains de voyageur.
2.829
Voitures de train i vapeur
,,
,, ,, electrique
762
,,
,, Diesel Clectrique 209
Divers .

Wagons de marchandise

25
29.616

.

quantit6
enlevee

-

925 = 33O/0 122 = 4,3Olo 1904 =. 68'10
173 = 22,7010 42 5,5V0 589 = 77,3"/0
112 = 54"/0
40 = 20°io
97 = 46O/0
5 = 20010
10 = 40°io
15 = 6O0/u
inconnu inconnu
1.073 = 3,6O/0

En dehors du materiel detrui't la plus grande partie des machines,
des locomotives de chemins de fer e t des trains ne purent 6tre
utilisks immediatement par suite des dommages consistant surtout
en fen6tres briskes e t en matCriel enlev6 des compartirnents de
chemin de fer d e li.re, 26me et 36me classe, ainsi que le manque
d e coussins.
TrainsDiesel klectriques d e 5 wagons.
Avec la quantitk de wagons disponibles, le 11 mai, on put former
trois trains complets de 5 wagons. Un seul d'entre eux avait une
machine.
Dkja avant septembre 1944, 45 locomotives Diesel avec leur
generateur de ces trains avaient kt4 enlevks par les Allemands.
De tous les trains Diesel klectriques y compris les trains de trois
wagons. les batteries d'allumage avaient 6te enlevees.
LOCOMOTIVES.

E x i s t a n t le 19.9.44

E x i s l a n t l e 5.5.45

866

D e t r u i t s ou e n l e v k s

418

56Oi0

110

35Oio

Automotrices
172

LISTE DES DOMMAGE,S
Bstiment des gares

magasins

-

gravenlent
detruit endommage
Endommagi. par les
Allemands
Parmi ceci -endommag6
sans necessite

1

.,,

C.E.

Poste
d'aiguillnge

D.

G.E.

30

42

11

14

38

25

6

8

2

2

8

6

IsurveillnnceI!Habitation
'

D6p6t de

ateliers

locomotives

I

I

--

--

I D . 1G.E. D.

Endommag6 par les
Allemands
Parmi ceci- endommagb
sans n6cessit6

9

5

2

D.
G.E.

2
=
=

9

5
5

-

-

1G.E. D. 1G.E. D. 1G.E.

2

42

34
6

8

46

27

0

6

1

dktruit ,
gravement endornmagb.

LISTE DES PONTS E T DES PLAQUES TOURNANTES DU CHEMIN DE FER NRERLANDAIS
RENDUS INUTILISABLES PAR LES ALLEMANDS.
PONTS.
1. Ponts sur les grands. cours d'eau ( Waal, Bas-Rhin, Yssel, Meuse,
Merwede, vieille Meuse et Diep hollandaise.)
Sur u n total de 18, 14 Ctaient impraticables.
2. Ponts fixes sur les autres cours d'eau, les canaux importants, e t
ponts terrestres et de chemins de fer.
Sur un total de 18 en gros 15 Btaient inutilisables.
3. Ponts mobiles :35
4. Petits ponts' fixes: 110. On doit faire remarquer que quelquesuns d'entre eux se c o m p w n t d'un grand nombre de petites
travkes cons6cutives dont beaucoup ont 15t6 d&truites,comme par
exemple : le canal d'evacuation Baardwijkschen.
Plaques tournantes.
25 plaques tournantes ont Ctk dktruites et endommagkes par les
Allemands.
EESTF.YCTIONS CAUSRES PAR LES ALLEMANDS
AUX SUPERSTRUCTURES ET AUX RESERVOIRS D'EAU.
Enlevks
Enlevement
de voies compl6tes 913 Km. de rails
y compris les traverses
au nombre d'environ 550.700
Rails en stock
10.000 T.'

DCtruits
p a r explosions.
aiguillages
rbservoirs d'eau

740
103

Aiguillages en stock
140 T.
300
Aiguillages enlevbs
Traverses en stock
, 230.000
Traverses pour
aiguillages en stock 4.650 m3

Parmi ces destructions un
tres petit pourcentage fut
occasionn6 par les bombardements. En outre un petit
pourcentage peut Gtre mis
au compte des destructions
stratkgiques. Cornrne de
nombreux ponts avaient kt6
dktruits par explosions, la
destruction des emplacements et celle des rails ne
peuvent &tre considbrbes
comme une nbcessitb 80°/o
au moins de ce qui est
mentionnb ci-dessus peut
&re considbrk comme le fait
d'une prkdisposition 9. la
destruction de la vengeance
et du vandalisme.

INSTALLATIONS DE SIGNALISATION
Dbtruites ou endommaghes p a r l'occupation
allemande.
54 stations et postes furent totalement dktruits, 20 d'entr'eux ktaient
des stations importantes.
44 stations et postes furent gravement endommag&.
118
,,
,,
,,
,, moins gravement endommagk.
170
,,
,,
,,
,, lkgerement endommagbs
386
Sur un total de 625 stations et postes ayant une installation de
shcuritb, cela fait environ 62 O/o.
Parmi les centraux tblkphoniques :
5 furent totalement dbtruits
4
,, gravement endommagks.
8 ,,
lkgerement endommagbs.
Comme il y avait 17 centraux tbl6phoniques cela &ale 100°/o.
Parmi les centres de relais
5 completement dktruits
2 gravement en,dommag6s
1 moins gravement en,dommagb
4 lkgerement endommagbs
Comme il y avait 52 centres de relais, cela fait environ 25 Ole.

-

Materiel utilise dans les directions de communications, dCtruit, endommag6 ou enlev6 p a r les
Allemands.
Primitivement existant
600
49
480
119
72

27
800

'

Detruits,
endommagks ou enlevks.
echelles
,
150
machines automatiques de distribution de tickets
18
.
185
coffres-forts
ponts bascules
14 ( dont 12 complittement
dktruits)
grues fixes dans les gares de marchandise pour l e chargement et le
dkchargement
8
machines teletypes (loukes au
Gouvernement)
20
composteurs ( pour l e tarnponnage
des billets de chemin de fer)
200
25O/o
Ameublement ( bureaux e t si6ges)
Moyens de transport dans les
gares (voitures de quai, chariots
etc.)
30°/o

I n v e n t a i r e des b s t i m e n t s c e n t r a u x des c h e m i n s
U t r e c h t e n l e v e s p a r l'occude fer neerlandais
,
pant allemand.
Presque toutes les machines perfaratrices se composant de
9 grandes machines modernes Hollerith, 400 machines a hcrire et
300 machines a additionner et a calculer, ainsi que le stock complet
des tickets suffisants pour 2 millions de tickets de chemin de fer
ont kte enlevks.
BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE
1938

1945

Chemin de fer:
voitures de voyageurs

3.589

306

wagons de marchandise

28.421

12.905

locomotives

Remarques
985 en reparation
1.367 en repara-

94.000
automobiles
10.700
camions 1 T. 112
,, de 1 T. I / ? a 3 T. I12
33.000
3.000
,, de 3 T. l / 2 a 5 T .
, au-dessus de 5 T.
1.696
autobus
4.088
motocyclettes
55.140
Bicyclettes
3.730.000

25.353
6.123
4.000
1.780
804
17.993
1.865.000

INFORMATIONS DU SERVICE D'ENQUETE
POLITIQUE DE PUTTEN CONCERNANT LES
REPRd,SAILLES DU 30 SEPTEMBRE 1 9 4 4

Le 30 septembre 1944, un attentat fut colmmis dans le voisinage
du village de Putten contre une voiture allemande dans laquelle
se trouvaient deux officiers et deux membres de la N.C.C.
Co,mne un des officiers avait disparu les Allemands penserent
qu'il se trouvait encore dans le village et au cours des recherches
firent des investigations importantes dans les maisons, alors que la
population avait et6 rassemblCe dans l'aglise.
Les Allemands annonc6rent que si l'officier bless6 6tait retrouv6
dans les 24 heures, aucune mesure ne serait ppise. L'officier apparut
dans le d6lai fix6, apr6s a v d r recu un excellent traitement mkdical.
En d6pit de la promesse faite les mesures suivantes furent prises:
La population rassemblke dans l'gglise fut inform6e que les
hommes seraient d6porti.s et que les femmes devaient quitter l e
village, parce qu'il serait dktruit. 150 maisons furent incendikes
( le nombre total des maisons de #lasuperficie b2tie s'Clevant environ
a 2.000).
8 personnes parrni lesquelles une femme furent fusill6es alors
qu'elles tentaient de s'bchapper.
Les hommes furent amen& au camp de concentration d'Amers~
foort. Parmi eux se trouvaient cle nombreux rksidents de passage,
qu'on avait IaissC rentrer dans le village encercl6, mais que l'on
avait emp6ch6 de quitter les lieux.
A Amersfoo,rt 50 personnes environ furent choisies durant le
transport, l 2 sauterent du train.
622 h o m e s furent dCport6s 5 Auschwitz. La majorit6 mourut
dans les 2 mois qui suivirent. Des 622 hommes d6port6s 32 habitants
ciu village de Putten et 10 Ctrangers seulelnent revinrent apres la
libkration.

RvTIAD

den 18.Dezember 1943.

An den
Reichskommissar f u r die besetzten niederlandischen Gebiete.
den Herrn Dr. A. Seyss-Inquart,
's-Gravenhage
Gegenstand: E r h o h u n g d e r B e i t r a g e , w e l c h e d i e
Niederlande fur die Kriegsfiihrung im
Osten leisten.
Hochverehrter Reichskommissar!
In Uebereinstimmung m.it Ihnen und mit dem Leiter der Nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden wurde seit dem
1. Juli 1941 ein freiwilliger Beitrag zur Kriegsfuhrung im Osten von
den Niederlanden geleistet in der Hohe von 50 Millionen Mark
monatlich, wovon 10 Millionen in Gold gezahlt wurden zu lasten
des Goldvorrates der Niederlandischen Bank. Seit dem 1. Juli 1941
wurden 192 Millionen Mark in Gold an die Reichsbank gezahlt. Die
Goldvorrate der Niederlandischen Bank sind seit Marz 1943
erschopft. Seitdem werden die Zahlungen ganzlich aus dem Markenguthaben der Niederlandischen Bank abgebucht.
Herr Minister Fischbock hat mich vor einigen Wochen gebeten
die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Niederlande auf die
Moglichkeit prufen zu wollen, den Beitrag f u r den Osten zu verdoppeln, also monatlich auf 100 Millionen Mark zu erhohen.
Minister Fischbock hat in seiner Begrundung auf die erhohten
Kosten der Kriegsfuhrung hingewiesen, welche das Reich gegen den
Bolschewismus und Amerikanismus zu tmgen hat. Es ist uns auch
vollkommen klar, Herr Reichskommissar, dass die unmenschlichen
Bombengriffe auf deutsche Stadte nicht nur seelich das deutsche
Volk aufs Schwerste belasten, sondern dass die materiellen Schaden
enorme Ausgaben verursachten.
Herr Minister Fischbock war der Meinung, dass eine Erhohung
der monatlichen Zuwendungen f u r Besatzungskosten um 20 Milliorlen Guiden, aiso von 100 Millionen auf 120 Millionen monatlich wohl
unvermeidlich ware. Die jetzigen Leistungen der Niederlande fiir
Besatzungskosten (1200 Millionen Gulden) und Beitrage fiir den
Osten ( 450 Millionen Gulden) wurden sich daher von 1650 Millionen
Gulden auf 2340 Millionen Gulden jahrlich erhohen, wenn die Vorschlage von Minister Fischbock durchzufuhren waren.
Die Finanzierung dieser erhohten Beitrage sei nach der Meinung
des Herrn Minister Fisch'bock durch die grosse Liquiditat des Geldmarktes ermoglicht.
,

In diesem Zusammenhang mochte ich envahnen, dass die Guthaben der Banken bei der Niederlandischen Bank, von dern Minimum
von 141 Millionen Gulden am Ende des Jahres 1942, bis auf 650
Millionen Gulden am 18. Oktober angestiegen sind. Da dieses letzte
Argument in den Vordergrund gestellt wurde, mochte ich die
Ursachen dieser scheimbaren Liquiditat hier naher untersuchen.
Als am 1. April 1941 die Devisengrenze und am 1. September 1941
praktisch die letzten Hindernisse des freien Kapitalverkehrs zwischen
dern Reich und den Niederlanden wegfielen und die Absicht vorlag
den Zahlungsverkehr zwischen den Niederlanden und dritten Landern in zunehmendem Ausmass im Rahmen des multilateralen
Claering uber Beriin abzuwickeln, wodurch es den Niederlanden
moglich sein wiirde, ihr Reichskarkensaldo zur Abdeckung ihrer
Zahlungsverpflichtungen gegenuber d,ritten Landern zu verwenden,
tvurden diese Massnahmen von diejenigen meiner Landsleute besonders begriisst, welche darin einen ersten Schritt mr grosseren Raumbildung zwischen den gerrnanischen Volkern und dariiber hinaus
der europaischen Wirtschaft ersahen. Dieser erste Durchbruch zu
einer europaischen Freiwirtschaft konnte jedoch nur Erfolg haben,
wenn demselben innerhalb kurzester Frist von ahnlichen Massnahmen zwischen dem Reich und andern Landern gefolgt wurde und
sodann auch die Schranken zwischen den Niederlanden und den
betreffenden Staaten beseitigt wurden. Sollte letzteres nicht der
Fall sein, so ware die Wirtschaft des Reiches allen europaischen
Staaten, also auch den germanischen Randstaaten gegeniiber, in eine
Vorzugsstellung gestellt. Dies wurde dern Prinzip der germanischen
Gleichberechtigung zuwiderlaufen.
-Leider-

- Selte 2 Leider muss hier festgestellt werden, dass dern Beispiel, dass
die Niederlande in dieser Hinsicht gegeben haben, von den anderen
Staaten Europas N i c h t erfolgt wurde und das im Gegenteil
versucht worden ist, den freien Guter-, Geld- und Kapitalverkehr
m r k h e n den Niederlanden mit den Reich durch Massnahmen zu
erschweren, welche dern gesetzten Ziel d e r Bildung einer Grossraumwi'rtschaft nicht nur zuwiderliefen, sondern auch die Niederlande
schwer trafen, da der freie Zahlungsverkehr zwischen demReich und
den Niederlanden einerseits ausgenutzt wurde um Markenguthaben,
welche andere Staaten hatten auf die Niederlande abzuwalzen, andererseits die Niederlande nicht in demselben Ausmass die Moglichkeit
erhielten, das inf olge d e r Aufhebung der Devisengrenze selbstverstiindlich angestiegene ,Reichsmarkenguthaben uber das multilaterale

Clearing zur Abdeckung ihrer Verpflichtungen dem Ausland gegeniiber zu verwenden. Mehrere Lander, mit denen der Zahlungsverkehr ganz oder teilweise iiber das Zentralclearing abgewickelts wird,
halten nicht destoweniger a n dem bilateralen Clearingsgedanken
fest und nehmen denselben zum Leitfaden ihrer Verrechnungspolitik.
Insofern diese Versuche Erfolg gehabt haben, haben sie dazu beigetragen, die Markenforderung der Niederlande erheblich zu steigern.
Wenn diesen Verstossen anderer Staaten kein Einhalt geboten wird,
ist zu befiirchten, dass ,dadurch die niederlandischen Markenguthaben
sich ins Uferlose steigern werden. Dazu treten in allerletzten Zeit
Erscheinungen, welche auf eine Abwanderung gewisser Interessenten
aus der Mark und nach den Gulden schliessen lassen.
Ich mochte nun noch ein Beispiel erwahnen, wo die Abneigung
gegen die Mark sich direkt gegen den mit ihr in einer festen Relation
verbundenen Gulden auswirkte, nahmlich das Uebereinkommen,
welches in Abwesenheit von Niederlandischen Vertretern, jedoch
unter Zuziehung von belgischen Vertretern der Notenbank, in den
Besprechungen vom 13. bis 15. S ~ p t e m b e rdieses Jahres uber den
niederlandischen-belgischen Zahlungsverkehr getraffen wurde. Ich
werde dieses Uebereinkommen, welches den Gegenstand von Besprechungen mit Ihren Beauftragten bei der Niederlandischen Bank
bildete und welches wir dann zusammen mit dem Vizepraesidenten
der Reichsbank, Herrn Puhl besprachen, nicht eingehend erortern,
sondern nur darauf hinweisen, dass der belgischen Staat, welche
in unzulassiger Weise die Besatzung ausgeniitzt hatte u m ihre
Zinsen- und Aimortisationszahlungen an die Niederlande seit 1940
einzustellen, in dem genannten Uebereinkommen den Versuch
gemacht hat, diese Ruckstaende und die gesamte Kapitalschuld an
den Niederlanden mit ihren Markenguthaben abzutragen. Demgegeniiber ist die Belgische Nationalbank nur bereit in bestimmten Fallen
( Reisende und Grenzverkehrer ) Gulden zu kaufen indem sie auch
nicht gewillt ist diese Guldenkaufe ( bis jetzt ungefahr 20 Millionen
Gulden ) im Clearingswege zu verrechnen, sondern diese Guldenguthaben ald eine Forderung auf die Niederlande betrachtet, welche
in Devisen beglichen werden muss
Diese Haltung muss als eine direkte Untergrabung der Vertrauens
in der Deutschen Wahrung und in der mit dieser v e r b ~ n ~ d e n e n
hollandischen Wghrung karakterisiert werden. Das Angebot hollandischer Gulden an die belgische Notenbank wurde ausgelost durch
eine Verknappung unserer belgischen Guthaben, welche eben verursacht wurde durch die seit 1940 belgischer-seits erfolgte Weigerung,
den Dienst ihrer hollandischer Schulden aufrechtzuerhalten. So
wurde kiinstlich eine ungunstige Entwicklung des niederlandischbelgischen Clearings hervorgerufen.

Diese Beispiele einer gegen die Mark uad daher gegen den Gulden
gerichteten Abwehr stehen nicht vereinzelt da, sondern ahnliche
Erfahrungen sind 'such mit lder Franzosischen Notenbank gemacht
worden, wahrend auch gewisse Uebereinkommen mit der Turkei und
mit Ungarn die Abwalzung von Markenguthaben dieser Lander auf
die Niederlande zufolge hatten. In anderen Clearingsvertragen
(Polen) ist dariiber hinaus die Kapitalsueberweisung nur nach den
Niederlanden ermoglicht, indem Kapitalsueberweisung in gegengesetzter Richtung nicht erlaubt 1st.
Da nach Aufhebung der Devisengrenze das niederlandische und
deutsche Devisenregime in einem zahlungstechnisch freien Raum
schwebt, hat die Praxis erwiesen, dass der Druck aus dem Ausland
sich auf die Stelle, welche die Niederlande mit ihrem jungen Devisenregime einnehmen, richtet, wodurch es dem Auslansd mijglich ist,
iiber die Niederlansde zu erreichen, was das deutsche Devisenregime
verhindert.
- Neben -
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von Markenbanknoten zu erwahnen, welche von einem Durchschnitt
von 1 Million Reichsmark pro Tag im Monat April 1941, auf 2,5 bis
3 Millionen seit Nomvember 1942 und auf 3,6 Millionen pro Tag in
September 1943 angestiegen sind und deren Herkunft, trotz alier
Anstrengungen der Niederlandische Bank, bis jetzt nicht geklart
werden konnte. Es ist zumindest auffalend, dass trotz des freien
Zahlungsverkehrs xwischen den Niederlanden und dem Reich, derartige Betrage in Markenoten bei der Niederlandischen Bank einfliessen und es liegt die Vermutung auf der Hand, dass es sich hier,
wenigstens zum Teil, um Markenbestande handelt, welche aus
Deutschland und aus gewissen Nachbarlandern in den niederlandischen Raum abgeschoben und in Gubden umgesetzt werden. Es ist
mir bekannt, dass in einigen Fallen von niederlandischen Preiskommissar grosse Schwarzankaufe seitens deutscher Industriellen beschlagnahmt werden, sodass die Annahme gerechtfertigt erschiene,
dass die Markenzufliisse auf solche Schwarzankaufe zum Teil zuriickfiihren sind.
Mit anderen Worten, es muss angenommen werden, dass die schon
vorher erwahnte Abwanderung aus der Mark in den Gulden sich
steigert und dass dedurch die Idee der Raumbildung, welche die
Beseitigung der Zoll- und Devisengrenzen zwischen den Niederlanden und Deutschland bedingt hatte, gefahrdet ist. Dieser gewaltige

und immer wachsende Strom von Markenbanknoten und die
bankmassigen Ueberweisungen von Reichsmarkenguthaben a n die
Niederlandische Bank haben die Markenguthaben der Bank von
83 Millionen am Ende des Monats Marz 1941 auf 3846 Millionen am
Ende des Monats September 1943 gesteigert.
Ich mochte hier noch ausdriicklich betonen, dass seinerseit die
Aufhebung d e r Devisengrenze durchgefuhrt wurde in der Idee, dass
der Krieg nicht von langer Dauer sein wiirde. Ware der Friedensaufbau Europas bald nach der Deutsch-niederlandischen Raumbildung erfolgt, so hatte die Beseitigung der Zoll-und Devisengrenze
mit anderen Staaten auch der freien Entwiklung der niederlandischen Wirtschaft genutzt. Jetzt wirkt der Druck auf die Reichsmark,
welcher durch die Politik anderer europaischen Staaten ausgelost
wird, sich m steiegendem 1VIasse. in ungiinstigem Sinne f u r die
Niederlande aus. Wenn ich erwahne, dass die Untersuchung der
Herkunft der Markenbestande zu keinen Schlussforderungen gefiihrt
hat, so liegt d e r Grund darin, dass jede Kontrolle niederlandischerseits unmoglich geworden ist, weil infolge der Aufhebung der Devisengrenze die Kontrolle des bilateralen Zahlungsverkehrs aufgehoben
ist und wir k e i n e n H i n b l i c k in d a s Z e n t r a l c l e a r i n g
Berlin haben.
Ich miichte in diesem Zusamrnenhang darauf hinweisen, dass die
Verhandlungen iiber den deutsch-belgischen Verkehr oder uber den
Verkehr zwischen Belgien und dritten Landern, zumindest unter
Beteiligung der betreffenden Belgischen Behorden stattfinden, wahrend ahnliche Verhandlungen die Niederlanden betreffend ohne
unsere Beteiligung gefiihrt und abgeschlossen worden sind. So ist
es uns zwar moglich, die qualitativen Ursachen des immer schnelleren
Anwachsung der Markenguthaben festzustellen, es ist uns aber unmoglich die quantitative Wertung dieser Ursachen vorzunehmen.
Als qualitativen Ursachen des immer schneller anwachsenden Marken-guthabens der Niederl5ndischen Bank konnte man folgendes
envahnen:
1. G u t e r a n k a u f e i n d e n N i e d e r l a n d e n . Diese wirken sich in zwei Hinsichten nachteilig fur uns aus. Infolge der
Aufhebung der Devisen- und Zollgrenze werden hier erstens
f u r deutsche Rechnung Guter gekauft, welche die Niederlande
im Rah~mender Clearingkontingente oder in Devisen aus dem
Ausland bezogen haben, zweitens hier zu Lande Giiter gekauft,
welche Deutschland nach dritten Landern exportiert. Beides
hat einen Devisenverlust und ein Anwachsen von Reichsmarkenguthaben f u r die Niederlande zur Folge.
2. Elffektenankaufe in den Niederlanden.

3. Lohnueberweisungen der 400.000 in Deutschland eingesetzten
Arbeiten aus den Niederlanden.
4. Die Lieferung niederlandischer Betriebe infolge der Auftragsverlagerung eines Teiles der deutschen Kriegsprodukten.
-5. -
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5. Schuldenriickzahlungen an die Niederlande in Marken, sowie
Zahlungen von Zinsen und Amortisationen der niederlandischen Auslandsforderungen in Marken.
Wie Ihnen bekannt sein durfte, bestand vor dem 1. Septembre
1939 eine ziemlich betrachtliche Verschuldung Deutschlands an die
Niederlande. Diese Verschuldung ist zum Teile abgelost worden und
zwar in Marken. Daneben wurde dem Ausland die Moglichk3it
geschaffen, langfristige Kredite sowie kurzfristige Handelsschulden
unter Heranz~ehungvon Clearing- oder Spernnarken den Niederlanden zuriixkzube~ahlen. In dieser Weise kauften Danemark,
Ungarn, und Frankreich hier zu Lande rnit Zahlung im Clearings
wege Schuldverschreibungen zuriick, indem der Tiirkei erlaubt
wurde, in diesem Zwecke Sperrmarkenguthaben zu verwenden.
Auch die Ueberweisung von auslandischen Markenguthaben zur
Abdeckung niederlandischen Forderungen anderer Art kommt
wiederholt vor. Das Ausfallen der Ueberwachung niederliindischerseits ermoglicht oberdrein die Ueberweisung fur Rechnung des
Auslandes von Betragen nach den Niederlanden, wobei die Niederlande nur formell Glaubiger sind (Auswandersperrmarkenkredite;
Banken welche als Vermittler beim Plazieren von Geldern in
Deutschland und in den besetzten Gebieten auftraten).
Diese Erscheinungen bedeuten also eine Abwalzung der schwebende Kaufkraft zu lasten der Niederlande, welche infolge der
Aufhebung der Devisengrenze am 1. April 1941 von unseren Behorden nur nachtraglich und auch dann nur teilweise kontrolliert
werden konnte.
Infolge dieser Entwicklung steigt unser rnit Gulden finanziertes
Markenguthaben immer schneller an. Demzufolge entsteht in den
Niederlanden eine kunstliche Liquiditat und die Forderung eines
erhohten Beitrages fur die Kriegskosten im Osten hat daher den
Anschein technisch durchfiihrbar zu sein.
Mit allem Nachdruck muss hier aber festgestellt werden, dass
die jetzige Situation fur die Niederlande imrner unhaltbar wird
und dass nur eines von zwei Mitteln uns aus der Sackgasse, in der
wir geraten sind, hinausfiihren$konnte, namlich die baldrnoglichst
durchzufuhrende Aufhebung der Devisengrenze zwischen dem
Reich und seinen Nachbarstaaten, allenfalls zwischen dem Reich
und den besetzten Gebieten, oder eine Wiederdnfiihrung der
deutsch-niederlandische Devisengrenze. Letztere Lijsung wiirde

\

e i n e i Riickschritt bedeuten, sie fHllt also fort. Ich mochte 'hier
versichern, das unsererseits angestrebt wird bis zur Grenze der
niederlandischen Leistungsfahigkeit freiwillig die Kosten der schicksalsschweren Kriegsfuhrung des Reiches mitzutragen. Es ist jedoch
dem niederlandischen Volke gegeniiber nicht vertretbar auf Grund
unserer loyalen Haltung anderen Staaten die Gelegenheit zu geben,
unsere Opferfreudigkeit zu missbrauchen, denn es wurde sich f u r
die Niederlande eine verhaltnismassige viel schwerere Belastung
ergeben. Auch eine dauernde Benachteiligung der Niederlande nach
dem Krieg wurde die Folge sein. Die Kapitalverluste der Niederlande wurden unverhaltnismassig hoher sein als die v m Staaten
wie Belgien und eine Erholung unserer Heimat von den schweren
Kriegsschaden wiisde sich unverhaltnismassig schwieriger gestalten
als die der Nachbarstaaten.
Ich mochte diese Auffuhrung a n Hand der finanziellen Lage der
Niederlande erlautern:
Die Staatsausgaben der Niederlande stiegen von 1.051 Millionen
Gulden im Jahre 1939 bis zu 3.875 Millionen i a Jahre 1943. Dieser
Betrag wird sich im Jahre 1944 weiter erhohen und wiirde durch die
obenerwahnte gesteigerten Beitrage f u r die Kriegsfuhrung im Osten
und fur die Besetzungskosten den Gesamtbetrag van rund 4.650
Millionen Gulden ubersteigen. Zur Deckung dieser Betrage standen
n u r rund 1.625 Millionen an Steuern und anderen Einnahmen zur
Verfugung sodass die Auslgaben nur zu rund eien,m Drittel von den
Einnahmen gedeckt waren, ein Verhaltnis das weit ungiinstiger
ist das des Reiches. Ich mochte in diesem Zusammenhang auf die
Dredner Ausfuhrungen des Staatssekretars Reinhardt hinweisen,
wwaus sich ergibt, dass in dem Jahre 1942143 519 der Ausgaben aus
Einnahmen des Reiches und Kriegsbeitragen verschiedener Lander
gedeckt wurden. Es ist anzunehmen, dass dieses Verhaltnis im
Finanzjahr 1943144 ungunstiger sein wird, aber auch die Niederlande stehen vor neuen schweren Ausgaben woriiber ich mir erlauben werde Ihnen separat zu berichten.
-1ch-
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Ich weiss dass behauptei wird, dass in den Niederlandcn die
Steuerkraft nicht im gleichen Mass herangezogen wird als i m Reiche.
Dieses muss ich bestreiten unter Hinweis darauf, dass eine auf
internationalem Verkehr und Kolonialverwaltung ruhende Wirtschaft wie die Niederlandische, selbsverstandlich von (diesem Weltkrieg viel schwerer getroffen wird als die des Reiches, welche
uberwiegend eine Binnenwirtschaft ist.
Ich komme nun zu der Frage der Deckung des Abgangesl von
rund 3 Milliarden Gulden pro Jahr, welcher sich im Falle der obenerwahnten Erhohungen der niederlandischen Beitrage zu den

Besatzungskosten und zu der Kriegsfuhrung ergeben wiirde. Obwohl der Abgang des Jahres 1940 nur 714, des Jahres 1941 1.323,
des Jahres 1942 1.773 und des Jahres 1943 schatzungsweise 2.224
Millionen Gulden betragt, so wurde die Deckung der durch diese
Abgange in der Periode 15.5.40 bis zum 30.9.43 hervorgerufenen
Kassenbedurfn~ssen u r zu etwas mehr als die Halfte durch langfristige Anleihen mit einem Gesamtertrag von 3.980 Millionen
durchgefuhrt, wahrend der verbliebene Rest v m 2.644 Millionen
durch die Erhohung der schwebende Verschuldung finanziert wurde.
Es muss aber beriicksichtigt werden, dass die kassenmassigen Bedurfnisse noch viel grosser gewesen waren, wenn nicht in der Zeit
von Marz bis inklusiv September 1943 ein Betrag von 708 Millionen
Gulden a n die Staatskasse uberwiesen wurde, aus der Einliefrung
von 1000 und 500 Guldennoten, welche zwecks Erfasuung der von
Schwarzhandlern gehorteten Noten ausser Kraft gesetzt wurden.
Zum Teil ( 100 Millionen) ist diese Massnahme als eine Kapitalsteuer, zum restlichen Teil als eine kurzfristige Zwanganleihe
aufzufassen, welche die Kassenbedurfnisse des Staatshaushaltes
betrachtlich herabsetzte. Ansonsten ware die schweben.de Verschuldung bis Ende September 1943 noch viel starker angewachsen. Es
muss daher festgestellt werden, dass eigentlich weniger als die
Halfte der Kassenbedurfnisse bis zum 30. September aus dem
Ertrag langfristiger Anleihen gedeckt wurde, obwohl die Defizite
der Jahre 1940-1943 (bis September) bedeutend geringer waren als
das der kommenden Zeit.
Die letzte Anleihe mit einem Ertrag von 997.5 Millionen wurde
im August dieses Jahres flussig gemacht. Sie ist von Anleiheninarkt
noch nicht verdaut worden. Im Gegenteil mussten ungefahr 100 Millionen zur Stiitzung des Marktes verwendet werden, welche im
Laufe der nachsten Monate wieder zum Verkauf gelangen mussen.
Es zeigt sich daher, dass die jetzige Fliissigkeit des Geldmarktes
nlcht mit einer entsprechenden Aufnahmefahigkeit des Kapitalmarktes zusammengeht. Bestenfalls konnte im nachsten Jahre dasselbe Resultat erreicht werden als in den beiden letzten Jahren,
und zur Auflegung einer neuen Milliarddenanleihe geschritten werden, sodass mindestens zwei Milliarden des Abganges des Staatshaushaltes aus der Erhohung der schwebenden Schuld finanziert
werden mussten, falls die von Minister Fischbock vorgeschlagenen
Zuschlage zu den niederlandlschen Kriegsbeitragen angenommen
werden. Die Abwanderung, welche offenbar aus der Mark in den
Gulden stattfindet, wird aber zwangsweise nach dem Sieg der deutschen Waffen zu einer Ruckwanderung dieser Kapitalien fuhren,
insoweit als es sich um Fluchtkapital handelt. Dlie Niederlande
kamen dadurch in eine besondere schwere Lage und konnten die

Kreditbediirfnisse der in Friedenszeit sich erholende Wirtschaft in
vie1 geringerem Ausmasse befriedigen ald die Nachbarstaaten,
welche sich durch die Aufrechterhaltung der Devisengrenze und
durch ihre reichsfeindliche Wahrungspolitik geschiitzt hatten. Aus
den obigen Ausfuhrungen geht hervor, dass die Niederlande durch
die Aufhebung der Devisengrenze mit dem Reich auch kreditpolitisch den anderen Nachbarstaaten im Nacteil stehen und dass
das niederlandische Wirtschaftsleben bedroht ist. Da ich weiss, dass
auch Sie, Herr Reichskommissar, die Erhaltung der qualitativ begabten niederlandischen Wirtschaft im Interesse des Reiches fur unbedingt notwendig halten, so glaube ich, dass Sie mir zustimmen
werden, dass die Niederlande derartige Benachteiligungen nicht
erfahren sollten.
Ich mochte erganzend noch bemerken, dass die Steuereinnahmen
sich im Jahre 1943 gesenkt haben und mit einem Betrag von rund
1.300 Millionen (geschatzt im Oktober dieses Jahres) rund 160 Millionen niedriger sind als im Jahre 1942. Es ware also zu erwarten,
dass der langfristige Anleihemarkt sich im nachsten Jahre ungiinstiger gestalten wird und dass daher auch aus diesem Grunde eine
Erhohung der Ausgaben sich kreditpolitisch hochst nachteilig auswirken wiirde.
Zum ~ c h l u s smochte ich darauf hinweisen, dass die allerdringensten Massnahmen sozialpolitischer Art in den Niederlanden
ungeachtet der wiederholten Besprechungen, welche diesbeziiglich
stattfanden, wegen der finanziellen Notlage zuriickgestellt werden
mussen. Es handelt sich hier 2.B. um die Frage der Mindestentlohnung, welche seinerzeit von mir mit Minister Fischbock bespro-
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Arbeitsfrontfuhrers, Herrn Woudenberg, des Preiskommissars,
Herrn Dr. Schokker, und des Generalsekretars im Ministerium fur
soziale Verwaltung, fanden.
Obwohl seitdem hunderttausende van Arbeitern nach Deutschland gewandert sind gibt es auch jetzt noch in den Niederlanden
zahllose Menschen, die eine Entlohnung bekommen, welche sogar
nicht ausreicht um das ,,Distributionspaket" zu kaufen. Diese Notlage wurde ebenfalls hervorgerufen durch die Preisangliechung an
das hohere deutsche Niveau, ohne dass die Lohne dementsprechend
erhoht wurden. Das Lohnniveau ist also zuruckgeblieben. Die Frage
der Entlohnung der Beamten ist ein schwerwiegendes Problem, das
noch einer Losung harrt.
.
I

Es erschien mir richiig, hochverehrter Reichskommissar, Sie auf
diese Umstande hinzuweisen. Kein niederlandischer Nationalsozialist
wird die Tatsache verkennen, dass der Bombenkrieg, welchen England und Amerika jetzt mehr als einem Jahr fuhren, seeisch und
materiel1 das deutsche Volk in einem Ausmass belastet, wie die
anderen Lander es sich kaum vorstellen konnen. Die europaische
Gemeinschaft sol1 von einer Solidaritat getragen werden, welche
alle Beteiligten zum bringen von Opfern heranziehen sollte. Dazu
ist auch das niederlandische Volk bereit. Dieses sollte aber so verstanden werden, dass andere Staaten Europas die Bereitwilligkeit
der Niederlande ausnutzen, urn uns ueber Gebuehr zu bdasten.
Als wir irn Marz 1942 damit anfingen mit Riickwirkung bis zum
1. Juli 1941 freiwillig einen Beitrag fur die Kriegsfiihrung im Osten
zu leisten, glaubtenwir, dass andere europaische G n d e r unserem
Beispiel folgen wiirden. Dies ist, wenn meine Informationen richtig
sind, n i c h t geschehen. Es k t unter obiger Berucksichtigung dass
ich Sie bitte die von Herrn Minister Fischbock vorgeschlagenen
Neuen Opfer prufen zu wollen; eine Nochmalige Erhohung ware
daher nicht zu verantworten.
Ich griisse Sie, hochverehrter Reichskommissar, mit
Heil Hitler!
Dr. M.M. Rost van Tonningen.

DECLARATION
DU MINISTRE ALLEMAND COMTE VON ZECH
BURKERSRODA, FAITE A SA MAJESTR, LA REINE WILHELMINE, LE 26 AOOT 1939, EN P-SENCE
AFFAIRES RTRANGfiRES.

DU MINISTRE DES

Wir sind entschlossen, den Niederlanden gegenuber gemass den
traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Landern und in wiirdigung der bekannten niederlandischen Unabhangigkeitspolitik eine Haltung zu beobachten, die die Unverletzlichkeit und Integritat der Niederlande unter keinen Umstanden
beeintrachtigt und jederzeits das Niede'rlandische Gebiet respektiert;
Wir erwarten aber natiirlich auch unsererseits, dass die Niederlande
in einem etwaigen Konflikt uns gegenuber eine einwandfreie Neutralitat beobachten. Dazu gehort vor allem auch, dass Holland Einbruche die etwa von dritter Seite in seine Neutralitat erfolgen
sollte, nicht dulden, sondern sich ihnen gegenuber mit allen verfugbaren Mitteln widersetzt. Sollte die niederlandische Haltung im
Falle eines derartigen Neutralitatsbruches von dritter Seite wider
unsere Erwartung eine andere sein, so wurden wir selbstverstandlich genotigt sein, unsere Interessen so wahrzunehmen, wie die sich
dann ergebende Lage es uns aufnotigen wurde.

NOTE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND TRANSMISE PAR LE
MINISTRE ALLEMAND DES AFFAIRES E~TRANG~RES,AU
MINISTRE DES PAYS-BAS A BERLIN, LE I0 MA1 1940.
Die Reichsregierung ist sich seit langem iiber das Hauptziel der
britischen und franzosischen Kriegspolitik im klaren. Es besteht in
der Ausweitung des Krieges auf andere Lander und in dem Mi13brauch ihrer Volker zu Hilfs- und Soldnertruppen Englands und
Frankreichs.
Der letzte' Versuch in dieser Richtung war der Plan, Skandinavien mit Hilfe Norwegens zu besetzen, um hier eine neue Front
gegen Deutschland zu errichten. Nur durch das Elngreifen Deutschlands in letzter Stunde wurde diese Absicht zunichte gemacht.
Deutschland hat hierfur vor der Weltoffentlichkeit den dokumentarischen Nachweis erbracht.
Sofort nach dem Scheitern der britisch-franzosischen Aktion in
Skandinavien haben England und Frankreich ihre Politik der
Kriegsausweitung in anderer Richtung wieder aufgenommen. So
verkundete noch wahrend des fluchtartigen Riickzugs der britischen
Truppen aus Norwegen der englische Premierminister, dalS England
~nfolgeder veranderten Situation in Skandinavien nunmehr in der
Lage sei, eine Verlagerung des Schwergewichts seiner Flotte nach
dem Mittelmeer vorzunehmen, und darj englische und franzosische
Einheiten bereits nach Alexandrien unterwegs seien. Das Mittelmeer
wurde jetzt zum Mittelpunkt der englisch-franzosischen Kriegspropaganda. Diese sollte teils die Niederlage in Skandinavien und
den erlittenen groRen Prestigeverlust vor den eigenen Volkern und
der Welt verschleiern, teils sollte hierdurch der Anschein erweckt
werden, als ob nunmehr der Balkan zum nachsten Kriegsschauplatz
gegen Deutschland ausersehen sei.
In Wirklichkeit aber diente diese scheinbare Verlagerung der
englisch-franzosischen Kriegspolitik nach dem Mittelmeer einem
ganz anderen Zweck; Sie war nichts anderes als ein Ablenkungsmanover groI3ten Stils, um Deutschland iiber die eigentliche Rlchtung des nachsten englisch-franzosischen Angriffs zu tauschen. Denn,
wie der Reichsregierung seit langem bekannt ist, ist das wahre Ziel
Englancls l a d Frankreichs der sorgsam vorbereitete und nunmehr
unmittelbar bevorstehende Angriff gegen Deutschland im Westen,
u m uber belgisches und niederlandisches Gebiet nach dem Ruhrgebiet vorzustorjen.
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anerkannt und respektiert, unter der selbstverstandlichen Voraussetzung, dass diese beiden Lander im Falle eines Krieges zwischen

Deutschland und England-Frankreich die strikteste Neutralitat bewahren wiirden.
Belgien und die Niederlande haben diese Bedingung nicht erfullt.
Sie haben zwar bisher den aul3eren Schein der Neutralitat zu
wahren gesucht, in Wahrheit aber haben beide Lander vollig einseitig die Kriegsgegner Deutschlands begunstigt und ihren Absichten
Vorschub geleistet.
Auf Grund der ihr vorliegenden Unterlagen und im besonderen
der beiliegenden Berichte des Reichsministeriums des Innern vom
29 Marz 1940 und des Oberkommandos der Wehrmacht vom 4. Mai
1940 stellt die Reichsregierung folgendes fest:
1.

Seit Ausbruch des Krieges haben die belgische und die niederlandische Presse in ihren feindlichen Auslassungen gegen Deutschland die englischen und franzosischen Zeitungen noch uberboten.
Diese Haltung haben sie trotz dauernder Vorstellungen durch das
Reich bis zum heutigen Tage nicht geandert.
Daruber hinaus haben fuhrende Personlichkeiten des offentlichen
Lebens in den beiden Landern in den letzten Monaten in immer
steigendem MaBe zum Ausdruck gebracht, dalj der Platz Belgiens
und der Niederlande an der Seite Englands und Frankreichs sei.
Viele andere Vorgange des politischen und wirtschaf tlichen Lebens in
Belgien und in den Niederlanden unterstreichen noch diese Tendenz.
2.

Die Niederlande in Verbindung mit belgischen Stellen haben sich
dazu hergegeben, unter flagrantester Verletzung ihrer primitivsten
Neutralitatspflichten die Versuche des englischen Secret Intelligence
Service zur Herbeifuhrung einer Revolution in Deutschland zu
unterstutzen. Die auf belgischem und niederlandischem Boden vom
Secret Intelligence Service gebildete Organisation, die sich der
weitestgehenden Unterstiitzung niederlandischer und belgischer Stellen bis in die hochsten Kreise der Beamtenschaft und des Generalstabes erfreute, hatte nichts anderes zum Ziel als die Beseitigung des
Fuhrers und der Reichsregierung mit allen Mitteln und die Einsetzung einer
Regierung. . .
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Regierung in Deutschland, die gewillt ware, die Auflosung der Einheit des Reiches herbeizufuhren und der Bildung eines ohnmachtigen
foderativen deutschen Staatengebildes zuzustimmen.
3.
Die MaBnahmen der Koniglich Belgischen und der Koniglich
Niederlandischen Regierung auf militarischem Gebiet sprechen eine
noch klarere Sprache. Sie geben den unwiderleglichen Beweis fur die

,

wahren Absichten der belgischen und niederlandischen Politik. Sie
stehen ferner in schroffstem Gegensatz zu allen Erklarungen der
Koniglich Belgischen und der Koniglich Niederlandischen Regierung,
dass Sie eine Benutzung ihres Staatsgebietes als Durchmarschland
oder als Operationsbasis zu Lande, zur See und in der Luft mit allen
Kraften und nach allen Seiten verhindern wiirden.
4.
So hat zum Beispiel Belgien ausschliefilich seine Ostgrenze gegen
Deutschland befestigt, wahrend es an seiner Grenze gegenuber
Frankreich keinerlei Befestigungen angelegt hat. Wiederholte dringende Vorstellungen der Reichsregierung wurden zwar von der
Koniglich Belgischen Regierung jedesmal mit der Zusage beantwortet, dass man eine Beseitigdng dieses einseitig gegen Deutschland gerichteten Zustandes herbeifiihren wiirde. Praktisch aber
geschah nichts, und alle Versprechungen in dieser Richtung blieben
unerfullt. Im Gegenteil, Belgien hat bis in die letzte Zeit hinein' ausschliesslich und unvermindert an dem Ausbau seiner gegen Deutschland gerichteten Befestigungen gearbeitet, wahrend die belgischen
Westgrenzen den Feinden Deutschlands offenstehen.
5.
Ein ebenso offenes und ungesichertes Einfallstor ist das niederlandische Rustengebiet fur die britischen Luftstreitkrafte. Die
Reichsregierung hat der Koniglich Niederlandischen Regierung in
fortlaufenden Mitteilungen den Nachweis iiber die Verletzung der
niederlandischen Neutralitat durch englische Flugzeuge erbracht.
Seit Kriegsausbruch sind englische Flieger fast taglich von den
Niederlanden kommend iiber deutschem Boden erschienen. 127
solcher englischer uberfliegungen wurden einwandfrei in allen
Einzelheiten festgestellt und der Koniglich Niederlandischen Regierung notifiziert. In Wirklichkeit aber ist ihre Zahl weit grosser, sie
betragt ein Vielfaches der notifizierten Falle. Auch bei all diesen
weiteren tiberfliegungen besteht kein Zweifel, dass es sich um englische Flugzeuge gehandelt hat.
- Seite
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Die grosse Zahl der tfberfliegungen und die Tatsache, dass hiergegen von der Koniglich Niederlandischen Regjerung keinerlei wirksame Massnahmen getroffen wurden, beweisen eindeutig, d a s die
englische Luftwaffe niederlkdisches Hoheitsgebiet mit Wissen und
Duldung der Koniglich Niederlandischen Regierung systematisch
zum Ausgang ihrer Operationen gegen Deutschland gemacht hat.
6.
Ein noch krasserer Beweis fur die wahre belgische und niederlandische Einstellung aber ist der allein gegen Deutschland gerichtete

Aufmarsch der gesamtea mobilisierten belgischen und niederliindischen Truppen.
Wahrend Anfang September 1939 Belgien und die Niederlande
ihre Truppen ziemlich gleichmaaig a n ihren Grenzen verteilt
hatten, wurden parallel mit der sich immer mehr vertiefenden Zusammenarbeit zwischen den belgischen und niederlandischen
Generalstaben und den Generalstaben Englands und Frankreichs
einige Zeit spater die Westgrenzen dieser Lander vollig von Truppen entblosst und die gesamten belgischen und niederlandischen
Truppen an der Ostgrenze der beiden Lander rnit Frontstellung
gegen Deutschland konzentriert.
7.

'

Diese Massierung belgixher und niederlandischer Truppen an
der deutschen Grenze wurde vorgenommen zu einer Zeit, zu der
Deutschland an seinen Grenzen gegeniiber Belgien und den Niederlanden keinerlei Truppen konzentriert hatte, zu der England und
Frankreich dagegen eine starke motorisierte Angriffsarmee an der
belgisch-franzosischen Grenze versarnmelten. Das h e k t also, Belgien und die Niederlande nahmen zu einer Zeit, in der ihre Neutralitat im Westen durch die Haltung Englands und Frankrdchs und
durch die Massierung englisch-franzosischer Angriffstruppen imrner
bedrohter erschien - und sie daher alle Veranlassung gehabt hatten,
ihre Sicherung hier zu verstarken -, ihre eigenen Truppen von
diesen gefahrdeten Westgrenzen fort, um sie an ihre Ostgrenzen zu
werfen, die von deutschen Truppen vollig entblosst waren. Erst
dann hat Deutschland seine Gegenmassnahmen getroffen und nun
auch seinerseits Truppen an den belgischen und niederlandischen
Grenzen aufgestellt. Der belgische und der niederlandische Generalstab aber haben durch diese plotzlichen und an sich jeder militiirischen Regel widersprechenden Massnahmen ihre wahre finstellung
dekuvriert. Ihr Vorgehen wird aber
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vorherigen Einvernehmen mit dem englisch-franzosischen Generalstab getroffen wurden und dass die belgischen und niederlandischen
Truppen sich niemals als etwas anderes betrachtet haben denn als
die Vorhut der englisch-franztisischen Angriffsarmee.
8.
Unterlagen, die der Reichsregierung vorliegen, beweisen, dass
die Vorbereitungen Englands und Frankreich auf belgischem und
niederlandischem Gebiet fiir ihren Angriff gegen Deutschland bereits
weitgehend fortgeschritten sind.

So sind bereits seit langerer Zeit im geheimen alle Hlndernisse
an der belgischen Grenze nach Frankreich, die einem Einmarsch
der englisch-franzosischen Angriffsarmee entgegenstehen konnten,
fortgeraumt, Flugplatze in Belgien und den Niederlanden sind von
englischen und franzosischen Offizieren erkundet und ihr Ausbau
veranlasst worden. Transportmaterial wurde von Belgien an der
Grenze bereitgestellt, und seit kurzer Zeit sind Vorkommandos von
Staben und Truppenteilen der englisch-franzosischen Armee in verschiedenen Teilen Belgiens und der Niederlande angekommen.
Diese Tatsachen und weitere Meldungen, die sich in den letzten
Tagen haufen, erbringen den einwandfreien Beweis, dass der englischfranzosische Angriff gegen Deutschland unmittelbar bevorsteht und
dass dieser Vorstoss an die Ruhr iiber Belglen und die Niederlande
erf olgen wird.
Das Bild der belgischen und niederlandischen Einstellung, wie
es sich aus diesen unwiderleglichen Tatsachen ergibt, ist eindeutig
und klar. Beide Lander haben sich vom Ausbruch des Krieges an
und entgegen den von ihren Regierungen nach aussen hin abgegebenen Erklarungen insgeheim auf seiten Englands und Frankreichs
gestellt, also auf Seite der Machte, die sich zum Angriff gegen
Deutschland entschlossen und ihm den Krieg erklart haben. Obwohl
der Herr belgische Aussenminister ~e~rschiedentlich
v on deutscher
Seite in alyem Ernst auf diese Haltung hingewiesen wurde, hat sich
nicht das geringste geandert. Vielmehr hat der Herr belgische Verteidigungsminister kurzlich in der belgischen Kammer offentlich
Erklarungen albgegeben, die in nicht misszuverstehenderweise das
Eingestandnis erhalten, dass zwischen den Generalstaben Belgiens,
Frankreichs und Englands alle zum gemeinsamen Vorgehen gegen
Deutschland notwendigen Massnahmen vereinbart worden sind.
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weiterhin eine Politik der Unabhangigkeit und Neutralitat proklamieren, so kann das im Lichte 'der feststehenden Tatsachen nur als
ein Versuch angesehen werden, iiber die wahren Absichten der
belgischen und niederlandischen Politik hinwegzutauschen.
Die Reichlsregierung kann bei dieser Lage jedoch nicht mehr
bezweifeln, dass Belgien und die Niederlande entschlossen sind,
den bevorstehenden englisch-franzosischen Angriff nicht nur zu dulden, sondern nach jeder Richtung hin zu begunstigen, und dass 'die
von den Generalstaben der beiden Lander mit dem englisch-franzosischen Generalstab, getroffenen Abmachungen ausschliesslich diesem
Zwecke dienen. Der von belgischer und niederlandischer Seite vorgebrachte Einwand, dass diese Entwicklung nicht ihrer Absicht entspreche, sondern dass sie einfach infolge ihrer Hilflosigkeit England

un'd Frankreich gegeniiber :gezwungen gewesen seien, diese Haltung
einzunehmen, kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Sie andert
aber vor allem fiiir Deutschland nichts an der gegebenen Sachlage.
Die Reichsregierung ist nicht gewillt, in diesem ,dem deutschell
Voike von England und Frankreich aufgezwungen Existenzkampf
den Angriff Englands und Frankreichs tatenlos abzuwarten und den
Krieg iiber Belgien und die Niederlande in .deutsches Gebiet hineintragen zu lassen. Sie hat deshalb 'den deutschen Truppen nunmehr
den Befehl erteilt, ,die Neutralitat dieser Lander mit allen militarischen Machtmitteln des Reiches sicherzustellen.
Die Reichsregierung hat dieser Mitteilung noch folgendes
hinzufiigen:
Die deutschen Truppen kommen nicht als Feinde des belgischen
und des nie8derlanldischenVolkes, denn die Reichsregierung hat diese
Entwicklung weder gewollt noch herbeigefiihrt. Die Verantwortung
dafur fallt auf England und Frankreich, die den Angriff gegen
Deutschland auf belgischem und niederlandischem Territorium in
allen Einzelheiten vorbereitet haben, und auf die belgischen und
niederliindischen Regierungsstellen, die cdieses geduldet und begiinstigt haben.
Die Reichsregierung erklart ferner, dass Deutschland nicht die
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europaischen oder aussereuropaischen Besitzstand dieser Lander
jetzt oder in Zukunft anzutasten.
Die Koniglich Belgische und die Koniglich Niederlkdische Regierung aber haben es heute noch in der Hand, das Wohl ihrer Volker
in letzter Stunde sicherzustellen, indem sie dafiir sorgen, dass den
deutschen Truppen keinerlei Widerstand entgegengesetzt wird. Die
Reichsregierung fordert die beiden Regierungen hiermit auf, unverziiglich die hierfiir erfo'rderlichen Befehle zu erteilen. Sollten die
deutschen Truppen in Belgien oder den Niederlanden auf Widerstand stossen, so wird dieser mit allen Mitteln g e b r o h n werden.
Fur die sich rdaraus ergebenden Folgen und fiir das dann unvermeidliche Blutvergiessen wiirden die Koniglich Belgische und die
Koniglich Niederlandische Regierung ausschliesslich die Verantwortung zu tragen haben.
Berlin, den 9. Mai 1940.

Cote d'audience RF-277:
NOTE EXPLICATIVE:
Le dossier dont une partie seulement est publike se compose de feuilles volantes
r6unies dans une chemise: les rapports et p i k e s publies sont en trad~iction
franqaise et en original hollandais, parfois a u s i une traduction anglaise c t
allemande est jointe, la traduction franqaise porte chaque fois i la dernibre
page du document un cachet circulaire noir, portant au centre les armes de
Hollande, au-dessus : <( Leeraar M.O. n, au-dcssous : u BeEedigd vertaler b.d.Arr.
Rechtbankn, en inscription circulaire: K Herman Flaumenhaft * t e 's Gravenhage *)> et la signature mznuscrite i I'encre noire ~ F l a u m e n h a f t ~Le
. rapport
d e l1autorit6 militaire porte i la dernisre page un cachet circulaire rouge avec
au centre les prandes armes de la Hollande et leurs attribnts et en inscription
circulaire KMILITAIR GEZAG f Identificatie en Berging T D e t une signature
manuscrite i B'encre bleue noire: Cath.
Le dossier comporte en outre une liste manuscrite en hollandais B laquelle est
jointe une tradurtion franqaise donnant le nom, le lieu, la date, le motif,
I'autoriti qui a donn6 I'ordre et l9ex6ruteur des victimes des reprfsailles allemandes; la traduction franqaise se compoJe de 24 pages dactylographi6es. Denx
enveloppea contenant I'une trois photographies 2 4 x 3 0 et l'autre 18 photographies 1 3 x 1 8 , se rapportant aux massacres de Scheveningue, sont jointes au
dossier. Une carte de Hollande au 11300.000e est jointe au dossier, sur laquelle
ont 6t6 marquis avec des croix rouges accompagn6e d'un miffre noir sur les
places des ex6cutions et le nombre dc personnes ex6rut6es.
Le dossier comporte enfin 1 8 photocopies d'appels, dhcrets, arrit6s et proclamations affich6s par les Allemands pendant I'occupation; elles sont des photocopies d'originaux et portent au verso un cachet circulaire noir aux armes
do Hollande avec I'inscription circulaire ((Dutch Delegation t o I.M.T., e t
l'inscription suivante dactylographi6e u Ondcrgeteekende verklaart hierbij,
dat vorenstaande tekst een fotocopie is van een destijds in het openbaar
gepubliceerden oproep tot de Nederlandsche bevolking.)> et au-dessous le cachet
B I'encre violette, portant en cinq lignes I'inscription: K D E COBlMISSARlS
VAN RIJKSPOLTTIE le lrlasse Hoofd van het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven,a Mr. J. S. Bijl la signature manuscrite H I'encre: Bijl. La traduction
franqaise de ce texte est appos6 au-dessoos au crayon noir: Je soussign6,
declare que le susdit texte est une photocopie d'une publication pour la
population nkerlandaise en ce temps-la. Mr. J. S. Bijl. A chacune de ces
photocopies est jointe une traduction franqaise.

L e Colonel A.M. Baron van Tuyll van Serooskerken, Chef de la
Delegation Nberhndaise a u p r k du Trimbunal Militaire International
A Nuremberg, dbclare que les copies ajoutees ti la prbsente, du rapport
de la 15e Section Canadienne du <Fields Security S, e n date d u
4 juin 1945, d e la dbclaration du Krilminal-Kommissar Munt, du
4 juin 1945, du rapport du Capitaine Dean Wills, du 18 juin 1945,
et de la dbclaration supplbmentaire de Munt,
((

))

sont 'des copies fideles des documents originaux, et que ces copies
lui ont kt6 remises telles quelles par l e ministre de la Justice A
La Haye, ainsi, que les 21 photographies ci-incluses faites pendant

les exhumations dans la plaine de Waaldorp B La Haye, le 17 juillet
1945, eritre 9 heures 30 et 11 heures 30 du matin.
Le Chef de la Dklkgation Neerlandaise
aupres du Trilbunal Militaire International 5 Nuremberg,
DUTCH DELEGATION T O I.M,T.

Le Colonel,
A.M. v. Tuyll
Cl. R.N.A.
A.M. Baron von Tuyll van Serooskerken.

Copie.
Dbclaration faite par le Kriminal-Kommissar Munt 5 propos de
l'ekkution qui a eu lieu, le 8 mars 1945 B Schkveningue.
Rotterdam, le 4 juin 1945.
Munt
Kriminal-Kommissar.
Concernant les dkclarations en rapport avec l'exbcution qui a
eu lieu par suite de l'attentat commis contre le SS-Obergruppenfuhrer R a u t e r.
Le 7 mars 1945, it fut rendu public u n attentat qu'avait kt6
commis contre la vie de Rauter. On proposa de fusiller u n grand
nombre de personnes (prisonniers politiques). J e reGus du chef B d S,
S S Brigadefuhrer D r S c h o n g a ,r t h l'ordre de prendre toutes les
mesures nkcessaires. Comme j'ktais toujours hostile a R a u t e r e t
5 ses mbthodes violentes, je m70pposais i faire fusiller a cause de
lui des prisonniers politiques; du reste, je n'ai jamais voulu faire
fusiller des prisonniers qui auparavant n'eussent pas bt6 entendus
conformbment aux r6gles 'de guerre.
On venait de transporter beaucoup de prisonniers de Schbveningue B Amersfoort. C'est pourquoi je r6solus d'en parler A Monsieur V a 1 k e n , Commissaire de police (actuellement commissaire
en chef i La Haye), &ant donn6 que par suite d'un ordre du Reichskornmissar, monsieur V a 1 k e n avait B sa disposition 'des maraudeurs B la suite du bornbardement du Bezuidenhout.
Cet entretien a eu lieu en prksence de Mr. F r a n s s e n alors
prbsident de police. J e dis que suivant ma conscience, j'aimais
rnieux Gtre responsable de la mort d'klbments asociaux de la socikte
que de celle d e prisonniers politiques innocents.
Monsieur V a l k e n ne voyait ~aucunepossibilitb de m'aider et
selon la loi nberlandaise on ne pouvait rien y changer.

Lorsque le soir vers 6 heures, je me remis A mon bureau, j'y
r e p s l'ordre de faire fusiller 40 prisonniers du B d S.
Comme il y avait dans la prison des prisonniers de Rotterdam
et des prisonniers de F r a n k , je demandai par tkldphone A Rotterdam de m'envoyer des prisonniers pour la condamnation desquels ils
Ctaient responsables : en m6me temps j'avertis F r a n k de tenir
vingt prisonniers pr6ts pour l'execution. Sans que j'en parlasse
de nouveau A V a 1k e n , les 35 maraudeurs furent, sur mon ordre,
retirds 'de prison et je les ai entendus l'un aprgs l'autre. Douze
d'entre eux ont avoud avoir pill6 des maisons pour s7enrichi8r.Quand
aux autres, je n'6tais pas tout 5 fait sar s'ils etaient coupables
de pillage. Un des douze y avait dtd pouss6 par la misgre, il avait
B nourrir onze en£ants.
Suivant l'ordre, j'ai ajoutd les onze aux listes de Rotterdam et de
Frank. Ces onze maraudeurs ktaient compris dans le nombre qui se
montrait 5 environ 35 hommes, fusillds dans la matinbe du 8 mars
1945 par l'Ordnungspolizei.
A 8 heures on am'annon~a que l'exkcution avait eu lieu. J'ai
ensuite tblephond A Z w o 11 e , tout en negligeant d'indiquer le
ncumbre afin qu'on ne dkcouvrit pas quelle avait kt6 mon attitude
en cette occurrence. Sans cela il est dvident qu'on m'aurait intent6
un procgz pour indiscipline militaire.
J'ai fait de mon mieux pour sauvegarder les bons Nkerlanidais
afin qu'il leur fat fait le moins de dommage possible.
Plus tard j'ai appris d'autre source que je n'aurais pas dCi
m'occuper de l'exdcution des maraudeurs. J e n'ai pas assist6 5
l'ex6cution, parce que j'ai interrogk les ccuupables jusqu'5 3 heures
du matin.
J'ai recu de la police nkerlandaise les noms des fusillks (maraudeurs). J'ai fait ramener les 24 autres maraudeurs A la prison,
Lyceumplein.
J e declare que ce que je viens de dire est la vdritk.
(s) M u n t.
J e d6clare que je sais $ fond les langues neerlandaise et francaise et
que le texte ci-dessus est la tmduction exacte et vkritable du texte
qu'on m'a soumis.
HERMAN FLAUMENHAFT
Leeraar M.O.
* Beledigf verfaler *
b. d. Arr. Rechfbank
fe 's GRAVENHAGE

Le Traducteur assermentd pres
le Tribunal d9~rrondissement.
H e r m a n Flaumenhaft.

COPIE.
Munt
Crim-Comm.
Concernant: Rectification et complkment de mon rapport du 4.6.45
sur l'exkcution de prisonniers par suite de l'attentat
contre le SS-Obergruppenfiihrer R a u t e r.
Les 56 victimes trouvkes Q Scheveningue ne m'ont plus laissi.
un moment de repos. J'ktais absolument convaincu que le nombre
etait inferieur de 40. J e trouvais dkgofitant toutes les mesures de
repr6sailles, surtout 8 propos de R A U T E R, qui ne jouissait aucunement de mon estime. C'est pourquoi j'essayais d'expliquer toutes
les circonstances se rattachant A cette affaire, d'autant plus que
j'avais si peu de temps pour dresser ce rapport et que je n e voulais
pas charger sans nkcessitk mon chef Obersturmbannfiihrer
K 0 L I T Z. Apr6s mQre reflection, j'ai enti6rement reconstruit
l'incident, je rapporte mon erreur et confirme ce qui suit:
Le 7 mars 1945, I'Oberstunnbannfiihrer K 0 L I T Z, en sa fonetion de fonctionnaire en chef du B.d.S. donna l'ordre de fusiller au
total 80 prisonniers. Je rkpondis que pour le moment je n'avais
pas autant de dktenus en prison. De son ton brusque K O L I T Z
dit: c( C'est une affaire qui regarde l'ordonnance du Brigadefiihrer
le Dr Schoengarth). Peu m'importe ou vous prenez vos prisonniers. J e voulus rCduire le nombre A la moitii., mais K 0 L I T Z
ne fut pas d'accord. Le 6.3.45 on transporta 198 prisonniers 5
Amersfoort.
Panni eux il y avait entre autres des prisonniers de 1'Einsatzkommando Q La Haye ( sous mon commandement) du Sonderkommando F R A N K et de 1'Einsatzkommando de Rotterdam, et puis
quelques prisonniers de ces 3 districts, dktenus Q Scheveningue.
Rotterdam se servait de cette prison pour des dktenus import a n t ~ ,vu que cette prison se trouvait dans la forteresse et offrsit
ainsi plus de garanties contre les tentatives dJ6vasion. F R A N K
y gardait dktenus un grand nombre d'espions qu'il voulait garder
18 pour les faire tkmoigner les uns contre les autres. L'apr2s-midi
et le soir, du 7.3.45, j'ai eu un entretien avec Rotterdam et
F R A N K , en rapport avec l'ordre d'exkcution. On m e donm
des listes de personnes qui devaient &tre kliminCes. Pour prkvenir
tout malentendu, j'insiste sur le fait que le Commandant de Rotterdam etait d'un rang plus 61evk que moi. FRANK 6tait tout & fait
independant i La Haye et n'agissait que selon des indications du
Commandant du B.d.S. (K 0 L I T Z e t S c h r e i e d e r). Je ne
savais rien de leurs prisonniers dbtenus A Scheveningue, ni des
plaintes portees contre eux. J e ne peux donc pas &re rendu responsable de ces prisonniers ressortissant Q une des instances susnommkes.

Si, comme on a d6clar6, il a kt6 trouv6 56 victimes, il faut qu'B mon
insu Rotterdam et Frank aient envoy6 des victimes 2 cette ex&cution. J e me suis occupk toute la nuit de 35 maraudeurs, en sorte
qu'il n'y a pas du y avoir d'erreurs judiciaires drastiques. A La
Haye seuls les 11 maraudeurs ont kti. livrks par moi, comme j'ai
dCclar6 dans mon rapport du 4.6.45. Une partie des detenus de
Rotterdam et de Frank ont &ti. transportks B Amersfoort le 6.3.45.
Cjnq de mes d6tenus qui avaient dkjk 6t6 condamnks B mort par
le Hohere SS- et Polizeifiihrer R a u t e r , furent kgalement transport& & Amersfoort. K o 1 i t z donna ordre de fusiller ces personnes A Amersfoort. C'est que le total de 80 devait Gtre atteint.
Puisque le nombre des fusill6s exkcutks a Amersfoort ktait plus
petit que celui de Scheveningue, je suis convaincu de l'exactitude
de l'kvacuation de 56 victimes exbcutkes
Scheveningue. Parmi
mes 5 dktenus B Amersfoort il se trouvait, pour autant que
je sache, 2 prisonniers politiques, savoir les Hollandais D e n i e r
v a n d e r G o n et d e C o s t e r . Tous deux avaient avouk avoir
kt6 attach& B une organisation illkgale. J e dkclare ici, 2 leur
honneur, qu'ils n'ont pas trahi de collaborateurs. On ne leur a
pas appliqui. de mcthodes speciales pour les forcer 5 citer
des noms; du reste je faisais toujours de mon mieux pour prkvenir
les s6vices ou les mesures analogues dans mon ressort. Du reste,
D e n i e r etait en possession d'une arrne. A mon avis il est trgs
probable que le gbnkral C h r i s t i a n s e n a exigi. le plus haut
nombre de victimes 5 exbcuter. C h r i s t i a n s e n parlait A
R a u t e r , un homme impulsif et sans tact, de nombreuses mesures
de reprksailles; et celui-ci B son tour, exkcutait une pression sur
le B d S ( le Dr Schoengarter) ; on peut meme parler de terrorisme.
Pour etre clair je prendrai maintenant la libert6 de parler d7autres
ex6cutions qui ont eu lieu 5 La Haye.

1. Apres le meurtre du Schutzgruppenmann J a n s s e n et plus
tard celui du Oberfahnrich G u s e devant la maison Laan van
N.O. Indie (7?) dix Nberlandais furent fusillks et on fit sauter
deux maisons par une section de l'arm6e B l'instigation du
Commandant Modrow ( Wehrmacht Rdr) La Haye, qui se rkclamait de C h r i s t i a n s e n . On rbclama 15 B 20 personnes. J'ai
eu une conversation tklbphonique avec le Dr S c h o e n g a r t h ,
qui avait dona6 l'ordre d'exkcution. Pour le cas J a n s s e n , j'ai
m@me3 semaines apres, refusk de faire fusiller des prisonniers.
Pour le cas G u s e , j'ai dQ passer l'ordre de M o d r o w au B d S.
2. Apr6s une attaque contre plusieurs points des installations R.R.
B Delft, on a fusilli. dix Nberlandais, par ordre du Commandant
M o d r o w. Ici encore C h r i s t i a n s e n peut Gtre considkrk

comme la personne qui tenait 5 l'execution. Les executions ont
eu lieu par ordre du Dr S c h o e n g a r t h.
3. Apres une attaque contre 2 membres de la Wehrmacht 5 deux
jours consecutifs, par suite de laquelle ils furent tous deux
blessks, tandis que leur fusil leur fut enleve, M o d r o w persida
pour qu'on fusillgt 15 NCerlandais. Douze Neerlandais furent
fusillks dans le voisinage du chemin de fer de l'fitat; ceci eut
lieu par ordre du B.D.S.

4. Suivant l'ordre du Reichskommissar, punissant de mort les
maraudeurs, un garcon de 16 ans fut attrap6 pendant qu'il pillait
dans la Spuistraat ti La Haye, il f u t fusillk sur place par
ordre du Brigadefuhrer le D r S c h o e n g a r t h. Mademoiselle
Mr. R. S t a p e 1 , Lange Voorhout 21, me dkclara, quelque temps
apres, que les rapports dresses par des 616ments anti-allemands
avaient d6montrC que le garcon sortait d'une famille asociale.
I1 avait B peu pres f. -500,-- sur lui, gagn6 par le commerce
clandestin de vivres. Son pere ktait en prison.

5. Une autre fois, alors qu'un soldat de la Wehrmacht avait i.tk
fusillk par des terroristes, pendant qu'il ktait en service, j'ai
r e f u d de prendre des mesures de reprksailles, exig&s par
M o d r o w. A son tour M o d r o w envoya 18-dessus un rapport
A C h r i s t i a n s e n. J e basais mon refus sur le fait que m&me
la Feldpolizei de sfirete ne prend pas de mesures de reprksailles,
quand le personnel de service est fusilli. ou bless&
Les executions furent effectukes par YOrdnungspolizei. Le commandant G a 11s e n , Comd. I11 SS Pol 3 La Haye me disait
souvent que c'est la Wehrmacht qui devrait 6ventuellement effectuer
ces executions. Le commandant M o d r o w se retranchait derri&re
les ordres de ses superieurs, lesquels devaient Ctre exkcutb, dans
le cas oii l'ordnungspolizei ne serait pas presente. A La Haye les
exkcutions ktaient consid6r6es par ceux qui devaient y collaborer,
comme drastiques mais nkcessaires. Toutes les ex6cutions on puisait
dam le stock de dktenus de l'Einsatzkommando A La Haye; ces
dktenus ktaient de toute facon condamnes 5 mort, pour violation
des reglements de guerre.
I1 s'agissait ici souvent de prisonniers qui avaient d6jA kt6 condamnks a mort par le Hohere SS und Polizeifiihrer.
Les represailles pour faits dblictueux etaient 5 la comp6tence de la
police. Apres le mois d'aoCit 1944 et conformkment a un ordre du
Fuhrer, on interprktait ces reprksailles de maniere qu'un nombre
de Nkerlandais furent arrgtbs pour de tout autres motifs et qu'ils
furent fusill6s pour actes de sabotage ou pour tentative de meurtres.

Toute activit6 illkgale 6tait punie de mort ( aprPs constatation
des conditions exceptionnelles). Sans parler de cela, j'agissais par
ordre d e mes sup6rieurs. A mon avis le total des prisonniers de
mon commandement qui furent fusill6s ne d6passe pas le nombre
de dix; c'aaient des prisonniers politiques qui ne pouvaient &re
sauvks, 6tant donne le fait qu7ils 6taient en possession d'armes ou
cy'ils 6taient coupables d'autres crimes graves.
Ce nombre, quelque tragique qu'il soit dans le cas individuel,
est p a cornpar6 aux 200 prisonniers politiques dont les cas ont kt6
trait& ces 6 derniers mois par 1'Einsatzkommando.
En agissant ainsi, j'ai pu sauver plus d'un Nkerlandais de la
peine d e mort, j'en ai aussi relschi. plusieurs quand un int6ret
allemand n'ktait pas en jeu. A Noel 1943 j'en ai pour la premihe
fbis reISch6 un grand nombre. Avant que je fusse stationni! en
Rollande, un grand nombre de personnes a 6th arrPt6 pour activitk
corn-ste
suspecte.

Comme les derniers 65 de ces d6tenus devaient Ptre transport6s
dans un camp de concentration allemand ( od plusieurs auraient sans
aucun daute pkri) et que dans bien des cas on ne s'ktait bask que
sur des Iettres personnelles de voisins ou de membres du N.S.B.,
j'ai relbhi. 58 personnes, ce dont la police nkerlandaise n'a pu
trouver aucune preuve. Dans ce temps-la il aurait certes kt6 assez
grave d'Ptre accusk par ses sup6rieurs d'avoir relschi. des communistes.
Ces personnes se trouvaient depuis la mi-mai 1940 dans le camp
de Vught. Mademoiselle Mr. STAPEL doit se rappeler ce cas. Les
personnes suivantes sont par leur situation, en 6tat de juger de
mon caract&re et de mon assistance.
I1 d e s t permis de supposer que cette dbclaration et celle du
.
4.6.45 pourront Ptre confirm6es par les preuves de ces Neerlandais
dignes de confiance:
Mademoiselle Mr. Ragnhild Stapel, Lange Voorhout 21, La Haye;
Mr. de Boer, Goudenregenstraat 146, La Haye;
Mr. van Dal, Parkstraat 10a, La Haye;
Mr. Visser, Wassenaar;
Le pasteur Kuyper ( adresse connue de Mademoiselle Stapel);
Le pasteur Heereboer, Loosduinen;
Le professeur de Block ( adresse connue de Mademoiselle Stapel);
Le commissaire de police en chef Valken, La Haye;
Madame van Overeern, Croix Rouge nkerlandaise;
L'officfer de gendarmerie Tielens, Alexanderstraat 4, La Haye;

Le dentiste Jens, Wassenaar. Cet homme a 6t&pendant 4 B 5 mois
detenu B Scheveningue.
Mr. le Dr. Salinger, van Soutelandelaan 65, La Haye.
Finalanent je tiens a ajouter qu'en socikti. Rauter, qui etait sans
tact, dkcrivait (en presence du Dr Schwebel, La Haye) Munt comme
un homme faible, en opposition B Frank qui etait dur.
Une autre infsmie 5 laquelle je fus m6l6 6tait la destruction
du Haagsche Courant D, apres que ce journal eut fait greve; Ditmar,
le rapporteur de presse du Reichskommissar a exigi? la destruction
des installations, afin que ce fait intimidgt les autres journaux.
A sa demande le BdS a donne l'ordre par tC16phone. La destruction a ete exCcutee par Ditmar en personne avec m e section du
genie, dont je ne sais pas le poste. Le journal 6tait financi. par
le BdS. Depuis le suicide de Ditmar, le seul temoin de cette
affaire est le Beauftragte Reichsrichter, le Dr Schwebel.
Une fois seulement une rnaison a kti? brti1i.e par mon ordre;
la
c'etait B Loosduinen. Dans le temps qui suivait, j'ai donn6
victime tant de preuves de bienveillance pendant mon service qu'il
m'a invite 5 venir pendre la cremaill6re dans sa nouvdle demeure.
La confiscation de la fortune entiere etait annoncke par radio.
J'en ai fait confisquer une partie seulement dans tous les cas d6jB
connus comme compl6tement eclaircis.
Ici encore, j'ai choisi le juste milieu afin dlCviter les extr6mes.
Avec ceci je crois avoir donnC un rapport objectif de mes actions
B La Haye.
(s) Munt
((

J e declare que je sais
fond les langues nkerlandaise et
fran~aiseet que le texte ci-dessus est la traduction exacte et v6ritable du texte qu'on m'a soumis.
Le Traducteur Assermente pres
le Tribunal #Arrondissement.

HERMAN FLAUMENHAFT
Leeraar M.O.
* Bezedigd verlaler *
b. d. Arr. Rechtbank
le 's GRAVENHAGE

Herman Flaumenhaft.
DUTCH DELEGATION TO I.M.T.

Copie.
15 Cdn. FS. Sec.
le 4 juin 45.
Rapport special.
A : OC 15 Cdn FS Sec.
De: B. 31656 Sgt Hausen. 7.7.

Crimes de guerre.
Ex6cution en masse de bourgeois innocents.
1. A 20.00 heures le 2 juin 1945 1'Inspecteur de police 0 o s t , poste
Duinstraat, rapporta 2I ce quartier g6nkral qu'on avait trouv6
hors de La Haye une fosse commune de patriotes nberladais.
Selon un tkmoin oculaire ces patriotes avaient 6te fusillbs par
les Allemands.
2. L'inspecteur 0 o s t et moi nous sommes all& avec le markha1
des logis et de la police d ' h t E. T a 1 s t r a , Det. Sgt. Ten
Bokum, Gentschestraat 209 et Det. Chr. van Dam, Gentschestraat 209, aux dunes de Scheveningue (Mr. 672962, Amsterdam,
feuille I) 013. nous avons trouv6 dans le sable des traces de sang
et une grande quantite de douilles.
A 20 yards environ du lieu de l'ex6cution nous trouvsmes
le tombeau ou les cadavres Ctaient enterrks. Nous creusmes
jusqu'a une profondeur (d'environ 1 yard et trouv5mes les victimes qui etaient encore e n assez bon etat.
3. Le 3 juin 1945 l'inspecteur 0 o s t se prksenta 21 notre quartier
general en presence du temoin oculaire A 1o i s J a r u s z e n s k i,
Polonais, demeurant alors Stevinstraat 76, La Haye.
Cet homrne avait 6t6 force d'entrer au service des ~ l l e m a n d s ,
le 27 juillet 1942; le 31 mars 1945 il avait desert6 et il s'etait
cach6 5 l'adresse susnomm6e.
I1 dhclare ce qui suit:
Environ 3 jours apr6s l'attentat contre R a u t e r (environ le
10 'mars 1945), pendant que je travaillais sur la plaine d e Waalsdorp, j'ai 6t6 tCmoin de l'exkcution de plusieurs (53?) patriotes
neerlandais par la Griine Polizei. Cette execution a eu lieu dans
les dunes de Scheveningue. Deux camions, dont l'un avec
remorque et pleins de prisonniers, arriv6rent de grand matin
sur place. L'execution commensa vers 11 heures. Les victimes
furent fusill6es quatre a quatre, jet6es ensuite dans la fosse commune et enterrbes. Deux officiers allemands, dont un officier de
sant6 et 50 a 66 membres de la Grune Polizei, ont pris part a ce
crime. J'ai par16 a un Oberwachtmeister de la Griine Polizei, dont
je ne sais pas le nom, et qui m'a dit que cette execution 6tait une
vengeance pour l'attentat fait contre Rauter. I1 dit aussi que des
centaines de (( terroristes nkerlandais avaient 6t6 ex&cutes dans
le m@meordre d'id6es.
))

Lorsque je lui demandai oI3. etait logke sa section, il me communique que c'btait dans la maison Frankenslag, Scheveningsche
Weg.

4. A ce propos nous pauvons ajouter, que K a p t e i n confirme qu'il
y a eu une ex6cution en 'masse B Scheveningue, par suite de
l'attentat a la vie d e R a u t e r. L'oadre d e passe'r a cette action
a et6 donn6 a M u n t , qui l'a execute.

(s) J.J. Hansen. Sgt.
15 Cdn F S . Sec.
(s) illisible
OC 15 Cdn
Counter Int. Section.
Communiqu6 9 :
POD. NMA et oralement
au capt. Jhr.A. van den Bergh van Heemstede
17.00 heures, le 3 juin 1945
(s) illisible.
J e soussigni., d k l a r e que je suis parfaitement au c ~ u r a n tdes
langues hollandaise et f r a n ~ a i s eet que la pi6ce susdite est une
traduction f i d d e et vraie.
Fonteyn.
DUTCH DELEGATION TO I.M.T.

SO I1 Legal C A
H Q I Cdn Corps
Grimes de guerre
Executions en masse-Schevenigue
Ref. G. IntII B -1-6-13 d/b 8 juin 45.
1. C o n f o r m h e n t B vos ordres je suis all6 vendredi e t samedi pass&,
le 15 et le 16 juin, B La Haye et B Scheveningue pour me renseigner sur le sujet sus-mentionni..
2. Le vendredi j'ai rendu visite
a. au capitaine S h e 11 e y 0 C 15 Cdn T S Sec La Haye, qui
disait avoir passe toute l'affaire au P 0 D NMA, qui avait
arrange les choses de mani6re B ce que les cadavres soient
d6terres e t examines l e samedi 161 juin 1945.
b. aucapitaine J h r . A. v a n d e n B e r g h v a n H e e m s t e d e ,
P.O.D. NMA, il n'htait pas 18 et il n'y avait personne 5 son
bureau.

224-F

c. au commandant J e n k i n s P.S. Off. of 622 C A Det.
La Haye. I1 &tait au courant des arrangements du NMA et
disait qu'il demanderait de ne rien faire exkcuter avant mon
arrivbe a 10 heures, le samedi 16 juin 1945.
3. Le samedi, 16 juin j'arrivai 8 10 heures au 622 CA Det. et me
rendis avec le Commandant J e n k,i n s au camp de baraques
dans les dunes A Scheveningue. C'est 18 que le colonel Quarles
van Ufford, le capitaine v. den Berg van Heemstede, le ProcureurG&ni.ral et plusieurs fonctionnaires du Tribunal ~deLa Haye
nous attendaient. Le service dactyloscopique de la police et un
m a e c i n btaient egalement pr6sents. Le tkmoin oculaire A 1o i s
J a r u s z w e n s k i et deux officiers allemands s'y trouvaient
aussi ( u n de ces officiers est Nkerlandais de naissance). Ensuite
il y avait 50 collaborateurs dksignes pour le dkterrement, etc.

4. Cornme ies mines n'avaient pas encore &ti.enlevkes de ce terrain,
nous avancions avec beaucoup 'de circonspection, ce qui nous fit
perdre bien du temps. A un certain point plusieurs coups de
fusil furent tires sur notre compagnie par des inconnus. On
suppose qu'il s'aglssait d'un accident.

5. L'endroit oc les victimes ont Ctk fusillkes, fut trouvi., examin6
et photographik. Ci-joint vous trouverez une motte de sable
tachke de sang et des douilles.
6. Ensuite nous nous sommes rendus 5 l'endroit, o~ 36 des 53 victimes avaient kt6 enterr6es dans une fosse commune, A environ
100 yards de l'endroit de l'exbcution. Cet endroit fut photographie
avant qu'on pass2t au dbterrement et on le photographia de
nouveau avant que les prernikres dbpouille-s mortelles fussent
visibles. Quatre cadavres nY6taientpas couverts, kvidemment on
les avait jetks l'un sur l'autre dans la fosse.

7. Le premier cadavre fut retire de la fosse et le mbdecin de police
fit une visite provisoire du cadavre. La victime, se trouvant
encore en bon &tat, 6tait un homme d'Pge moyen, habillk d'un
pantalon en corduroy, d'une chemise et d'une combinaison de
travail. I1 prksentait cinq trous de balles (dans la poitrine, tous
5 environ 8 pouces du coeur. Photographie a 6tk faite.
8. Deux series d e toutes les photographies seront envoyCes au
Gouvernement militaire Branch H9 I Cdn corps.
9. h s autorites du N M A ont fait comprendre au commandant
J e n k i n s que c'est le NMA qui se chargera de cette affaire et
qu'on n'avait invitb les Canadiens qu'a titre de courtoisie. Le

.

Travails dr rcconnnissance B Srhcvcninguc s u r Icq licnx dcs cx6cutions
le 16 juir~ 1945.

colonel Quarles m'a dit que tous les coupables etaient aux arr&ts
et qu'on 6rigerait dans une semaine, un tribunal pour leur faire
justice.
10. Comme l'affaire est entre les mains ~ d uNMA e t qu'il en porte
la responsabilit6, je n'ai pu obtenir les renseignements que
j'avais obtenus dans les autres cas. Par suite je n'ai pu remplir
la fonn. A ppx A, faisant partie de 1'Instr. 104.
(S) R. Dean Wills Capt.
S 0 111 Legal C A
H Q I Cdn Corps
Paul iopie conf o ~ m e ,
le Lieutenant nkerl. de rkserve du comith des crimes de guerre
(s) G.G. D o u w e n g a
Je dkclare que je sais a fond les langues neerlandaise et francaise
e t que le texte ci-dessus est la traduction exacte e t v6ritable du texte
qu'on m'a soumis.
Le traducteur assermente pr6s
le Tri,bunal d'arrondissement.
Hermann Flaumenhaft
HERMAN FLAUMENHAFT
Leeraar M.O.
* Beeedigd vertaler *
b.d. Rechtbank
te snGRAVENHAGE

Traduction
Cornmandement Militaire
Service d'itdentifications
et restaurations.
La Haye, le 20 d6cembre 1945.
30, Carel van Bylandtlaan chambre 207 a
Nous avons I'honneur: de vous faire pa,rve.nir par la prksente un
&tat encore incomplet, des places aux Pays-Bas, oG des bourgeois
hollandais furent fusilles par des uniths militaires de la puissance
occupante . . . . . . . .
I1 n'est pas possible de completer cette liste, parce que tous les
dCtails ne sont pas encore disponibles. En outre, il nous faut faire
ressortir le fait que le nornbre des victimes i Amersfoort, Vught
Westerbork et La Haye, peut bien Stre plus 6lev6, mais ne ldisposant
pas d e listes allemandes, le travail des Unit& d'identifications ne
progresse que lentement et nous ne sommes pas i m6me ,de vous
donner des chiffres exacts.

Le nombre des gens tu6s ii Vught est seulement estim6, parce
que les morts htaient brtilbs.
Terschelling
Wieringen
Uitgeest
Wormerveer
Amsterdam
Westervelcl
Overveen
Velsen
Zandvoort
Noordwijk
Wassennar
Monster
Rotterdam
Valkenisse
Utrecht
Soest
Amersf oort

Den Ham
env.
Woudenberg
,,
Alphen (N.B.)
Tilburg
,,
Eindhoven
Vught
Maastricht
Roermond
Nijmegen
Arnhem
Deventer
Hengelo
Zwolle
Baflo
Westerbork

Odoorn
Assen
Norg
Bakkeveen

26
2
5
8
51
12
432
325
18
2
147
1
33
6
36
7
total pas encore connu
nombre de victimes trouvbes:
275
300
56
6
36
6
nombre total inconnu
79
13
2
16
15
4
l

3
nombre total inconnu
victimes trouvkes:
20
8
18
8
'
20-30

Pppelbergen
Groningen
Delfzijl
Nous sommes bien au regret de ne pas vous donner des details
complets, mais puisque tous dktails disponibles concernant les
hommes fusilles se trouvent sur des listes nominatives, il etait
impossible de donner les noms des places ou ils furent exPcutCs.
Nous estimons que le nombre de ceux qui ont 6te tuks ou qui
ont disparu dkpassera les 4.000.
Signe: Cath G.P.
Capt. Adt. 0.0.
Le lieut. Col. Dr. A. v. Anrooy .
Chef du Service des Identifications
et Restaurations.
Au Dbpartement de la Justice
adr. Mr. J.J. Woltman,
Plein 2 A., La Haye.
Je, soussigne, A. C. van Nievelt, secretaire de la Dklkgation
des Pays-Bas auprss du Tribunal Militaire International a
Nuremberg, certifie que je suis parfaitement au courant de
la langue f r a n ~ a i s eainsi que de la langue anglaise et que le
document ci-dessus est une traduction fidele et authentique
de la lettre du Service d'identification, d a t k le 20 dkcembre
1945.
La traductrice,
A.C. van Nievelt.
A.C. van Nievelt.
Nuremberg, le 2 janvier 1946.
DUTCH DELEGATION TO I.M.T.

BEKANNTMACHUNG
1. Im Einvernehmen mit dem Reichskommissar fur die Lesetzten
niederlan,dischen Gebiete habe ich fur die Provinz Nord-Holland
mit Rucksicht auf die augenblickliche politische Lage die vollziehend-e Gewalt ubernommen.
2. Die Durchfuhrung ubertrage ich dem Generalleutnant der Luftwaffe S i b u r g , Befehlshaber im Luftgau Holland. Er handelt
nach meinen Weisungen.
3. Ich befehle:
a) In allen offentlichen und privaten Betrieben ist am Donnerstag, den 27. Februar fruh, die Arbeit in vollem Umfange
wieder aufzunehmen.

b) Aufzuge, Versammlungen, Zusammenrottungen und Kundgebungen aller Art, insbesondere auf offentlichen Strassen
und Platzen sowie in Betrieben sind verboten.
c) Samtlichen niederlandischen politischen Parteien ist in d e r
Provinz Nord-Holland rnit sofortiger Wirkung bis auf weiteres
jede Betatigung untersagt, insbesondere auch das Tragen von
Uniformen und Abzeichen aller Art.
4. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung und alle Massnahmen, die durch den rnit der Durchfuhrung beauftragten
Befehlshaber getroffen werden, unterliegen den ,deutschen Kriegsgesetzen und werden durch deutsche Kriegsgerichte abgeurteilt.
Danach wird, soweit nicht noch schwerere Strafgesetze verletzt
sind, insbesondere bestraft, wer zum Streik hetzt oder dazu auffordert oder'die Arbeit einstellt, rnit Zuchthaus bis zu 15 Jahren.
Han,delt es sich um wehrwichtige Betriebe, wozu auch alle allgemein lebenswichtigen Betriebe gehoren, so kann auf Todesstrafe
erkannt werden.
Den Haag, am 26. Februar 1941.
Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden
FR. CHRISTIANSEN,
General der Flieger.

AUFRUF
D E S H O H E R E N S.S. U N D
POLIZEIFUHRERS,
An die Bevolkerung von Amsterdam.
Trotz der Ereignisse vom 25. und 26. Februar 1941 und trotz des
Umstandes, dass der Ausnahmezustand nach wie vor besteht, versuchen judische und kommunistische Elemente die Arbeiterschaft
von Amsterdam neuerdings in einen Streik zu hetzen. Abgesehen
davon, ,dass ein solcher neuerlicher Versuch rnit riicksichtsloser
Scharfe rnit militarischen Machtmitteln gebrochen werden wiirde,
wird ausserdem Foigendes verfugt:

1) Streikhetzer oder Leute, die in Wort oder Schrift zur Unruhe
oder Streik aufhetzen oder solche Aufforderungen verbreiten
oder weitergeben, werden dem Kriegsgericht des Luftgaukommandos uberstellt; sie spielen rnit ihrem Kopfe.
2) Arbeiter, die in Zukunft irgend eine Art des Streikes durchfiihren, werden ausserdem damit bestraft, dass der Arbeitgeber
hiermit verpflichtet wird, pro angebrochenen Streiktag dem
betreffenden Arbeiter den dreifachen Tagelohn bei der nachsten

Lohnauszahlung in Abzug zu bringen. Ueber die Verwendung
dieses Lohnabzuges wurde in Einvernehmen mit dem Reichskommissar und Wehrmachtsbefehlshaber in einem solchen Streikfalle entschieden werden.
3) Geschaftsleute aller Art, die versuchen a n Arbeitstagen ihre
Lokale zu schliessen, werden mit der sofortigen Enteignung ihres
Geschaftes und ihres Vermogens ,bestraft.
Der hohere EiS- und Polizeifuhrer und Generalkommissar
fur das Sicherheitswesen als Beauftragter
des Wehrmachtsbefehlshabers
Gez. R A U T E R
SS-Brigadefuhrer.
BEKANNTMACHUNG
Wiederholt habe ich die Niederlandische Bevolkerung davor gewarnt,
in irgendeiner Form die Feinde Deutschlands zu begunstigen.
Trotzdem ist wieder ein schwerer Fall von Feindbegiinstigung vorgekommen. Am 7.8.41 musste auf niederlandischen Gebiet ein
britisches Kampfflugzeug notlanden. Der unverletzt gebliebenen
Besatzung von 6 Mann wurde bei ihrem Bestreben, zu fliehen Unterstutzung durch Niederlander zuteil durch Hergabe von Geld, Nahrungsmitteln und Zivilkleidung. Noch am gleichen Tage wurden
die Englander gef angen.
Die Begunstiger wurden sofort vor ein deutsches Kriegsgericht
gestellt.
Dieses verurteilte
5 von ihnen zum Tode und
3 weitere zu langjahrigen, teilweise lebenslanglichen Freiheitsstraf en.
DEN HAAG, den 14.8.41.
gez. Fr. CHRISTIANSEN
General der Flieger
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden.
ANORDNUNG
Auf Grund des 5 64 der Ordnungsschutzverordnung 1943 ordne
1c.h unter Hinweis auf das vom Reichskommissar fiir die besetzten
niederlandischen Gebiete verhangte ~olizeistandrechtfiir die Provinz
Nordholland an:

.

1) Die mir unterstehenden SS- und Polizei-Verbande schiessen
ohne Warnung unverziiglich, wenn Zusarnrnenrottungen
irgendwelcher Art erfolgen oder wenn sich mehr als funf
Personen auf offentlichen Strassen oder Platzen ansammeln.
Ausgenommen sind von der .deutschen Polizei genehmigte
Betriebsversarnrnlungen.
2) Verboten ist der Aufenthalt im Freien in der Zeit von 20 Uhr
bis 6 Uhr. Ausnahmen genehmigt die deutsche Polizei.
3) Verboten ist der Ausschank und Genuss von Branntwein un,d
sonstigen alkoholischen Getranken in offentlichen Lokalen
sowie die ~ b g a b e - ~ u nder
d Verkauf solcher G e t r k k e .
4) Den Arbeitgebern ist die Auszahlung von Lohnen und Gehaltern a n Streikende fiir Tage verboten, a n denen ganz oder
teilweise gestreikt wur,de.
5) Die deutsche Sicherheitspolizei beschlagnahmt alle: Geschafte,.
die wahrend der Dauer des Polizeistandrechts zu 'den vorgeschriebenen oder ortsublichen Zeiten nicht offenhalten.
Wer einem der unter den iffe ern 2 bis 4 genannten Verbote
zuwiderhandelt, wird rnit Gefangnis und Geldstrafe in unbeschrankter Hiihe oder mit e b e r ,dieser Strafen bestraft, sofern nicht nach
anderen Bestimmungen eine strengere Strafe verwirkt ist.
Sicherheitspolizeiliche Massnahmen bleiben vorbehalten.
Den Haag, am 30. April 1943.
Der Hohere SS- und Polizeifiihrer
beim Reichskommissar fur die
besetzten niederlan'dischen Gebiete:
RAUTER,
SS-Gruppenfiihrer und Generalleutnant
der Polizei.
ERLASS
UBER DIE
VERHANGUNG DES POLIZEISTANDRECHTS IN
DEN BESETZTEN N I E D E ~ A N D ~ I S C H E N
GEBIETEN.
Auf Grund der $5 62 ff. der Ordnungsschutzverordnung 1943
verhange ich iiber die gesamten besetzten niederlandischen Gebiete
mit sojfortiger Wirkung das
POLIZEISTANDRECHT.
Ich verbinde damit den Befehl, dass sich je'dermann aller Umtriebe, die die offentliche Ordnung und (die Sicherheit des offentlichen Lebens zu storen oder zu gefahrden geeignet sind, zu

enthalten und meinen besonderen Anordnungen zu fiigen hat, die
ich unter ausdrucklichem Hinweis auf die Strenge des Polizeistandrechts erlasse.
Wer diesem Befehl zuwlderhandelt, verfallt der Aburteilung
durch Polizeistandgerichte.
Der Hohere SS- und Polizeifuhrer trifft alle Massnahmen, die
ihm zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der offentlichen
Ordnung oder der Sicherheit des offentlichen Lebens erforderlich
erscheinen.
Der Hohere SS- und Polizeifuhrer kann bei der Durchfuhrung
seines Auftrages vom geltenden Recht abweichen.
Zu meinem Sonderbeauftragren nacn dem 5 65 der Ordnungsschutzverordnung 1943 f u r die gesarnten besetzten niederlandischen
Gebiete bestelle ich den Generalkommissar fur Verwaltung und
Justlz Dr.Dr. Wimmer. Ihm untersteht die gesamte offentliche
Verwaltung nichtpolizeilicher Art unbeschadet der dem Hoheren
SS- und Polizeifuhrer ubertragenen Aufgabe.
Dem Sonderbeauftragten fur die gesamten besetzten niederlandischen Gebiete unterstehen Sonderbeauftragte in den einzelnen
Provmzen. Ich bestelle zum Sonderbeauftragten in der Provinz
Nordbrabant den Oberbereichsleiter H i m m e r i c h ;
Gelderland den stellvertretenden Beauftragten B r a n d e s ;
Sudholland den Beauftragten, Reichsrichter S c h w e b e 1 und zu
dessen Vertreter den Beauftragten fur die Stadt Rotterdam, Prasidenten Dr. V o l k e r s ;
Nordholland den Beauftragten Dr. S c h r o e d e r und zu dessen
Vertreter den Reichsrichter S c h w e b e l ;
Seeland den Beauftragten, Oberbereichsleiter M u n z e r ;
Utrecht den Beauftragten, Oberbereichsleiter M ii 11e r - R e i n e r t ;
Friesland den Beauftragten, Ministerialrat R o s s ;
Over~jsselden Beauftragten W e i d 1 i c h ;
Groningen den Beauftragten, Landrat Dr. C o n r i n g ;
Drenthe den Beauftragten, Oberbereichsleiter S e 1 1m e r ;
Limburg den Oberbereichsleiter H i m m e r i c h .
Den Haag, a m 1. Mai 1943
Der Reichskommissar
fur die besetzten niederlandischen Gebiete:
SEYSS-INQUART.
BESONDERE ANORDNUNG.
Auf Grund des 5 62, Absatz 3, der Ordnungsschutzverordnung
1943 ordne ich unter ausdrucklichem Hinweis auf die Strenge des
Polizeistandrechts fur die gesamten besetzten niederlandischen
Gebiete an:

1) Wer a n offentlichen Zusammenrottungen irgendwelcher Art
teilnimmt;
2) wer die Arbeit, auch durch bloss passives Verhalten, verweigert, wer streikt oder
wer Arbeitnehmer aussperrt;
3) wer unerlaubt Schuss-,Hieb- oder Stichwaff en tragt oder
besitzt;
4) wer Flugblatter herstellt, verbreitet oder hesitzt, die zur
Storung der offentlichen Ordnung geeignet sind;
5) wer der ijffentlichen Gewalt Widerstand leistet,
verfallt der standgerichtlichen Aburteilung und wird daher gemass
dem 5 66 der Ordnungsschutzverordnung 1943 grundsatzlich mit
dem Tode bestraft.
Versuch, Anstiftung oder Beihilfe werden in gleicher Weise
wie die vollen'dete Tat bestraft.
Den Haag, am 1. Mai 1943.
Der Rei@iskommissar
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete:
SEYSS-INQUART

Dzr Hilhere SS- und Polizeifiihrer Nordwest gibt folgendes
bekannt:
Das im Sicherungsbereich Nordholland in Amsterdam tagende
Polizeistandgericht hat auf Grund des Erlasses und der besonderen
Anordnung des Reichskommissars uber die Verhangung des Polizeistandrechtes in der Provim Nordholland vom 30.4.1943 nachstehende
Todesurteile gefallt, die nach Bestatigung durch den Gerichtsherrn
vollstreckt worden sind. Es wurden verurteilt: die niederlandischen
I
Staatsangehorigen
1) Johan van Lemmeren,
geboren am 15.11.1902, Amsterdam,
2) Gerard Wiersma,
geboren am 12.2.1905, Amsterdam,
3) Theodorus Rijkhoff,
geboren am 11.6.1914, Assendelft,
4) Hendrik Blank,
geboren am 4.11.1888, Krommenie,
wegen massgeblicher Streikbeteiligung in den ,,Vereinigten Blechwarenfabriken" in Krommenie;
5) Theodorus Hendrikse,
geboren am 5.4.1907, Beverwijk,

6) Nicolaas Nieuwkoop,
geboren am 10.11.1912, Velsen,
7) Jacob Wijker,
geboren am 2.10.1893, Egmond a.Z.
wegel1 massgeblicher Streikbeteiligung in den Hochofen- und Walzwerken in Velsen-I1jmuiden;
8) Pieter Houtkooper,
geboren am 30.1.1898, Oudorp,
9) Hendrik Strating,
geboren am 11.2.1905, Haarlem
wegen massgoblicher Streilrbeteiligung in der Papierfabrik van
Gelder und Sohn in Velsen-Iljmuiden;
10) Herman Pieter de Noo,
geboren am 18 3.1887, Utrecht,
Bahnhofsvorsteher in Velsen-Iljmuiden,
wegen offentlicher Sympathiebekundung zum Streik.
Eine Reihe wegen Streikbeteiligung Mitangeklagter wurde freigesprochen, weil sie glaubhaft nachgewiesen haben, dass sie sich
wiederholt ernstlich um die Wiederaufnahme der Arbeit bemiiht
haben
Weitere Falle, die in dem standgerichtlichen Verfahren nicht
zweifelsfrei geklart werden konnten, wurden der Sicherheitspolizei
zur KIarstellung iibergeben.

Das Standgericht tagt weiter.
Den Haag, den 2. Mai 1943.
Bekanntmachung
Der Hohere SS- und Polizeifiihrer Nordwest gibt folgendes
bekannt:
Das im Sicherunqsbereich Sud-Holland in Rotterdam tagende
Polizeistandgericht hat auf Grund des Erlasses und der besonderen
Anordnung des Reichskommissars uber die Verhangung des Polizeistandrechts vom 1. Mai 1943 nachstehende Todesurteile gefallt, die
nach Bestatigung durch den Gerichtsherrn vollstreckt worden sind.
Es wurden verurteilt: die niederlandischen Staatsangehorigen
1) Arie Leendert Verhoef,
geboren am 22.5.1917 in Schelluinen,
2) Wouter Slob,
geboren am 28.5.1918 in Hoornaar,
als Radelsfiihrer einer offentlichen Zusammenrottung und Unruhestiftung in Giessen-Niewkerk;

3) Willem Johannes Smit
geboren am 15.3.1921 in Nieuw.Lekkerland,
4) Tacob de Groot,
geboren am 14.12.1918 in Nieuw.Lekkerland,
wegen Verbreitung von Flugblattern, in denen zum Streik und
Widerstand aufgefordert wurde;
5) Hendrikus Wilhelmus Bouwman,
geboren am 21.2.1902 in Utrecht,
6) Wilhelmus Adrianus Hommel,
geboren am 20.12.1892 in Breda,
tvegen Streik und Anstiftung zurn Streik am 3. Mai 1943 in einer
Druckerei in Rotterdam;
7) Cornelis Willem de Kok,
gebdren -am 9.10.1889 in Sliedrecht,
8) Cornelis van der Giesser,
geboren am 9.7.1904 in Boidiejen,
9) Dirk Loever,
geboren am 11.11.1909 in Giessendam,
10) J a n Willem de Blaeij,
geboren am 29.7.1914 in Hardinxveld,
weaen masseeblicher Streikbeteiligung in der ,,Merwede-Werft"
in Hardinxveld bei Dordrecht.
Das Standgericht tagt weiter.

Den Haag, den 3. Mai 1943.
Bekanntmachung
Der HKhere SS- und Polizeifuhrer Nordwest gibt bekannt:
Das Polizeistandqericht Nordholland hat auf Grund des Erlasqes
und der besonderen Anordnung des Reichskommissars iiber die
Verhanqung des Polizeistandrechts in der Provinz Nordholland vom
30.4.1943 den Niederlander
Hendrikus Hsndrik van der Meer
gcb. a x 15.2.1911 in Amsterdam
zum Tode verurteilt. Das Urteil ist nach Bestatigung durch den
Gerichtsherrn vollstreckt worden.
Van der Meer hat am 6. Mai 1943 in Amsterdam Flugblatter verteilt, in denen zum Streik und zur Verweigerung der Meldung der
ehemaligen niederlandischen Wehrmachtangehorigen aufgerufen
wird.
i
Den Haag, den 6. ~ a 1943.

BEKANNTMACHUNG
Gemass meinem Erlass uber die Verhangung des Ausnahmezustandes (Nr. 1511944) verhange ich uber die besetzten niederlandischen Gebiete den
Ausnahmezustand.
Die Bevolkerung hat Ruhe und Ordnung zu bewahren. Jeder
hat in seinem Beruf, in seinem Amt oder in seinem Betrieb i ~ i
gewohnter Weise seiner Arbeit nachzugehen und die ihm obliegenden Aufgaben zu erfullen.
Jede Flucht, auch aus vom Kampf bedrohten Gebieten, ist verboten. Eigenmachtiges Handeln bringt das eigene Leben in Gefahr.
Allen Weisungen militarischer Stellen und der zivileri Dienststellen der Besatzungsmacht ist genauestens nachzukommen.
Jeder Widerstand gegen die Besatzungsmacht wird entsprechend
den der Truppe gegebenen Befehlen mit Waffengewalt sofort und
energisch gebrochen.
Jeder Versuch, sich mit dem Feind einzulassen oder die Wehrkraft des Grossdeutschen Reiches und seiner Verbundeten zu
beeintrachtigen oder die Durchfuhrung eines militarischen Auftrages zu verhindern, jede Widersetzlichkeit, jede Storung der
Ordnung des offentlichen Lebens, jede Beeintrachtigung des Arbeitslebens und jedes Verhalten, das die Versorgung gefahrdet, wird mit
dem Tode oder schweren Freiheitsstrafen geahndet.
Der Reichskommissar f u r die
besetzten n i e d e r l a n d i s c h ~Gebiete,
~
SEYSS-INQUART
DEN HAAG, am Tage der Verkiindung
BEKANNTMACHUNG
Auf Grund des am 4. September 1944 vom Reichskommissar f u r die
besetzten niederlandischen Gebiete im Einvernehmen mit dem
Wehrmachtbefehlshaber Niederlande verhangten Ausnahmezustandes wird mit sofortiger Wirkung die Polizeisperrstunde auf die
Dauer des Ausnahmezustandes von 20 Uhr bis 4 Uhr festgesetzt.
Zusammenrottungen aller Art, vor allem solche, die demonstrativen
Charakter tragen, wobei mehr als 5 Persollen beisammen stehen,
werden von Wehrmacht-, SS und Polizei-Verbanden beschossen.
Wehrmacht, SS und Polizei schiessen ferner auf jedermann, der in
der Sperrzeit auf einmaligen Anruf nicht sofort stehen bleibt.
Der HGhere $4 u.~olizeifiihrer'Nordwest
(gez.) R A U T E R
ff-Obergruppenfiihrer und General der Polizei.

Bekanntmachung
Der Hohere 4%- und Polizeifuhrer gibt bekannt:
Am 7. 10. 1944 wurden die Eisenbahnanlagen in Rijswijk a n der
Delfter Stadtgrenze von Terroristen gesprengt.
Als erste Gegenmassnahme wurden 12 Niederlander, die von einem
PolizGistandgericht am 7. 10. 1944 wegen der Unterstutzung streikender Eisenbahner zum Tode verurteilt worden sind, am Ort d e r
Sprengung erschossen.
DEN HAAG, den 7. 10. '44.
Bekanntmachung
Der Hohere %%- und Polizeifuhrer Nordwest gibt bekannt:
Am Abend des 23. Oktober 1944 wurde in Amsterdam-Sud ein
Angehoriger der deutschen Besatzungsmacht meuchlings ermordet.
Als Vergeltungsmassnahme wurde eine Anzahl Terroristen und
Saboteure in den Morgenstunden des 24. Oktober 1944 offentlich
standrechtlich erschossen und Wohnhauser in der Nahe des Tatortes eingeaschert. Abreissen oder Beschadigen des Plakates ist strafbar.
BEKANNTMACHUNG!
Der HGhere $4- und Polizeifuhrer gibt bekannt:
Am 20.11.1944 wurde der Schutzgruppenmann J A N S S E N und am
13.12.1944 der Oberfahnrich zur See G U S E von verbrecherischen
niederlandischen Elementen hinterrucks erschossen. Beide wurden
ihrer Pistolen beraubt.
Unabhzngig von der weiteren Fahndung wurden als Gegenmassnahme 2 Hauser a n einem der Tatorte gesprengt und dort 12 Niederl h d e r erschossen.
Den iiaag, den i6.iz.44

BEKANNTMACHUNG
Der Hohere %%- und Polizeifuhrer Nordwest gibt bekannt:
Wegen des feigen pditischen Mordanschlages auf den ProcureurGeneraal, Mr.Dr.J.Feitsma, wurden am 7. Febr. 1945 als Vergeltungsmassnahmen folgende Personen standrechtlich erschossen:

1.) der Hochgradfreimaurer J. Smuling,
2.) der Vizeprasident des hiesigen Bezirksgerichtshofes Mr. W.J.H.
Dons,
3.) der Ratsherr beim hiesigen Gerichtshof Mr. H.J. Hiilsmann,
4.) der Kommunistenfuhrer und fiihrendes Mitglied einer Widerstandsorganisation J. Bak,
5.) der kommunistische Arzt C.W. Ittmann,
samtlich aus Amsterdam.
ABREISSEN ODER BESCHADIGEN DIESES PLAKATES IST
STRAFBAR

Bekanntmachung
Der Hohere
bekannt:

$4- u n d P o l i z e i f u h r e r N o r d w e s t g i b t

Wegen des feigen und hinterhaltigen Mordanschlags auf einen
Angehorigen der Besatzungsmacht am 10. Marz 1945 wurde am
12. d.M. eine Anzahl Terroristen und Saboteure offentlich standrechtlich erschossen.
Abreissen oder beschadigen dieses Plakates ist strafbar.

Bekanntmachung!
Der Hohere

44-

und Pol. Fuhrer gibt bekannt:

Wegen der Terroristenuberfaelle am 29. und 30.3.45 auf zwei
Wehrmachtangehorige, denen ihre Dienst~istolen geraubt wurden,
und wegen des Anschlags auf eine LKW-Kolonne der Ordnungspolizei wurden in der Naehe eines der Tatorte 12 Terroristen
erschossen, die bewaffnet oder'mit bewaffneten Banditen gemeinschaftlich in Den Haag zahlreiche Uberfaelle durchgefuhrt haben.
DEN HAAG, den 31.3.45

Bekanntmachung.
Auf Grund des Erlasses des Reichskommissars f u r die besetzten
niederlandischen Gebiete uber den Ausnahmezustand vom 12.5.1914
(Verordnungsblatt 1944, Seite 37) ordne ich mit sofortiger Wirkung an:

Zur Sicherung des Strassenverkehrs hat in der Provinz Siid-Holland
jeder Eigentiimer, Nutzniesser und Bewohner eines Grundstiicks die
vor seinem Grundstuck liegenden Teile von Strassen, Wegen, Platzen
und Brucken von verkehrshindernden Gegenstanden (Steinen, Glasscherben, Nageln usw.) standig freizuhalten.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, soweit nicht
aus anderen Strafbestimmungen eine hijhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zu f 10.000.- im Einzelfall bestraft.
Soweit durch die Nichtbefolgung dieser Anordnung Schaden entstehen, die die Besatzungsmacht treffen, sind ausserdem schwerste
Repressivmassnahmen (Abbrennen .oder Sprengung in der Nahe
liegender Gebsude u.derg1.) zu erwarten.
DEN HAAG, 5.4.1945.
Der Beauftragte des Reichskommissars
fur die Provinz Sud-Holland
SCHWEBEL.

In letzter Zeit haufen sich Sabotagen gegen Wehrmachteinrichtungen und Mordanschlage auf Wehrmachtangehorige.
Es ist kein Zweifel, dass diese Anschlage durch Terroristen und
sonstiges untergetauchtes Gesindel unternommen werden. Mit
Kriegsfiihrung haben derartige Anschlage nichts zu tun.
In voller ubereinstimmung mit dem Reichskommissar fur die
besetzten niederlandischen Gebiete habe ich nunmehr der Truppe
befohlen, zur Abwehr zu schreiten und mit allen ihr zur Verfiigung
stehenden Mitteln dieses Unwesen auszurotten.
Ich bin gewillt, die Regeln der offenen und ehrlichen Kriegsfiihrung zu beachten.
Die friedliebende Beviilk~rungersuche ich sich nicht mitschuldig
durch Duldung und Begiinstigung zu machen, sondern fur Ruhe und
Ordnung im Lande mit beizutragen.
Der Oberbefehlshaber
der deutschen Wehrmacht
in den Niederlanden

BESCHREIBUNG:
vom niederlandismen Innenministerium beg1 Phot I in deutscher und niederIindischer Sprache abgefaate Bekanntmachung I gesamter T schwarz umrandet I
Hoheitszeirhen zwischen der deutschen und der niederlandischee Ub I W nur
des deutschen Teila

Bewelsstiick RF-279:
BEKANNTMACHUNG
f i r die Zerstorung oder Beschadigung von Eisenbahnanlagen, Fernsprechkabeln und Postamtern mache ich die gesamte Einwohnerschaft der Gemeinde verantwortlich, in deren Bezirk die Tat
begangen wird.
Die Bevolkerung solcher Gemeinden hat daher darnit zu rechnen,
dass zur Vergeltung auf Eigentum gegriffen und Hauser oder
Hausergruppen zerstort werden.
Ich rate den Gemeinden, in ihrem Bezirk durch Einsetzung von
Streifen oder auf andere wirksame Weise fiir einen ausreichenden
Schutz der Verkehrs- und Nachrichtenmittel zu sorgen.
Der Reichskommissar fiir die besetzten niederlandisehen Gebiete,
SEYSS INQUART
Den Haag, 24. September 1944.

