32. All facilities for the generation, transmission
and distribution of power, including establishments
for the manufacture and repair of such facilities,
will be placed under the complete control of the
Allied Representatives, to be used for such pur
poses as they may designate.

32. Alle Mittel für die Erzeugung, Übermittelung
und Verteilung von Strom, einschließlich aller Be
triebe für die Herstellung und Reparatur solcher
Anlagen, müssen unter die vollständige Kontrolle
der Alliierten Vertreter, für die von diesen zu
bestimmenden Zwecke, gestellt werden.
ABSCHNITT IX
33. Die deutschen Behörden müssen alle Ver
fügungen befolgen, die von den Alliierten Ver
tretern für die Lenkung von Bevöikerungsverschiebungen und für die Reise- und Umsiedlungskon
trolle einzelner Personen in Deutschland ange
ordnet werden.
34. Niemand darf ohne eine von den Alliierten
Vertretern oder unter ihrer Kontrolle ausgestellte
Erlaubnis
nach
Deutschland
einreisen
oder
Deutschland verlassen.
35. Die deutschen Behörden müssen alle An
weisungen der Alliierten Vertreter befolgen, für die
Rückführung in die Heimat von Personen, die nicht
deutsche Staatsangehörige sind und sich in
Deutschland befinden oder über Deutschland
reisen, und für deren Eigentum und Habe. Ebenso
haben sie die Anweisungen der Alliierten Vertreter
hinsichtlich der Erleichterung von Bewegungen
von Flüchtlingen und verschleppten Personen zu
befolgen.
ABSCHNITT X
36. Die deutschen Behörden müssen alle Aus
künfte geben und Dokumente aushändigen, sowie
die Anwesenheit aller Zeugen sicherstellen, die von
den Alliierten Vertretern zum Gerichtsverfahren
gegen folgende Personen benötigt werden:
a) Die von den Alliierten Vertretern bezeichneten
Hauptführer der Nationalsozialisten und alle Per
sonen, die als der Begehung, Anordnung und
Unterstützung von Kriegs- und ähnlichen Ver
brechen verdächtig, von den Alliierten Vertretern
mittels Namen, Rang, Amt oder Anstellung gekenn
zeichnet werden.
b) Alle Staatsangehörigen irgendeiner der Ver
einten Nationen, die der Übertretung irgendeines
Gesetzes ihres Landes beschuldigt sind und von
den Alliierten Vertretern zu irgendeinem Zeit
punkt mittels Namen, Rang, Amt oder Anstellung
gekennzeichnet werden;
und müssen für diesen Zweck alle sonstige Hilfe
und Unterstützung gewähren.
37. Die deutschen Behörden haben alle Anord
nungen zu befolgen, die von den Alliierten Ver
tretern in bezug auf das Eigentum aller in den
Unterparagraphen 36 a) und b) oben erwähnten
Personen, z. B. dessen Beschlagnahme, Verwahrung
oder Übergabe, getroffen werden.

SECTION IX
33. The German authorities will comply with all
such directions as the Allied Representatives may
give for the regulation of movements of population
and for controlling travel or removal on the part
of persons in Germany.
34. No persons may leave or enter Germany
without a permit issued by the Allied Representa
tives or on their authority.
35. The German authorities will comply with
all such directions as the Allied Representatives
may give for the repatriation of persons not of Ger
man nationality in or passing through Germany,
their property and effects, and for facilitating the
movements of refugees and displaced persons.
SECTION X
36. The German authorities will furnish any in
formation and documents and will secure the atten
dance of any witnesses, required by the Allied
Representatives for the trial of:
a) the principal Nazi leaders as specified by the
Allied Representatives and all persons from time
to time named or designated by rank, office or
employment by the Allied Representatives as being
suspected of having committed, ordered or abetted
war crimes or analogous offences;
b) any national of any of the United Nations
who is alleged to have committed an offence against
his national law and who may at any time be
named or designated by rank, office or employment
by the Allied Representatives;
and will give all other aid and assistance for these
purposes.
37. The German authorities will comply with
any directions given by the Allied Representatives
in regard to the property of any person referred to
in sub-paragraphs 36 a) and b) above, such as its
seizure, custody or surrender.
SECTION XI

ABSCHNITT XI
38. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei (NSDAP) ist völlig und endgültig aufgelöst
und wird als illegal erklärt.
39. Die deutschen Behörden müssen sofort alle
Anweisungen befolgen, die von den Alliierten Ver
tretern herausgegeben werden für die Auflösung
der Nationalsozialistischen Partei und ihrer unter
geordneten Organisationen, angegliederten Verbin
dungen und der von ihr überwachten Organi
sationen, und aller öffentlichen Nazi-Einrichtungen,

38. The National Socialist German Workers' Party
(N.S.D.A.P.) is completely and finally abolished and
declared to be illegal.
39. The German authorities will comply promptly
with such directions as the Allied Representatives
may issue for the abolition of the National Socialist
Party and of its subordinate organizations, affiliated
associations and supervised organizations, and of
all Nazi public institutions created as instruments
of Nazi domination, and of such other organizations
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