
répartiteur général du Reich ("Reichseinsatz
ingenieur").

72. Deutsche Reichsbank — Président, Vice-Prési
dent et tous les autres membres du conseil 
de la Reichsbank ("Direktorium"), tous les 
membres du conseil consultatif ("Beirat") et tous 
les directeurs de la Reichsbank ("Direktorium"),

73. Fonctionnaires régionaux principaux des 
finances ("Oberfinanzpräsidenten").

74. Inspecteur de l'armement ("Rüstungsinspek
tor"). Commissaire à l'armement ("Rüstungs
obmänner"). Délégué militaire du "Kreis" 
("Wehrkreisbeauftragte"). Ingénieur régional de 
la répartition de la main-d'oeuvre du "Bezirk" 
("Bezirks-Arbeitseinsatzingenieur"). Délégué du 
Bâtiment ("Baubevollmächtigter") fonctionnaire 
dirigeant les conseillers économiques du "Gau" 
du N.S.D.A.P. ("Gauwirtschaftsberater").
F o n c t i o n n a i r e s  d e  l ' é c o n o m i e

75. Toute personne ayant accepté des distinctions 
nazies (Cf. 45-—52 ci-dessus) ou occupé l'un des 
postes suivants, depuis le 30 janvier 1933:

7G. Chef de la chambre économique nationale 
("Reichswirtschaftskammer") et ses subordon
nés jusque et y compris la présidence d’une 
chambre régionale ("Gauwirtschaft^cammer") 
ou d'une chambre économique annexe ("Wirt
schaftskammer").

77. Président, président adjoint ou administrateur 
d'un J'Reiclisgruppe" (soit "Reichsgruppen der 
gewerblichen Wirtschaft", groupes nationaux 
d'économie industrielle, industrie, artisanat, 
commerce, assurances, puissance industrielle 
et industries touristiques représentant toute 
l'économie industrielle du pays; excepté les 
transports et l'agriculture). Président, adjoint 
ou administrateur des "Reichsvereinigungen ’ 
(Associations du Reich) comprenant dans l'un 
ou l'autre cas des commissions principales, des 
commissions spéciales, des syndicats prin
cipaux et des syndicats spéciaux.

78. Président ou adjoint d'un groupe national de 
transports ("Reichsverkehrsgruppe").

"9. Le Président, tous les membres du comité 
directeur et les principaux dirigeants d'une 
compagnie dans laquelle le Reich a ou a eu, 
depuis le 30 janvier І933. une participation 
représentant un contrôle effectif ou actif, le 
président, tous les membres du comité direc
teur et les principaux agents d’une compagnie 
dans laquelle le N.S.D.A.P. ou l'une quelcon
que de ses organisations subsidiaires a ou a eu, 
depuis le 30 janvier 1933, une participation 
représentant un contrôle effectif ou actif.

80. "Wehrwirtschaftsführer" (Chef de l'économie 
de guerre).

81. Les Commissaires du Reich compétents en 
fait de matières premières ou d'industrie (exem
ples: "Reichsbeauftragte für Kohle", "Reichs
beauftragte für Eisen", etc.) aussi bien que les 
dirigeants des "Reichsstellen" et "Bewirtschaf
tungsstellen".

S e r v i c e s  m i l i t a i r e s
82. Toute personne ayant appartenu au corps 

d'Etat Major Général allemand.
83. Toute personne ayant été officier instructeur de la 

doctrine national-socialiste ("Führungsoffizier").

72. D e u t s c h  e R e i c h s f c a n k :  Präsident, Vizet 
Präsident und alle anderen Mitglieder dei 
Reichsbankdirektoriums, alle Mitglieder des 
Beirates und alle Reichsbankdirektoren.

73. O b e r f i n a n z p r ä s i d e n t e n .

7 4 .  R ü s t u n g s i n s p e k t o r e n :  
Rüstungsobmänner; Wehrkreisbeauftragte; Be
zirksarbeitseinsatzingenieure ; Baubevollmäch
tigte; alle Amtsträger, die Richtlinien für die 
Tätigkeit der Gauwirtschaftskammern aufstell
ten, und die Gauwirtschaftsberater der NSDAP.

L e i t e r  d e r  W i r t s c h a f t

75. Alle Personen, welche nationalsozialistische 
Auszeichnungen (siehe Paragraph 45—52) an
genommen oder seit dem 30. Januar 1933 fol-

. gende Stellungen bekleidet haben:

76. Leiter der Reichswirtschaftskämmer und dessen 
Untergebene bis herab zu dem Präsidenten oder 
Vorsitzenden von Gauwirtschaftskammern oder 
angeschlossenen Wirtschaftskammern.

77. Vorsitzende, Präsidenten, Stellvertreter oder 
Geschäftsführer einer Reichsgruppe (cl. h. 
Reichsgruppen der gewerblichen Wirtschaft,

.wie Industrie, Handwerk, Handel, Versicherung, 
Energiewirtschaft, Reiseverkehr, welche die 

' ganze industrielle Wirtschaft des Landes ver
traten, ausgenommen Verkehr und Landwirt
schaft), Vorsitzender, Präsident, stellvertreten
der Präsident oder Geschäftsführer von Reichs
vereinigungen einschließlich der Hauptaus
schüsse, Sonderausschüsse, Hauptringe und 
Sonderringe.

78. Vorsitzende, Präsidenten und stellvertretende 
Präsidenten von Reichsverkehrsgruppen.

79. Vorsitzende, alle Mitglieder eines Aufsichts
rats und leitender ausführender Organe vbn 
Körperschaften, bei denen das Deutsche Reich 
nach dem 30. Januar 1933 an der tatsächlichen 
oder interessengemeinschaftlichen Betriebs- 
führurig beteiligt war. Vorsitzende, alle Mit
glieder eines Aufsichtsrats und leitender aus
führender Organe einer Körperschaft, bei denen 
die NSDAP oder eine ihr angeschlossene Orga
nisation an der tatsächlichen oder interessen
gemeinschaftlichen Betriebsführung zu irgend
einem Zeitpunkt seit dem 30. Januar 1933 be
teiligt war.

80. Wehrwirtschaftsführer.

81. Reichskommissare, die für dié Rohstoff- und 
Industrieversorgung zuständig waren (z. B. 
Reichsbeauftragter für Kohle, Reichsbeauf- 
tragteY für Eisen usw.) sowie Personen, die 
Richtlinien für die Tätigkeit der Reichsstellen 
und der Bewirtschaftungsstellen aufstellten.

• M i l i t ä r d i e n s t

82. Personen, die zu irgendeiner Zeit dem deut
schen Generalstab angehört haben.

83. Alle NS-Führungsoffiziere.
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