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PROCES-VERBAL

L’an mil neuf cent quarante cinq, le Vendredi 14 recembre, 

par devant nous, Pierre MOUNIER, Prsident de Chambre A la 

Cour d’Appel d’Alger, Chef de la Section d’Instruction de la

Dlgation franaise au Ministre Public du Tribunal Militaire

International,

s’est prsent Monsieur le Commandant GRAFF, Attach au Service 

judiciaire de la zone franaise d* occupation, lequel Commandant 

G AFF nous a dpos, sur notre demande :

1°) une copie du Proc e s-Verbal d ’ interrogatoire du Doc- 

teur GLOBKE, en date du 25 Septembre 1925, la dite copie rdi- 

gee en langue allemande, a l’exception du titre qui est libell 

en langue franaise.

2°) La copie d’un memorandum, redige A la suite de l'in- 

terrogatoire du Docteur GLOBKE par le Commandant GRAFF, memo

randum dat de Furstenhagen le 13 Octobre 1945, la dite copie

redigee en langue allemande, a 1’exception de 1*intitule pr-

X sente qui est libelle en langue ranaise .

Le Commandant GRAFF nous a precis^ qu’il avait procd

a cet interrogatoire et reu le memorandum dans l'exercice

de ses fonctions judiciaires; l’interrogatoire a t fait,

dquestions et reponses

L_mandant GRAFF connait

en langue allemande, langue que 

et parle de faon courante.

le Com-

En foi de quoi nous avons dress Procs-Verbal de la

reception de ces pieces, qui seront deposees dans les Archives

de la relegation frangaise, en vue de leur production dans

toutea instances judiciaires, et avons sign le susdit Procs

Verbal. Ades(,
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MINISTERE PUBLIC, DELEGATION F R A N ? A I S E
Nurnberg: APOI24A, U.S. Army Paris: 20.Place Vendome

Le 29 Janvier 1946

LE DELEGUE-ADJOINT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

certifie par la presente que la copie de l' interrogatoire 

du Docteur GLOBKE ci-joint© est conforme a l' original, ds- 
tin.aux Archives de la Direction de la Justice du Gouver- 

nement militaire franais a Baden.

Fuur le Dlgu du Gouverne ment provisore 
de ia Lit pul l . e Fr izaise

BQ Ministere 1 lit .. . ( al I nternational
des GJrands rliui ... de guerxe

4 'Adioud au
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25/9/1945

InterrogatoireuDr.GLOBKE
Sqehberbeiterelaass-Lothringen - Luxemburg 

U mi latere de l’Intrieur - depuis 1940.

Gr.

G1.

Sind Ihnen Plne bekannt, weit ere franzsische Gebiete
22 mhnegtdenens a -lechen Leutschzand und Frankreich
(Betfort.- anoy - rzbecken von Briey, Kohlerrevier des wMotaw _

e .one - ,n d 3 Gen eralgo uve mement Belgien angegliedertes Gebiet?)
, d ese Plnc ha ben b standen.

-lC mind au -order befehl des Furers von Staatssekretr Dr. 
8ToKAT ausgeerbeitet worden,und ichhabe sie gesehen. Lie Vor 
schiee sind demn A swrtigen Amt, dem oKw, der waffenst ilistanas 
kormission in iesbaden " zur Kenntnis ubermittelt worden.

. v-r., iu. kt ',.... ru en (nimt Dr. Globke an). 
Stastssekret r vod TUOKAET ist mit einer ersten Fassung in das 
uhrerhauptquartier befohlen worden. (Zeitlich bevor der Russen 

foldzug begann. Ende 1940!) Tach PrUfung dieses Vorschlages befana 
ihn der Fuhrer als nicht weitgehend genug und befah weitere Ge
biete zur Eingliederung, besondere der Kanalkste, vorzuse_
hen.
Dr. T-oART hat dann eine zweite Taesung vorbereitet, Auch eine 
gerte war 8ezeichnet worden, welche den Grenzverlau ungefhr 
f stleste Ich habe sie gosehen und kann sie Thnen auf einer gros- 
een Karte Frankreichs ungefhr einzeichnen.
Ich eise nicht, oh dieser zweite Plan von Hitler gutgeheiBen wur_ 
de. Hur Stnntesekretir Dr. STUOKART kann darber Au ekun ft geben, 
ouch hr di Tinzelheiten, welche mirnatrlich entgehen , ao ich 
an der sc hri ftlich en Ausarb eitune nicht teil enommenhabe, sondern

X) Regierungs rsident FAUST (war im Lager vereins_ 
haus MCC. -.Ende August Marburg, Klinik - sod. nn 
n ch ergental US. Zone WUrtte^berg).
ach 01 ger Regierungs-Tizeprsident STORz.

Andere eferenten: Ministerialrat JACOBI 
und Ministerialrat CLAA VOID Reichs-Innen_ 
ministerium.
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nur an der mndlichen Errt run" einzelner Probleme.
Dr. STUCKART ist in Flensburg von den Englniern verhaf- 
tet worden und ist meinesWissens zuerst nach Oberursel 
bei Frankfurt and sodann nach NUrnberg zur Verfgung des 
CAC. berfhrt woren.
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Mmora nd am,
r^dig^ a la suite d’un int errogatoire du D GLOBKE par le cdt. R 

GRAFF, Chef du G.F.-M.C.c.

Uber einige Elsass-Lothringen und Luxemburg betreffende Pragen, 
===============================================================

1) Lie Chefs der Zivilverwaltung im Elsass, in Lothringen und 
in Luxemburg waren Hitler unmittelbar unterstellt. Weisungen erhiel 
ten sie grundsatzlich nur durch den Reichsminister und Chef der 
Reich ska nzlei; lediglich auf den Gebie ten des Vierjahresplans, der 
Rstung und Kriegsproduktion, des E nbahnwesens und der Polizei 
waren die zust’ndigen Reichsminister weisungsberechtigt. MaSnahmen, 
die im Reich in den Gesch"ftsbereich der ibrigen Reichsministerien 
gefallen wren, besprachen die Chefs der Zivilverwaltung mitunter 
vorher in diesen Ministerien, vielfach trafen sie ihre Anordnungen 
aber auch ohne vorherige Fhlungnahme. Im Reichsministerium des In- 
nern bestand eine sogenannte Zentralstelle fr Elsass, Lothringen 
und Luxemburg, die zur Schlichtung von Me inungsverschiedenheiten 
zwischen den Chefs der Zivilverwaltung und den Reichsministerien 
dienen sollte, praktisch aber kaum Jemals in Ttigkeit getreten ist 
da die Chefs der Zivilverwaltung sich einer Einmi schung Berliner 
Stellen nach Mglichkeit entzogen. Gegensthnde von besonderer poli- 
tischer Oder wirtschaftlicher Bedeutung wurden durch Hitler selbst 
nach Vortrag durch die Chefs der Zivilverwaltung oder den .Minister 
Lammers - meist unter Beteiligung der zusthndigen Reichsministerien 
entschieden, sofern die Chefs der Zivilverwaltung nicht all ein dar- 
Uber befanden.

2) Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

a) Obwohl weder im Waf fenst ill st andsvertrag noch in einer sonstigen 
Vereinbarung mit Frankreich eine Annexion von El sass-Lothringen 
vorgesehen war, wurden diese Gebiete praktisch durchw eg als Teili 
dee Leuts chen Reiches behandelt. Diese Behandlung ging auf An- 
ordnungen Hitlers zurhck, der den Chefs der Zivilverwaltung 10 
Jahre Frist zur vlligen Eindeut schung dieser Gebiete gegeben ha 
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b) Im Rahman des unter a) erwahnten Auftrags wiesen die Chefs der 
Zivilverwal tung unmittelbar n ch ihrem Dienstan tritt in Elsass- 
Lothringen bestimmte Bevlkerungsgruppen aus. Insbesondere warden 
alsbald alls Innerfra nzosen and Juden, aber each aus irgendwel- 
Chen Cranaen miesliebige Angeh rige der eingesessenen Bevlke- 
rung nach Frankreich ab eschoben; die Angehrigen dieser Grup e n, 
die nach Frankreich evakuiert waren, durften nicht mit der bri- 
gen Bevlkerung nsch B]sass-Lothringen zurckkehren. Diese Ab- 
schiebung fanden in ungleich starkerem Mae im Amtsbereich des 
Chefs der Zivilverwaltung Brckel in Lothringen als im "lease, 
dem Bereich des Chefs der Zivilverwaltung Wagner, statt; Brckel 

iet nahezu die gesamte ranzsi: h prechende einheimische Be- 
vlke ung aus. Spter - insbesondere nach Binfhrung der Vehr- 
pflicht - fanden ernevt Abschi ebun gen aus Elsass-Lothringen 
und diesmal auch a us Luxemburg statt. Anders als bei den ersten 
Ausweisungen warden die vor der neuen Auswoisu gswelle Bet ro ffe- 
nen aber nicht nach Frankreich, sondein nach Deutsohlend ver- 
braoht. Dies wurde damit begrndei , da es sich bei ihnen um Tri- 
ger deutschen Blutes handele, d as ZU 0 venigsten in ihren Nech- 
kom en dem deutschen Volke erhalten bl ibe n iisse.

Verantwortlich f"r die Ausweisungen waren in erster Linie 
die Chefs der Zivilverwaltung. Die technische DurohfUhrung lag in 
der Hana aer Dienststelle desReichskommissars fir die Festigung 
deutschen Volketums, desse n Besuftragte zunichst meiner Erinne- 
rung nach die h^heren Si- and 'olizeifUhrer in Stuttgart (fir das 
Elsass) und in Wiesbaden (fir Lothringen) und spter die Chefs 
der Zivilverwaltung selbut waren. Die treibende Kraft bei den 
Ausweisungen in Tothringen war der letter derDienst stelle des 
Beauftragten fir die Festigung deutschen Volkstums in Metz, 
SS-Oberfhrer Dunkern, whrend im Elsass die Auszuweisenden re- 
gelmig von den brtlichen Partei-Ins tanzen bezeichnet warden. 
Die Dienststell en der allgemeir en Verwaltung 'Dandifte, Brger- 
meister usw.) warden bei der Auswahl dagegen nicht beteiligt.

’ Bemerkt sei, 2 die als deutschstmmis,erachteten Blsass- 
Lothringer, die nach Frankreich abgeschoben oder von dort nicht
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in ihre Heimat zurckgelassen waren, spter von der Zweigstelle 
der dem Reichssicherheitshauptamt unterstehenden Einv andererzen- 
tralstelle in Paris nach Mglichkeit wgen einer spteren Rck- 
fhrung nach Deutschland wieder erfaBt warden.

c) Fr die MaBnahmen auf dem Gebiet des Erziehungswesens drfte 
ebenfalls in erster Linie die Chefs der Zivilverwaltung selbst 
die V erant to rtung treffen. Diese MaBnahmen lb orschnitten sich 
nicht selten, insbesondere bei der Aufhebung der konfessionellen 
Schulen, mit den MaBnahmen auf kirchenpolitischem Gebiet, Hierfur 
war den Chefs der Zivilverwaltung ein besonderer Beaurtragter 
der Parteikanzlei beigegeben. Bei kirohenpolitischen MaBnahmen 
ging man entsprechend der Einstellung des Chefs der Zivilverwal
tung Brckel in Lothringen erheblich zurckhaltender vor als im 
Elsass, dessen Chef der Zivilverwaltung Wagner ein anasgesprochener 
Peind der christlichenReligion war.

3) Ob die Anregung zur inrichtung des Konzentrationslagers 
Schirmeck von dem Chef der Zivilverwaltung Wagner Oder vom Reichs- 
sicherheitshauptamt fiber den zustndigen Ss- und Polizeifhrer aus- 
gegeben ist, ist mir nicht bekannt. Es muB angenommen werden, deB 
beide Stell en dabei mitgewirkt haben, da das lager sonst nicht htte 
eingerichtet werden knnen. Das Lagdr drfte dem Befehlshaber der 
Sicherhei tspolizei in StraBburg unterstanden haben.

4) A^hrend meiner Erinnerung nach die Chefs der Zivilverwaltung 
schon bald nach der bernahme der Verwaltung in Elsass-Lothringen 
und in Luxemburg die Einfhrung der Wehrpflicht in diesen Gebiet en 
forderten, stand das Oberkommando der Wehrmacht diesem Gedanken 
zunchet ablehnend gegenber. Spter nderte das Oberkommando der 
Wehrmacht seinen Standpunkt. Lie Entscheidung fr die Einfhrung der 
Wehrpflicht fiel nach einem Vortrag des Generslf eldmarschalls Keitel 
bei Hitler; ob die Chefs der Zivilverwaltung bei diesem Vortrag 
zugegen waren, vermag ich mit Sicherheit nicht zu sagen.

5) Es bestand ein Unterschied zwis chen der vermgensrechtlichen 
Behandlung der nach Frankreich abgeschobenen (einschl ieBlich der nicht
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nach Ssass-Lothringon zurokgela ssenen) und der nach Deutschland 
berfihrten Personen. Den Angehrigen beider Grup pen wurde zward 18 

in ihrer Heimat befindliche Verngen bis auf mehr oder weniger ge- 
ringes Handgevck weggenom en. Die Angehrigen der erst n Gruppe 

erhielten nber Hierfr keinerlei Entschdiguns, wshrend das Verm?’gen 

der nach Deutschland verbrachten Personen wertmig festgestellt 
und ihnon in Deutschland eine entsprechende Entschidigung in Sach- 
werten oder Geld in Aasicht gostellt wu: d . Das V rm sen de. Ange- 

hrigen der e sten Grupne wurde als Teindvermgen verwertet; die 
Terwertung nahmen meines Wissens besondere Dienststellen des Reichs- 
kon • f die ostigung deutschen Volkstums’in Strasaburg und
Metz vor, hrend die V rm gensverrechnun gen hinsichtlich dei Zwei- 

ten Oruppe du Ch die den Reichskommissar fr dio Festigung deut
schen Volkstume angeg: iederte Um siedlung streuhand ge oe 11 echaft er- 

folgten. Die Anordnung, cec sogenannte Feindvermgen ohne ntschdi- 
gung einzuziehen, dirfte von den Chefs der Zivilverwaltung ohne Be- 

’t ilicung d’ Berliner Zentralbehrden getrofen warden sein. Da-ge- 
gen atrrte die Regelung, das Vormgen der nach Deutschlan abgencho- 
benen Perconen wertm-Big 21 orstatten, von den Reichskommissar fUr. 
die Festigung deutschen Vol <sturns im invernehmen it den Chefs der 

Zivilverwaltung angeordnet worden sein.

6) Der Entwurf einer neuen deutsch-franzsischen Grenze 1st im 
Reichaministeriom des Innern von Staatssekret r Dr. Stuckart auf 
Grund eines ihm von Hitler erteilten Sonderauf trags ausgearbei tet 
worden. Der Fntwurf sah vor, daB die Teile Nord- und Ostfrankreichs, 
die aus historischen, politischen, ethnogrephischen, geographischen 
und eonstigen Grnden angeblich nicht zu rest-, sondern zuMittel- 
europs gehorten, an Deutschland fallen soil ten. Eine erste Faesung, 
die Hitler in seinem Hauy tquarti er vorgelegt wurde » fand zwar im 
grower und genzen seine Billigung, er winschte aber eine Erweite- 
run..' des an Deut eh end fallenden Gebiets insbesondere an der Kanal- 
kste. Der endgftltige Vorschlag eollte file Grundlage fr sptere 
Jiskuss ionen der beteiligten lessorts dienen; solche Disussionen 
nene edoch . ehr a Mgei nd n. Di, vorge ehene G: enze ver- 

- >
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lie f etwa von der Mindung der Somme ostwrts an Nordrand des Pari- 
ser Beckens und der Champagne entlang bis zu den Argonnen, bog dort 
nach Sden eb and ging weiter durch Burgund und westlich der Franche 
Comt bis zum Genfer See. Fr einzelne Bezirke waren Alternativ- 
lsungen vo rge a chiagen.

Zu l - 6):

Da dasReichsministerium des Innern zwer Zentralstell e fr El- 
sass-Lothringen und Luxemburg ar, praktisch aber suerhalb seiner 
eigenen Zustfndi keit moist nur nachrichtlich oder garnicht betei- 
ligt wurde, ist es .Uglich, da meine Angaben in dem einen oder 
ande en Punkte nicht ganz zutreffen.

Ministerial Collecting Center 
Frstenhagen, 13.0ktober 45 

(gez.) Dr. Ilans GLOBKE
Ministerialrat

099904
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